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311m 64. 3atjrgang $97

öet tJUuett 3eitfd)ttft fit M\$k".

A. Br., 93ralnn§fiana 181. 193.

A. 0., Sfceucftc ©ömpfjonif 246.

Sltttolb, flj. *, ,,©efd)id)te" eine Ouocrturc 133. 145. 157.

»tiefe oon %f). SBiUrot^ 99.

&ti£iit*, SUbett, $cr ©ater bc3 ©(aüicrfpieß 538.

F. v- W. $ic $oniaettv«u$ftettung 358. 366.

^Hebtid), C, 3toei berühmte ©treidaquattette. (Sin ©ebcnfblatt

561. 573.

<$ebattfett über bd3 punctum saliens int SttufiHcben, ßcljren unb
©Raffen 109.

detftatb, (5., (Jomponiftcn nnb tyre Butter 229.—
, Äatfcr SBiftelm I. nnb bte Sföuft! 121.

—, Sic »ottdpoefie ber ßitaucr 97.

£frau* t>. Sftlottf'* ausgemalte ©Triften (1850—1892), ^erauSg.

oon ä&aric 0. $üloto 74. 86.

$i(Mr, $AttI, Mcuc Opern. II. „$cr ©trtfe ber ©$micbc" oon
3Wa| 3ofcf SBccr unb „$fj(ücmott unb S8auctS" oon (Sparte*

©ounob 549.

—, S)cr Xenorift Xamagno 279.

$ttd), 9tob., Sfcotcnlofe ßeljrmetljobe nfc (Shunbfogc ber ßcljr*

fertigfett unb mufifalifcfycn SHlbung, fotote (Srflärung oon $ljantnfic*

fiücfcn 159.

3* totlfytt galt* folt bte ©orge für $flegc nnb Spaltung ber

Orgel ruljcn? 373. 381.

J. A., Sofcrt &atibn'$ fämnttliefje (Stoütercompofittoncn 38.

JtofMlt, Dr. &*olM, Martin »fomner 501 513.

L. P., Sßeue Opern. I. 3>a$ Unntögfidjftc oon OTem. ßomifdjc

Oper oon Snton Urfprud) 537.

SKattfe, S5Wt>elm, lieber ben $rsiet)ung$toert$ ber SRuftf 2. 13.

SRaurice, *lfl>ft+, Da capo 73.

M. Ch., „OböffeuS' #clmfcl)r". 9Kuftttragöbtc oon fcuguft ©ungert
(©rftauffübruug in Bresben) 3. 14.

SRdrufe, £*fat, ©in tfaSglcid) atoifdjen Operncomponiftcn
$rüfung3comtt&3 111. 122.

SHüfloI, Hob., $cr Äöntg in Sljnfc 393. 401. 409. 417.

441. 453. 477. 489.

-, SRufttaüfdjc Sribumblätter 514. 526.

$itatti, (Bttgettio Mit, (Sin 2)ontjettt=9llbum 418. 431.

Vnttmann, SRa*, ßritil unb ftritifer 357. 365.

R. S)amajanti. Stjvifd^cd S)ranta oon ßouife $i$ 343. 350.

Siebet, $• SR., ßubttriaXfnuüYS $rct«opcr „Sljcucrbanf"

tf)re (Srftanfffiljrung in Münzen 243.

IL K., (Sin Sütmetftcr beutfrfjer Srotnpctcrfunft 525.

ftodllid), Wim*, Le Comte de Chambrun. ©agner 146.

—, ionbidjtungcn bcutfdjer SRcifter 550.

9t*t6f4>* ©tnft, $>er Untocrfttätäfängeroerein ©t. $oult

nnb

429.

unb

tn

ßcip*ig 382.

e<f)mib*$re0btn, ttto, (SbOarb §agcrup ©rieg 313. 325. 333.

341. 349.

edMttibfttm, Dr. &*tt*, $offötf>üntiidje Soncertc 205. 217.

stimme, bie 467. 478.

etrabdl, ^Übeearb, Sfranj ßi^t alg ßteberfänger 465.

^ottmatttt, *trof* »# Stolinlitcratur 134.

®0(l<If V^^f* Setttft«, Keuc Opern (Orammann, w3ngrib
Ä
# 3^r-

Iic^t") 394. 402. 410.—
, Oratortenmuft! J&pVa" »on 3. 8. datier 374.

haltet, Dr. Sftiebtuft, «uö ^ann^eimS muftta(if(^fr 8er^

ganaenfteit 241.
—

f XXXIII. ^onfünfttcroerfantmlung bc8 3(ttgemeinen beutf^cn

SRufifoereinS in 3»ann^eim 277. 289. 301.

Stauet, Drv 9KoII unb $ur 85.

3itm 100 »Im ©ebutdtttg $r* e^uti^tt^ 25. 37. 49 61.

IL törattfwtttit.

»biet, OfblPin, „$>u bift toie eine ©lume" 81.

Stlfano, Qf^ Op. 2. Quatre pieces pour Piano 166.

$UfOttfO, J£*, Op. 2. Quatres pieces pour Piano 450.

Sttnolb, Sotttij »ott, föfjapfobie. 53cfpr. oon $rof. 33. »oget 26.

HtieibOtt$efff 9t., Op. 17. Deux morceaux pour Piano 425.

&aä)manu, &+, Album pour mes petites amis 450.

ä3atttO(t*(dtanbiae, Songs of Arabia 331.

ÖarJanSft), »v Op. 10. ©ec^S (£(aoierftü(fe 226.

fBatnttt, 3. 9ft*, Toccata brillante für $tano 462.

©attt), »v Op. 13. 5 (Slabierftütfe 238.

»at%f 3o^.f 3e^n ÄinberftfidCe für ^ianofortc 285.

©erfet, »U, Op. 80. Slbagio für Biotine u. Orgel 69.

—, Op. 81. 5lbagio für SStofine, SStoloncett u. ^^ttofotte 57.—
, Op. 86. $bagio SRr. 6 509.

©erfer, €lem., Op. 25. ©ed>3 Xonbifbcr für (Efooicr 117.

Beet^obett^ £ ^#f gnbantc au« bem ©treid^quartett Op. 18.

5Rr. 3 für Harmonium u. efooier 474.

©<*^ Äv Stanfgebet (au3 ben nieberldnbtf^en Siebern) 438.

—, Petite fee 570.

©eftt, 3v 3)an!gcbet au« ben Kieberlänbifc^en »offältebern 338.

ftttatt, &., Op. 53. ©e^ (Sfaoierftüde 69.

©ettalotti, %n$t\o, günfVg ameifiimmtge ©olfeggien 322.

»ieftl, «v Stoölf $rälubicn für ^ianofortc 93.

&U#, £, gmei ßieber für eine tiefe ©timme 570.

ölttmcnfcib, 9#f Op. 6. 8. 20. 21 (©raoitrtoerle) 425.

Slttttienfelb, Äv Op. 9. fflittcr Olaf 462.

©o^etini, £, ^aftorale, Menuett u. Xrio 474.

©obeuftein, ^lugttft, Op. 2. Bier ßieber 546.

8öbe<fet, S.f Op. 38. $rei ßieber 9.

Soetttttamt, 2; Op. 27. Deuxieme Suite 399.

©onbitt, fiv Op. 23. günf ßieber 57.

&vat)tni, 30t)anne£, ©ein ßcben u. feine föerfc oon Dr. §ugo
Äiemann/ Änorr tc. 534.



IV

-, Dp. 15.

-, Dp. 16.

Cftettttttti,

Utattfct, 9f«, Dp. 9 9lr. 4. Sljriftnadjt 414.

Htttf, £, Dp. 9. 7 Sieber für eine ©ingfrimme 450.

Httftlet, $, Dp. 28. (Sompofitiouen für SRännerdjor 338.

HftdMtet, ©, Dp. 45. »leib' treu, bu beutfdje* fcerj 338.

Bttfclet, Sttfcto«, grau SRcttc. ©aüabc 33.

—, ^raltiföe Harmonielehre in 54 Aufgaben 105.

Cetttala, ©v $rei ©alonfrüde für »ioline 238.

—, Setyr» be* «iolinfpiel*. 2. $bcil 378.

tfefef, AattS, 91*, Dp. 6. Snrct Sieber 130.

—, Op. 8. 8nrieaefang 130.

— , Dp. 10. Petites roses 130.

—, Dp. 13. ftanb in ftanb 130.

& ge$t ein linbe* ©e^en 130.

8»ei Sieber 130.

&, S^eoric be3 (JontrapunfteS u. ber guac 183.

Ciemett**6d)t*tter, Sargo au« Dp. 58 nou Chopin 335.

fframer, 3« ©, Of 39. Sonate 93.

La cronaca mnsieale 443.

Cttt, «, Dp. 54. Cinq Mdodies 406.

Ctttf4*Bftft?ttt, $ £fK***t, Cp. 11. 3 lieber für gemixten
<S1)or 310.

$ett|a, £«, „3$ fjörc $>i$". — „3Bie lann td) Sein bergeffen" 130.

—, 6 jtoetftimmige Sieber 130.

$*1t, Bttttta, Site ©eibnad)t$licber. II fieft 9.

Satttttet, », Dp. 21. Sarabande et Vanations 450.

Staffele, äfelift ©eiftlüfie ©cfänge a capella (Dp. 55—57) 299.

SttMrn, «»ttatfc, «Wer *att föitteuatt, *r. 5 - 7. $rei
Sieber 142.

$tttta, $erm«, Dp. 39. Capriccio 117.

€Melitlft, O«, £)p. 42. »über au$ ber ffinberaeit 45.

Glittet, $«, Dp. 13. 3m SRaien 5U gtoeten 509.

Stttiett, $, N08I nouveau 581.

Gttte, * *, Dp. 5. „©ruber ©tubio". ©al^er 93.

—, Dp. 8. $er Sorge $ob 581.

Unna, 91«, gefyt Sieber für eine ©ingftimme 390.

«t*, » 9k, Op. 42. 2)rei (Etabierfrüde 450.

8«i|t, «lata, Dp. 3. günf Sieber 203.

Ieli%, « », Dp. 15. ©$ön ©retelein 390.
—, Dp. 47. ftarrenliebet 390.

—, Dp. 45. Xewette für grauenftimmen 438.

—, Dp. 53. 9hr. 3. $ie tobte Siebe 438.

-, Dp. 50. «Ibumblätter 154. 474.

Sftttf, »*, Dp. 226. Äofafcnritt 69.

—, Dp. 258. Valse Caprice 450.
~ if*et, 91«, Dp. 8. S)rei Sieber 462.

*U*f, 91«, Dp. 67. Deuz Barcaroües 521. 546.

> Dp. 68. Deuz morceaux 546.

ifaettftaftett, SB*, Dp. 24. Perpetuum mobile 9.

tfttel, «*, DP. 117. $falm 126. 68.

jOtmamPUt, Z**, Dp. 25. 12 (Sfjoralborfpiele 45.

—, Dp. 27. $rei gugen für Drgel 522.

~, Dp. 28. $rei fconcertfrücfe 522.

9dtflet, 91., Dp. 142. „3n ber ©djenfe" 203.

—, Dp. 140. Hr. 1. $cr Sen^ ift ba 203.

fWtffet, fttttt«, „SRein fcimmel auf (Erben" 81.

fftattt, «, $falm 150. „fcanelujaft!" 215.

ttafctielli, «, Trois Särenades 190.

Gtaette musicale de la Suisse romande 444.

feelWe, $, Dp. 1. Sier SWäbc^enlicber 202.

Öel^aay, «, S)rei Sieber 154.

•etla^ *ftv föne ©erenabe 570.

ttetmet, 6«, ftuSgerttylte Xonftüde unb ©tubten t>on ©tepfcan

©ofler unb «bolf ^enfelt 154. 238.

eettintt*, », »olföiieberbu* 378.

•iefe, *», Dp. 195 Hr. 4. Huf ber 3*gb 46.

ttilfttt, 9«, Fanfare inaugurale 226.

<&l*|0tttt0to>, 9U9 Dp. 43. Valse de Salon 425.

ttlei^, Catl, Sompofttioncn (Dp. 2, 12, 16) befpr. non (g. Ho^*
Ii^ 207.

ttoMtb, ©v Symphonie gothique 399.

tto^atb, C^., Conte joyeux. gntcrmcjjo 406.

VotpUtt, C«, Dp. 65. ©efunben. (£^cfu8 bon 6 (gefangen 142.

ttottfAalg, IL ffe«, Sroet ©äfte bon S. »on »cet^oben für Biotine

unb Drgel 334.

fetaff, %$., SReine Butter ^at'8 gewollt 581.

tttftttet, »attl, 8?ei Sieber 154.

tttetf^^tttttot», », Dp. 10. gtoei bierftimmige gfrauenc^dre 438.

tttdtt^a^lfOaifet, 91«, Dp. 37. Sörtaade 426.

$atfe, e», Dp. 1. $rae* u. ^oftfubien für Drgel 474.

Äatittft, <$*)., Apres l'Ange'lus 899.

$at*tf!0n*9Mlmttt 190.

>attftan, ^«, ©c^Iafe mein Äinbelcin. ©{^lummerlieb 390.

UttmanttO, 9« 9*«' Sonata di concerte 570.

taftenftetn, fß., Dp. 60. gfeftmarfd) 331.

^attf, %*, Dp. 3. (Erinnerung an ben leutoburger ©alb 251.

^aufer, mv Sieber oBne »orte 486.

^at^bn, 91114«, »ier Sieber für eine ©ingftimme 509.

M*tf 0tiebrid|, Dp. 26. JBicr Sieber 498.

>ein%, «, Dp. 1 9h:. 5. grübfingSfieb 238.

gellet, etepliett ttttb 9<bolf Aenfelt, Suftructibe «u8gabc
auÄgetoä^lter Xonftücfe k. 406. 474.

Aetitbettfet, 2:4eo«# Dp. 9. $0rei Sieber 81.

$entte*, 91«, Dp. 198. 93eim Wbcnbtäuten 46.

Setittü, €v Op. 14. 16 SKuft!ftüde in fortf^reitenber Drbnung
521.

ftettltattn, Äv Dp. 7. öier ©tüde für Harmonium 339.

—, Dp. 31. gfünf ©efänge 331.

Aettttantt, §., grage? 570.

Aeffe, 3ttK, Dp. 21. ©erjoa (Ernft bon ©c^toaben 214.

$effe, ftittf tt« AfifAet, kleine $r&(ubien u. leiste ©tüde 347.

Aettfet, «rttH, Dp. 25. 6 (Stuben für $ianoforte 33.

&et>tltattttf9t(ei«e<f, ©tanbd^en, Sieb für eine ©ingftimme 450.

2i^a4, «it^en, Dp. 19. günf Sieber 38.

Sittet, »., Dp 152. IJreftifrimo. Stube 570.

äitfd), «atl, Dp. 120. «u3 ber alten »eid^8ftabt 260.

Aofftttatttt, i&v Op. 117. Srünf Sieber 9.

fttftttatttt, ^* Dp. 118. 3)te »erfaffene 190.

—, Dp. 120. fflomantifdje ©uite 226.

Softttatttt, 3n#» Ca^«, Dp. 23. Deuz compoaitions 81.

omatttt, Mi^atb, Dp. 97. Seilte ©rüde für Streichquartett

—, Dp. 98. Quartett für 4 Violinen 322.

dalU, 91«, Oonbellieb 338.

£al^, •# Op. 14. Poesie« muflicalB 557.

Saftlfel», €T^ «Hbum. 24 Sieber 142.

ottbalp, 3», Fantasie tsiganesque 214.

-, (Bne fttfttenfajrt 331.

Sttftet, ^att#, (tamebattfeenen. 7 $^antaftefrüdc 546.

tttlt^etbitttf, &n$tli>., S)ie fieben $et*tetn 32.

ea(0^at9#tH, ©bto*f Gavotte antique 582.

abaifafitt, C«, Dp. 128. $falm 121. Motette 450.

—, Dp. 131. gier ^antafteftüde für ^«noforte 521.

—, (Elementar'$armonielefare Ö38.

—, ©c^lüffel *u ben Kufgaben ber €(ementar*$armonielel)re 238.

ea1f6,
9U, Dp. 25. Succa*©alaer 534.

aftrftttft ber SPhtfitbiMiotftef f»eiet# 1896, befpr. bon $rof.

ö. JBogel 247.

3atobat9#ft|, €, »abtnage 450.

Settfett, ©v ©rabüeb 238.

Saftttf, Cl«, Quatre pieces pour Piano 450.

Sioitt, Wobett, Dp. 21 Kr. 2. Sieber unb ©efänge 534.

—, Dp. 23. günf (»efänge 208.

Stafhtet, 91«, Dp. 5. Romance Fantaatique 338/
Hattfftttatttt, Qftv Op. 28. lan^Smprooifattonen 347.

Mt^ttet, 9«, Äärntner Sänbler 450.

Mettflel, SuU, Dp. 24. ©erenabe 214.

BnobloQ, 91* »«, Erinnerung an ba« ©abener Sanb 474
ftttt», »> grü^IingÄfeier 438.

ftoetttmettid), &, i&err be* fiimmel«. $rjmnc 521.

Iltatt^, •, Sinei Bagatellen 581.

Ittattfe, «v Op. 27. gtoei ©efänge 203.

—, Dp. 87. ttn SRinnegarb 142.

—, Dp. 88. gmiegefänge 142.

Ittafc, «tttil, Dp* 93. ÄlajfifAe »ortrag*frücIe 335.

—, ffttnt ttafifa^e «Ibumblätter 104.

*tu*, 91*, Dp. 48. ©tubien 581.

Jtttllatf, •, Dp. 16. ©abotte^mpromptu 509.

Saeotltpe, iß*, Dp. 78. Sous les e'toiles. Marche nocturne 21.

—, Dp. 79 9tr. 2. Chanson de Mai 9tr. 3 Badinage 9h. 7.

Berceuse. Rr. 8 Inquie*tude. 9lr. 9 Pas redouble* 399
—, Dp. 80. Troisieme Suite 399.

—, Dp. 81. Promenade matinal 399.

2au*t>au$, «, Dp. 35. $rei Sieber 462.

SatttetliaÄ^ Soft«, Op. 11. Capriccio 322.

fiagatttd, tt«f Dp. 25. 2)rei leiste ©rüde in Xantform 69.

—, Dp. 26. gtoei Sieber 406.

fietiere, €, Dp. 130. Sänbler 190.
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£i*»ott>, »v Op. 21. 28. 29. 31. 37 ((Elatitcroerfe) 425.

Sittttte*, tt«, Op. 21. SiebcStoerbung. ©aflabe 81.

Si*|t, fjfr», „$>ie brei gtgeuner" 166.

2*b€, 3» <?, fatedjiSmuS ber 9Rufil 178.

&dftmr, e«, S. KamannS „allgemeine mufttalifcbc (SrAieb* unb
UnttrrtötSfc$re'' 490. 502.

&0ttftO, fL, Op. 17. Qaatre morceaux pour Piano 557.

&*te*i, C» tlfc», SHe Jungfrau non Orleans, gür ©ofofttmmcn,
(Eljor unb Drdjefter. SJefpr. ümt ©einriß #crma 562. 574.

Sorem, », aftasfenbaütoalaer 406.

gorigo, tl„ Dp. 31. Seconda Suite di stile antico 522.

£tt*H«, äftife, Dp. 50. „3)tr, l)c*)rer flatfer, $eif!" 285.

VUttltttt, 8», Dp. 174. Trifle a quatre feuilles 557.

Weiftet, C», Dp. 20. 3 Pr&udes pour Orgue 347.

9Retttel*fofttt, guMtrig, Dp. 62. 3c^n gefällige SortragSftücfc
322.

a>tet>er*£l*et#U*en, SR., Dp. 52. äonrabin ber lefetc fioben*

ftaufc 438.

—, Sföotette für Sopran-, ©artyton*, a&ioftn*©oto, gem. <£f)or unb
Orgel 21.

9ti4)*el, 9», Dp. 5. $rei Teilte mcfobiföc (Staoierftücfe 570.

9toote, Oraftat*, #, Op. 35. «Reue eiat>icr*@ebidjtc 450.

SRdritfe, C&cat, KeuiabrSröunfd) für eine ©tngftimme mit pano*
forte, be*. Drdjcfterbeglcitung 581.

9H*#fott#rt>, 8t», Dp. 53. Sauria^allct 190.

—, ©ed>3 ©tücfe au« „®on 3nan u. gauft" 190
9t0|«tt, «& », Kccitatio u. Arie „Basta, vincesti« 521.

Stallet, fBUftelttt, $rci Sicbcr 498.

»uflf attt »rettfciföett &ofe 226.

ftemefofcttö, fU, $er promfdje Drganift 486.

Rette SReiflter 581.

fletttttatttt, tteorae, 3)c3 ÄinbeS Iraum 413.

Xiematttt, 81», Dp. 36. <Soncert*2Baber 190.

OrtlUtta, 3* 91», 3 Pieces caract<$ristique8 21.

fc'Crfo, $, Dp. 72. Te souviens-tu? 190.

$<t<l)e, 3., O)). 169. 3toei ©efönge für äRännerdpr mit 3n*
jrrumentalbegieitung 46.

-, Op. 170. Stöttcr unb ©lütfjen 390.
—, grau ©age 57.

$alefttitta, 3» $, Seilte (Sljöre in ©ängerpartttur oon S. Sofyfc
oZl.—
# Improperia feria VI. in Parasceve 238.

$«Utte, 9L, Op. 61. ©ed)3 Eljorafoorfpicte 45.

—, Op. 64. (Hjriftnadjt unb 3öet$nad)ten 414.

fßüul, erttflt, Sernftoff für ben Glaüierunterridjt 33.

?ettie, fttttilio, Romance, chanson polonaise 166.

effaffc, tf», Sfobafoufe 399.

St)ilip§, ettftm, Dp. 27. fjünf lieber 33.

iratti, @ttft» *, Dp. 50. (Saprice für Violine 303.

9if4tt*, 3«, 60 tägltdje ©tubien 581.

$i»tti, «, $>ret GJaöierftücfc 581.

Voettty, », Dp. 37. «feines ©ajtummerUcb 474.

$o!*ittt, fe», günf SortragSftücfc für $ianoforte ju 4 §änbcn 69.

—, ©enrefrüde für Sßianoforte gu 4 ftftnben 68.

$?o4)*|ttf, tttftolf Steigert, „^rpeggien". 3RufiIalifdjcS aus
alten unb neuen Sagen 315. 327.

tprutftter, Ctrolitte, Heber 2on^ u. SBortbilbung 361.

8teblitt§, öv Dp. 58. 3toci Sieber für eine ©ingftimmc 450.

MtWtv&, *&., 60 tägliche 6tubien für $ianofortc oon 3. $if$na 57.

9tt\nede, Carl, ftatyföl&gc u. SBinlc für bie mufitalif^e Sugenb 57.

—, SBBei^nac^t 299.

Kittet, mivtt>, ©c^üffet m bem ^ufgabenbuc^ a« ®- 5- ^ia^terS

2tf)thuä) ber Harmonie 238.

»idfter, *totfi, Op. 1. $eföeibenc3 Soo« 142.

Süßtet, Otto, Dp. 1. »ier Sieber für gemtföten ^or 310.

—, Cp. 2. Aufruf. (5rif(^ auf, mein SBoII!) 310.

—, Op. 3. SJtotette. (©inget bem §errn ein neues Sieb) 310.—
, Op. 4. .gfriebrid) «otfjbart 202.

—, Op. 5. „Sei ftiHc bem $errn" 299.—
, Dp. 6 JBorfpicl ^u bem Choral „9Ber nur ben lieben @ott läßt

malten" 310.

ftiettumn, Sttbltiig, populäre XarftcHung ber Hfuftif in 33c-

jie^ung *ur äRufif. »ejpr. öon «Prof. 33. Soge! 231.

atimäftMlfOtfafott», », M^lodies pour Chant et Piano 462.

—, Potpourri de TOp^ra „Nuit de Mai« 425.

Bivista musieale italiana 171. 443. 534.

8loe»et, SR», SRanbolinata 438.

tRori«, CmpI, Dp. 18. 3mei Sieber im Solfston 33.

tHofetttlial, JWori%, Äomanac für $ianoforte 154.

Kofft, 0», Petite Serenade et Papillons 474.

Kof^ WatcettO, Dp. 30. Burlesque 166.

ftotft, 9», Dp. 4. 55>rei ©laöierftüde 347.

Shtbinfteitt, », Op. 18 ftr. 3. g^omanae 190.

—, Reve ange*lique 522.

ftftter, ö», Dp. 1. ©ommerfäbcn. 5 Sieber 450.

&a\nU®a§Xt&, (SaUtiüO, Op. 101. Fantaisie pour Grand
orgue 117.

—, Dp. 102. Deuxieme Sonate 117.

—, Op. 104. Valse Mignonne pour Piano 117.

Gtottet, €, Propos de bal 570.

eAatf, SRottfc, Dp. 36. attarfd) für «ianoforte 261.

—, Op. 38. 3)rci Sieber für aemif^ten fe^or 310.

—, Op. 42. $rei Sieber füriftimm. SRänner^or 310.

—, Op. 46. 3»ci ©lapierftüde 117.

edjatttxitfa, ^4«, Dp. 76. Kr. 1. $otnifc^e 9r^apfobie, Kr. 2
Valse Impromptu 378.

—, Op. 98. 3toei ©rüde für SiofonceH 237.

%Qatt»tnt&, S., Dp. 53. $rairieblumcn 462.

—, Op. 61 Kr. 1. Menuett. Kr. 2. $olnifd)cr Xanj 406.

«*iflitt(|d, St<t£, 3)rei Sieber 154.

e«ittblet, 9», 93ad)ftubten 226.

«dllei^t, ©», Op. 1 Sroft im ©albe 450.

e«tnit>t, © »Ott, „SiebcSiieb". — wS)u bift tote eine »lumc" 81.

Zd)nttbtt$cx, 9«, Dp. 18. Stnbante 486.

®Qnti*tt, *» 2., Op. 48. Andante et Bolero 190.

©d)ttet&et, Ätttt, Dp. 14. Älein Däumling 129.

e*neii>er, ^^eo^or, w«öglein im falten SBintcr" 310.

eftretf, O», Dp. 28. $rei aetftlia^e Sieber 438.

—, Op. 29. $rci geifhiebe Stcber 226.

Zfyutätt, &t>m*, Dp. 29. 3>rci ©tüdCc für ^arfe 570.

®4)uU»WfttrM, <Eottra^, Xanbarabci. — 3»ci (SJefängc 154.

^uttta^et, 81», Dp. 3. Sieber für eine ©tngftimme 509.

edltttttatttt, totova, Op. 10. SBier Sieber 534.

S^tttttatttt, 81», Duartctt aus „$arabied unb $eri" für Mattier

u. Harmonium, bearbeitet oon (J. Kein^arb 426.

^4|Uppan, 9lD», Op. 13. ©erenabe 9.

— , Op. 14. 3ntrobuction u. guge iu ^3moff 406.

GQÜtt, <5», Op. 5. Nocturne pour Piano 557.

&d)tvalm, toobevt, Op. 93. ftroei SKännerd^öre 261.

Gä)U>anloUf Ctto, Op. 72. Xurner geftmarf^ 261.

—, Op. 138—151. 9Ränner(f)öre 261.

8*e*ler, «., ÄatecfiiSmuS ber gföte u. beS ^ötenfpiets 178.

toetger, m$ar*, Dp. 6. 3tnei ©türfe für SBiofine 251.

—, Dp. 8. »ier Sieber 299.

—, Op. 16. ©pinnerlieb 261.

Cdfttie, £tt**tfl, Op. 82. SBier Sieber 130.

Qttiablnt, tl«, Deux Impromptus 425.

—, Op. 9. Pr&ude et nocture 425.

«et%, »•# Serienreife 486.

Gaambati, Komanje auS Dp. 23 „Pieccs lyriques" 104.

eittbitta, (FDriftian, Dp. 26. 10 Sieber 141.

—, Op. 31. <ßianoforte-©tücfe 69.

—, 7 ©tüde für baS ^ianoforte 381.

—, ©uite (SlmoO) 486.

—, Sßicl Xröumc aus „Sicbcr unb GJefdngc" 570.

Wtt, $, Op. 65. Gonccrtino (2)moa) für Violine 104.

—, 4 ©tüde aus ben „Kamerilofcn iölättern" 238.

fcttt, %an& tt» €dfl 9leinetfe, S^rica. ©ammlung lt|rtfcr)cr

©tücfe 486.

%pan$tnt>tt$, ^», SRir träumte einft ein fdjöner Xraum 581.

VpitS, @rttft, Dp. 50. ©ccr)S e^aractccftürfc für bie Sugenb 166.

GtaUp »il^elttt, 3»ei Sieber 166.

^tami%, (£, Änbantino aus ber ©ijmp^onie in ^Sbur 378.

ZUtyt, 3» ö* «, «bfalom. S3iblif(^c Xragöbic, befprodjen üon

SB. SBibemann 50. 63.

^teitt, €, Dp. 29. Sursum corda I 510.

&ttut)ammar, £H!4«, Dp. 4. 3»ci Sicbcr für 9Äeajofopran 178.

~, Stoet Sieber für eine ©ingftimme 178.

®terfeAt4)eff, 9t«, Dp. 35. ßarcarole Orientale 425.

2>t€tnbtVQ, GottflAUtitt, Dp. 71 u. 72. Deux morceaux 546.

etrftftet, @mal^, Dp. 5. gtoei Sicbcr 166.

—, Op. 7. ©timmungSbilber 81.

Vtvaufl, jD., Dp. 31. Humoresques de Bai 450.

etrelefcty, », ^Xrdume" 81.

®trttbe, Oufta», Dp. 12. ©cd^S Keine Stüdcfür SBtoloncetto 251.

t:ftUo, 8leltt««, Dp. 1. ©co}S Sieber 154.

Quitte, £tt*t»i0, Op. 9. 3)rei (Sebiä^te oon $etcr (£omcIiuS 310.

%t)uvn, ©, Dp. 6. 3)rct ©onatinen 21.
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goffi, !* $., Darnatft! 414.

S*1H, *äoU », aRctoftfc 4*.
£<mt*, ©, fflomangc 226.

gfftaifotttft», *., Valse Scherzo («Dur) 557.

—, Impromptu (&8bur) 557.

HuStoatyi au« fceit ©erfen oon $ £f4)itttoto9ft für tptürtoforte

ftberiragen oon »tdjarfc goffmuttn 557.

Ztslott, g* £, Gonccrt-töonbo 21.

öaffeur, £, ©aootte SJtorie-Sorttfc 899.

Settct, dentis Die ctfteir SJfafttftüdtyen fftr Anfinget Itn fclaoier«

fpiet 166.

2Hett£tcmt>#> #, &£* 35 - Fanta«ia appOasionftta, 486.

8*6*1, ©ertt^a*©, Dp. 48. frhmcruflg 93.

&ol**ttl|, C« *, »Der Ungenannten". Dfci Sieber 460.

»outtaire, », Dp. 29. Die Burgen am ftftein 33.

»Uta** ©v Dp. 34. Drei §odjlanblieber 208.

SBaftlctaWi, 3*f. »«f 9tu« fiebatg 3a$rcrt. £ebtn*eriunenmgen 261.

&»iemai>er, Stt!v ßp. B. Beringung 570.

—, Dp. 4, 5, 7—9 (9JWinnen$öre) 581.

»tfitol» $, Dp. 13. 16. 17. 18. 20. 21 (ftlaofertoertt) 425.

SBilm, 91« »«, Dp. 5. 20 rnWfcfe »Omaren 557.
—, Dp. 125. ©aneta 3ulia. Battabc 83.

©djtoeucr ©uitc 81.

Drei (ßiaracterjrücie 81.

«feine fofcracterftftcfe 81.

Styrlfd&e Blätter 81.

mint, 9t\cola\ *, Dp. 143. ©e<$3 leitete fcfMrtfrftütfe 261.
—, Dp. 144. Drei DranungSgefängc 261.

—, Dp. 152. Bier <&fooierftü& 510.

»ittMttft, #, €p. 46. tflbumfflätter 105.

SBtttfUr, 9Up Cp. 4. Drei (Slaoterftücfc im alten 6til 557.

»i»ter*t?f|tr, «, Drei geiftlicgc lieber 474.

SBolff, JBmt^aro, Dp. 188. 12 (Stuben 154
2&ot>rf4, 9«, Dp. 43. ?Jeft*<prälubtum über ben ^trrst „Ann

banfet alle ©Ott" 347.

»fttttttr, $, Sa So^anned Braljm*' ©ebatfttnifi 218.

3*»tt, #, Dp. 4. 3»ei etnfte Bortragaftßtfc 474.

ä*pf, £*t*r, Dp. 5. gmd fftftimerdßre 310.

3ttUU, 3* ©v Der oerruefte ©eiger. Baflabc 83.

-, Op. 130.

•-, Dp. 132.

-, Dp. 133.

-, Dp. 188.

in. (LQtttfytvtoinjtn.

tttttflertatit* ÄbonncmcntSconcertc 851. Bad)* Scannt«*
$affion 482. Drdjcfien>erctn „GÄctlia" 396. (fljoroerein 852. <£mtl

(grgo 482. Jcammcrmufttabenbc 895. <&. »an JHenueS 482. JKfcber*

länbifdjcr fconlünftleroerein 488. (L oatt 8antcn 482. ttttlM«
Sfoforae 77: 137. 504. Bar$, Otity unb $aa$ntömi 541. Baur
41. Beetyoüen-Hbenb 65. Beflincioni 420. Berg 28. Bejefirdtlj

125. Bö^mifäc* ©treid&quartett 173. 541. 553. ßermrab Bttrtmt
529. »ürger 65. Bufoni 160. 469. Bnrmcfter 541. «larä Butt
445. Bujbaum 28. Carcfio 504. 528. (Efjarlottenfotrgct Scanner«
gefangoercin 528. Damenquarcrtte 76. Deiitfdje* 5ter$ctt 89.

Doljrn 125., Gibcnfdjüfe 53. Cüiot 53. ©warb geiler 541.

mai Sfiebler 445. grölbafi 470. gforreft 89. fjreubenbcrä^ftfier

ß^or 113. o. ®oIbfdjmibt 220. geattne ©offt 518. «rajiütrt 101.

©rüjma^er 470. @ura 53. 65. 493. fiaßr 185. SafftbUta
161. ^ermann 113. $ifbad) 528. Mtörtffl^ Äoiicert 88. gw«
fiofmann 470. 565 Slugufte $opf 518. fiuber 149. 3foandr)hh 77.

470. 3oacfiim^e« Duartctt 252. gtaUentfAc »inbero^t 470.

Äeflcrtnann'f^tr ©ejangüerein 17. Älccbcrg 137. IHrottjc^ßcijnfttt

65. £abor*Demeüu* 89. ßartbi 124. 161. 184. «nun Saitfow»
ffiietf^ 446. £ill^ Seemann 17. fiipmann 41. ßtppülb 77.

fioetoe-geicr 149. ftarl 3Ro^er 481. SDÜa^apar 559. Sföefföftert

17. SRe^cr 173. SWetninacr $ofcapefle 505. 517. Seile« 41.

STCoaarH&jctu« im ÄgI. Dpcrn^auS 552. 564. 3Wntf41. S^biaJÄfiÖft
493. 9h:nc§ Damcntcractt (6auer«®raatani*8reubenfelb) 481. 9lnte

Xrio-Bcreinigung (Bagin3ty(£oen-öan Sier) 505. %l\4lab$tmpe*
173. Eoir 197. Dpernouffü^mngen, „iRing beö SWbchmden" bw
SSooner 5. 445. „(Enodj tlrben

Ä oon ^anSmonn 173, „2tttmret t.

©c^Iofler" oon Äubcr 197, „A baaso porto* oon ©ptncßi 481,

^artif^" oon ^eliu« 220, „Biba" Oon Berbi 281. „%nxfä&t" 576.

Dpern*or518. ^aAmann 173. 197. 504. Kahtparl 185. $ant^ed28.
$ctfd)nifoff unb SKaric ^ont^eS 482. 518. 541. Wfomt 136.

S^i^arm. (E&or 493. ¥^ill)atm. goncettc 28. 52. 76. 100. 124.

149. 208. 220. 469. 481. 498. 504. 540. 565. $tübbemamt 136.

«Preoofti 293. Proletarier ber Shmft 492. Ouartctt Sitjnrr 529. Dirartctt

fcottÄnbcr 161. 470. 9lemmcrt*§ef!ing 576. töiStcr 113. 137. 553. 565.

ffioger«3ÄicToS 65. S<fiättocnta»Strcfoto*S!)fclI-D(mat 137. ^tlllpp
©Aanocnfa 101. ©^eibemanfel 641. ©<flerre«*3riebent^al 101.

©d)malfefb*8a$fe! 17. (g^nirltn 41. 518. @{f>nbertfeier 88. Sbtoin
<5djul> 252. Krrigo ©crato 505. be ©ouja 252. 317. 470.

©tepban 173. ©tern'f^er ©efangoerein 64. 221. 553. Subwia
©tralofdb 470. ©tübrmann 53. 6t)mpf)onieconcerte btt ÄgI.

VaptUt 28. 40. 76. 100. 124. 498. ©jalit 40. Xamagrto 298.

ttyater be« ©eften* 293. 304. 317. 328. Xbubidbum 77. Xriepci-ftrcnbta

137. Dürl-^o^n 576. Birgit 28. ©agner^Bercin 517. «Bitef 124.

©nuc«l 541. ©obltbatigfcitöconccrte 101. 185. 292. Dr. ©üttner
482. 528. flaiic^rftnfelb 41, 113. 505. oon ,gur*tRi#ien 493.

Sretttett« Domconcert 89. Rammermup! 8romberger*©(aIifeh)

77. 368. Dpemaup^rmtgen 90. 867. ^^ilbarm. Äoftcerte ?7.

368. föeue ©ingacabemte 368. Bereinigte Storbbeutfc^e gleber-

tafeln (SKinben) 433. fBxt$iau* gltfabetb<ftird)endjor 875.

«mafie 3oa^im 198. SRüijtcnbaA 209. Dr^egerocrein 209. 529.

©tngacabemie 232. 835. 554. »aefeolbffc^er Sftftnnergefangoerein

197. &tüt. BuI6 161. Ätrc$enconcert 318. Äocaaföft 817.

Sutter 317. Dratorienoerein 161. ©^mp^onieconeerte 161. 318.

Daroftati* Bfl^nenauffü^rung oon Si^t'd (glifabct^ 210. *iftel*
botff* ©efangoetein 305. ftammermufif 306. ©tdbt. 3W»pfUfctein

221. 232. eaftftotttttt« Dedaö Äorb^ 494. WtnaA* W&
jart'« «equtem 530. Glftetfefe* ©tabtt^eater 125. «tfllH«
aloQer'f^er SDcufifoerein 149. G$lin$tn* Dratorienoerein 198.

gftrattffurt * SR« Bd^mifc^ed ©treidjquartett 91. Bra^m»^Je*
bäAtni^feicr 252. Bürger 186. <£äcüiend&or 126. 210. 283. SUma
fjo^ftröm 541. ^einj 186. SlhifettmSconccrte 17. 90. 126. 174.

185. 211. 222. 283. 566. Dpentauffüfjrungcn 174. 211. 220. 253. 446.

Dpern$au3concerte 90. 126. 185. 211. 222. 542. 566. ^(T
jc|et ®c*

fangoerein 17. 210. 566. 6d>ubert*8eicr 210. ©oliftenconeerfe 17. 222.

Xamagno 359. granlfurter Xrio 185. 222. @ettf+ Abonnements-
concerte 199. Berliner ^it^armoniler 828. Bra^m8»Sritmemng«*
feier 329. Äammcrmuft! 199. Gtta. <Efyirfrcitaft*»<Soncert 253.

&ott>a. Concert im ©$ieföau8 554. ©oft^cater 186. 222. ftanf-

männifc^er Bcrcin 306. ÄirAengefangOerein 58. 118. 114. 494.

ßtebertafel 113. 186. 211. 306. SRuftfoereinSconcette 53. 118. 150.

186. 211. 306. 329. 494. Drdjeftcroerein 329. ttafeig'föc* (5on«

Sroatorium 54. oon Boigttanbei'Bclbruu! 53. 150. 554. Olra^
öbmifebe* ©treic^quartett 359. Bufoni 359. Butüa'Jdje» SRuftf-

infrltut360. S. o. ©afteiger 359. «Ifrcb ©rünfelb 360. Silltan

^entfc^el 360. Äoraccr« Biolinfc^ule 360. 3of. Sabor 360. Optxn*
auffiiljrunaen 335. 343. Dr^cfttrconcerte 352. $erf$tfi!0ff 360.

©Ättbert»3feiern 344. ©teiermdrfif^er SRufifoercin 358. 860.

Olüfrroiv« (Skjangoerein 114. $ade i

©tabrf^ütengefeaft^aft 212. $atn(>ttr(|.
434. $ann0»en «bonnementöconcertt be« tttf. »cater« 18.

Äammcrmufilabenbe 18. Sutter'd »hifttabenbe 18. SRuftfacabemie

18. Setta* Slcabemif^e (Koncerte 114. 186. Hari^rtttie.
5Tbonnement8concerte 41. 42. 253. ©roft^era. «onferoatorium 396.

ßoef'ßetfiner 41. SRufifbittmngftanftalt 254. Dpernaufffi^tttnacn

42. 254. .471. 577. fl*»SHfftftftett+ 9Bo|lt^itiqreit«concert 888.

Ädim Bremer Se^rergefangoertin 566. @üraem^*<£oncerte 137.

307. 836. 384. 411. 420. 567. 577. @firaeni($-Ouartett 471. fllcffel

294. ftblner 9Ränncrgefangoercin 294. Dpemanffft^tnngen 101.

807. 344. 385. 456. ©ängerfrei« 101. ©^cibemantel 578. Brrigo

©erato 421. ©trauB' „SBalbmetfter" 403. Bofl3*8l)mpl)önieconcert

im ©ür^eni^ 506. £ai»«4« äfofft „€ltfabetb
M

254. SanMtt«
SKatt^äu«^affton'234. SeiH|i<|« Ba^*Beretn 136. 184. Beet^ooeft-

«benb 64. Böbmif^e« ©trei^quartett 27. fcfjarfrcitaa« ^Äuf

*

fü^runa ^omaStirc^e 196. (Jonferoatorium 207. 219. 231. 250.

281. 327. geficoncert (OetoanbbauS) 316. ®emönb^au«-(5:oncertc

15. 16. 27. 40. 51. 64. 75. 87. 100. 112. 123. 148. 160. 444.456.

469. 480. 492. 503. 527. 539. 551. 564. Q>croanblmug*£ammermufif 5.

75. 123. 135. 528. 552. Gart @rotf>e 540. Dr. ©ütttbeN»ebftdjt*

ni&fetcr 419. 3o[ef fcofmann 527. §ugo 172. 3o^n'*arlitt 563.

ftammcrmufif im grürjrcnbof 172. Sebrergcfangoerein 99. ßi«jt*

Berein 39. 52. 88. 183. 444. 455. 468. 491. 515. 551. 576. ttooi-

täten-Duartettoerein 4. Dpemauffü^rungen 15. 27. 39. 51. 63. 99.

123. 147. 171. 196. 207. 231. 250. 280. 803. 316. 432. 468.

503. 527. 539. 575. «brienne DSborne 516. $autu* 75. 135.

«Bbityarm. fconcertc 87. 159. 480. 9tcmmert*$crttttg 563. 552.

Siebenter Berein 39. 147. 304. 516. ©^cibemantel 172. Sing*

acabemie 111. Unaer*$aupt 292. SBoljltljätigfeUconcert im ftauf*

ban«(aal 479. £itt>au* Conctrt 3. Dolina 421. «inj*
ttuguft ©öllerid) 446. Ädtt^Ott. 150. 199. 818. 385. Wta&€*
fmti. Beet^ooen-Äbcnb 187. Braubffäcr ©efangoerein 139. 482.

(Sapno-Goncerte 174.518. 578. Domd^orl87. gtnAen^agcn'f^er @c>-

fangoerein 542. ftormonic*<£onccrte 139. 200 458. 518. Äauf*

männtf^er Beretn 126. 175. 457. 483. ffirdjengefangoerctit 28. 42.

e* ^rkberieiatia I62!

ßeoncooaüo'* „Boheme"
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54. 66. 78. 115. 187 578. 2ogcn4£oncerte 162. 175.457-482. 578.

~{<itt$ctirr 1)5. 127. 162. 174- 404- 422- 447. 483. 530. 542. 578.

Bubcnburo/r JHr*en#faugöcrei» 127.404. Jonfünftlerterein 115.175.

458. »ü$eftn*li&eatrr 118. 404. Vttt**« 223. *to«tffl|S 212.

äK&tlftttf* t>. Zuwäret 337. Ghtty 139. ÄänbeF* „SDe&or#" 319.

SRattfjäul-^affioii 354. SRauft 55. STCufeum 567. Dpernaufföferungcn 6.

18. 29. 79. 91. 102. 163. 175. 188. 212. 228. 234. 255. 282. 295.

308. 360. 368. 375. 386. 396. 423. 435. 448. 458. 472. 484. 495. 506.

519. 531. 543. 555. 568. 579. $orgr*'fcfc?r fc&prücrein 43. ©Hubert*
geier 151. ©rraufj' „(gnod) «rben* 345. ©üen ©galanter 353.

SRättfet U SB. Siebertafelconccrt 354. *a?i** 257. 282. 295.

309. $tUt»1ßUt$. Go&rertfaifow 320. 412. ©fin{a<8feter 7. 19.

Cjrcniauffäftnuiaeu 412. qtyiliwWI »rpdjure 330. «rat* Son*
Kroatonum 424. ftocjolöü 423. Sfcutfdjer ©ujgöeretn 423.

WLtU>mbtt$ U » 206. Mm» 2>olina ©orlento 354. #tM
»0f#*M* Gonmfe bei; fcofcofctfe 20. 127. 568. efttottill* 213.

544. •Utttti. ftatnmermufü 236. SJiufifoercin 235. ©djubert*

3feiar 209. gtobttfceaier 235. 519. ©jjm^omecoitcertc 2?6.

3t*aftttsirt I* ft« 225. fttttttgtrt« HbonnemcntSconccrte &er

£o?cftj*He 66. 176. (Eonfcröatorium 257. Sieberfran* 67. Opern»

auffUrningen 66. 177. 386. $raf. ©tnftcrS Ouartetrjoir&n 67. 177.

Skrein für üaffifdje äirojenmufü 67. 177. 387. »citft*r» ?01.

»tat* b'Ätteri 388. »eriincr »&U&arnu>nikr 387. »ityniiäed

Stxci^qiwitcW 388. »nfom 388. <»efcUfdjaft ber SNufiffrejinbe 377.

üofbutocajKtk 37.6 §umj>erbincf'* „ÄömgSttnber" 405. $tyifl>orin.

Goncerte 376. $riÄ-Ctnarfett 555. »einede 388. ©aner 388.

©djubert-geier u. «HuSfteHung 140. 152. fteueä ©9mpbotttf»£)r<&efter

555. Sweater an ber föien 397. $$ern 569. aBeikaafacpiiceric 30.

9U**t***l* Öraftn«»<8ebä#rm6feier 258. »«mfc &rbi'*

$equvm §5. fttoirfau« 2e!jr*imfangöerciu 164. SJtortejifira>u*

äor 164. fflhifäfereinSconcertc 168. ©tottratet 164.

Aufführungen.

Kiraatag 21. 69. 130. 191. 226. 285. Wufetg *• & 378 -

©oben* »aben 203. 390. »armen 462. 522. »afcl 22. 93. 130.

191. 215. 227. 285. 339. 378. 390. 438. 462. 498. 522. 546. kauften
546. »erfin 33. 69 81. 180 191. 215. 227. 286. 299. 347. 390. 510.

570. 582. »ielefetb 286. »tagen 370. «onu 142 582. »ofton 227.

»ranbeirturg 582. »remen 180. 286 »rcÄfon 81 142 »romberg
22 »rtffei 166. »flefebutg 93. 215. 311 tfaffel 93. 142 178. 261.

299.390.475. (Hjorlottenburg 142.261.510. Gljemaifc 117. 166 261.

311.355.390.462.474.582. Coburg 215 299 <Sö$enl42. Srtmmü*
id>au 142. fcarmftabt 130 Des Moines (Soioa) 570. fcortraunfc 117.

311. 2)re*ben 9. 22. 130. 142. 166. 215. 238 261. 311. 355. 870. 486.

Publique (3oma, 3&.) 81. fcüffelborf 142 311 381 355 498. 582.

eife«a<$450. hieben 130. Glberfelb 142 475.582. Gffen462. m*
Hnaenl54.167.262 311. »ranrfurt a. 9R. 57. 130 142 154 167 178.

238 262. 811 339. 847. 475. 498. 534 546. 582. Rrauftabt 88. 3frei»

bntg i » 33. 178. 323. 310. ©enf 33 347. 510. 546. 558. ®era 339.

©örlt* 426. ®o*lar 522 Gotba 323. 510 ©flffcotn 179 262.

323. 558. £aag 154. fcafle a. 6 ISO. 154. 238 262 390. 414 582.

äantbnrg 179. 339 486 äanau 98. fiannoöer 38. 93. 328. 331.

355.570. äarlem 154. Aeibelberg 93. fiilbeSljeim 339. $of>eubaben

339. 558. Swtfbmrf 34. gena 33 105 155. 167 289. 262 323

475. 522. 558. Äarlöm^c 105. 262 323. 355. 378 582. ftatto*

nrife 167. Äöfa 105. 378. 390 522. 582. tonftan* 34 &o»enfyigen

498. Saibaä 378. fianbau 361. 582. ßetyjig 10. 22. 34. 46 57. 69.

Sl. 93. 105 117. 180. 142. 155. 167. 191. 215. 239. 262. 299.

311. 323 331. 339 355. 361. 399. 426. 438. 450. 462. 475. 486.

498. 510. 522. 534. 546. 558. 570. ßüu 155. 339 390; 582. ßiffa 475.

£öbau 498. SRagbeburg 34. 105. 155. 167. 239. 331. 462. 486 498
510.582. SNdüu 22. 390 SNancbcfter 582. SRann^eim 328. Weiften

438. Heran 323. SRontreur 46 105. SRütylpufen i. 2$. 10 22. 81.

118. 155. 179. 239. 331. 361 486. 498 582. »finden 22. 167. 239.

323. 582 »eubranbenburg 34. 167. 208. 323. «Re»»S)orf 93. 155. 361.

390. föjmegen 57. 323. 361. ftorbttngen 10. ftomatt 155 Nürn-
berg 57. 118. 179. 323. 534. »ariS 323 361. WttSburg 130. 179.

361. 891. «ofen 203. «rag 862. 391. «nbolftabt 93. 118. 203.

J27 498. 582. eanet ©allen 33. ©oeft 98. ©oltngen 582. ©^er
93. 179. 203. 323. 391. 487. 498. 522. ©tettin 93. ©tralfunb 203.

362. ©rrafcburg i C. 93. ©turtgart 94 179. 203. 239. 323. 347. 362.

391 462.522.534. Sroppau 347. XueSbat) 227. Weimar 94 118.

179. 215. 262. 299. 323. 391. 399. 462. 487. 558. »efclar 46.

mm 34. 118. 215. 323. 362 391. 487
239. 862. JÖÜri

jjerbf* 94. 362. 4d7."546

.. ™. «._ _,. _.. »iedbaben 10. 46 94
ira 46. J79 203. 262 323. 347. 891. 487. 522.
" " A

8i*tav 558.

Acut ttiib neuetuPubitte Opern

öon flffemi 67. 9gg^i 437. b'Älbert 44 bi Änbria 81. «n*
tondraoerft 31. «njoletti 81. öecr 103. »erger 153. »erutti
580. »runeau 103. »ungert 485. 538. ffaubeEa 520. (Ebabrkr
533. $atcro*e 497. $cgdn 31. ^oebber 461. Soofa! 461. «nna
556. gptotofe 377. öon Srorrmaqur 508. fjranajetti 473. gfrieb-

^etm 569. »iorbano 508. ®lu& 545. öou ©oCbfdbmibt 437.

^eibria^ 485. Äun^erbiui 309. 497. 608. 533. 369. garno 309.

Äicnjl 437. tulenfampf 103. fieoncaöaflo 556. Seoni 473.

ßo^fe 461. SRarquiS of Öornc 520. fiWac (Junn 485. 497. S»an«
cinetti 580. SRariotti 31. SRaScagni 296. 309. SRaffenel 485.
497. SJte&ul 533. S»e^er 141. «aolini 31. ?ro*ajta 556.

$ncdni 67. 321. 473. 485. 497. 8te*ni&e! 569. 8rim*&j*Jforfafoto
545. Sftoffini 296. »lUIauf 225. «anbberaer 545. ©anbran 533.

©effrebim 31. ©mareglia 508. ©raetana 321. ©^tneffi 485. 497.

ffiid&arb ©trang 141. 533. »uitte 545. bi Xobi 81. llrforu*
321. 545. »erbi 189. »agner 103. 129. 259. 297. 298. 309.

388. 413. 449. 461. 5(98. 520. ©icafrieb Sagner 580. ffieber 115.

Äden^l^ 44. 80. gcnrfinSty 461. 8«^ 54^- 8ignoni 259.

göttner 556.

Wefroiojje.

So^anneÄ »ra^mö 169. ff. 8f. ®d)nt 291.

SpMfaflt

»aW 544. »enbl 425. »ra^ni* 164. (goerfn* 473. 485.

5)dbeöei 544. (glbcrt, ^meria) 437. ©rantmann 67. ©flntyer,

Dr. D. 405. 413. ßetfer 413. öefe 399. Steint 284. ftrolo» 284.

297. ftur^n*ri 525: fiabatt 164. SKifuli 284. SReiuer* 544.

ytaubnk 413. Storbica 346. Pfeffer 128. $lübbemann 460. 473.

äSoj^le, Ä. 346. ftamonn 141. 188. Wöntgcn 556. 568. ffiofft

297. ©^rötter 877. XaÄän 497. X^er 377. £ftrle 497.

8. 31. 44. 56. 67. 80. 92. 103. 115. 128. 141. 153. 164. 177.
188. 902. 213. 225. 237. 259. 284. 297. 309. 821. 338. 346. 355.
360. 369. 377. 388. 898. 405. 413. 424. 436. 449. 460. 478. 485.
496. 508. 520. 533. 544. 556. 568. 580.

3. mU4 52$.

^rtjcaitt.

»flpf,

Sb{$ieb toon ben ©efaübern SlftPer. 574.

Jur jjnnnerung an 3olyuwe8 »ra^md 157.

»erwif^te«.

(fttgen b'Wbert 68. 129. 508. genuine b'Blbert 32. flmfter-
bam: »öbm. ©trei$auartett 129. ünnaberg: Se^rergefangöerein
129. Knftotete* über »irtuofent^um 449. »oben-»aben: Dr.

%oty
f

* »ibllot^el 413. 473. »amberg: ©tftbt. »hififitt^ule 846.
Sa^veut^: ttoftma ©agner 202 »edefd „grauenlob" 809. »eDinu
«utogra^^en 68. «erlin: »Wfer*5eier 259. 3)rainaturgif4e« 3n-
{tttut 533. fterron'* ^ftrofobil" 437. Festa annuale della Societa
taliana di Berlino 545. SWarie be ©orlenfa 3)ottna 104. ^au*^

mujtf-$rei*au*fdireiben 889. ^ jjfünf fiteber 9. ß^noti*mn8 u.

<Se[ang9. fteil 154. Dr.Äerru.bieSKufiRritill65 202. ße^rertnnen*
Qcfangtoeretn 437. »erein ber SRuftHebrer u. »Seherinnen 9. 56. 117.

437. 497. 580. SKufifroelt 569. $p&. Or^ejrer 153. 413. «. t>.

?lirani 31. $(übbemann*»erein 533. ©djettyaner'* ^reiÄauÄf^reibcn
65. ZapptzUZa&ototo 321. $eutfa>* Xeraett 68. »erlagSgefcH*

fc^aft Harmonie 338. Äirgtl-Xe^ni! u. Cfaüier 487. ftaifer ©iffielm*

«entenarfeier 259. »o^t^ltigleitöconcert 8. öiÄmard mufäalifaj?
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473. ftodjutn: 3RcnbclSfol)n*©fbentfeier 556. öoitn: »crcin

©cetl)or.cnbau3 214. 346. »ofton: ©t)mrtonieon$cftcrconcerte 508.

»rabmS 177. 214. 298. 388. ©rcittotof & fc&rtet (feoncertbanbbudj

21. 80. 202; äRufttttbltotyefcn 178: afeupf^loflllcr 63; »erlogt
mittyeifongcn 406). ©remen: ©aftfoicl-$irigiren 285. ©roofltm:

SRojart-fcüftc 538. „$aulu$" ««uffüljrung 497. 23rmfner.@cbcnr*

tafel 346. 388. 93rünn: S>cutf*cr ©ängerbunb in 9Räl)rcn 92.

©rüffcl: Sineß „©oboteüa" 533. Bubapcft: 3- W. 3Jtot)cr$ „3c#>ta"
153. ©ucno$ EircS: $arabic3 u. $cri 309. ©ülottMgcbcnltafcl

309. 338. Gijcmnty: 3Reffia3*9foffüfcung 116. fcarmftabt: „«icnjr*
(Süangclimann" 485. $eutfdjc 2)td)tcr in ©ort «. $üb 117. $o*
Una*©amotoefc?aja*Su3totoa 361. 3)ortmunb: ©eftffil. 9Rufiffcft 153.

$rc$bcn: (£onferoatorium 177. (^rüdj'idjc aRufi!f*ule 80. 189.

388. .425. 449. 497. fceuberger'* „©trmotocfyetcr" 21. Schwann*
Oftcn 569. BäbagogifAe SRufiffd>ulc 485. ©rnft fflofcnlranj 214.

U. ©eiferf* #itdjeiimuftfauffüf)ning 56. ©talaner'* ©trcidjinftru*

mente 8. 3)üffclborf: ©djaufetl 141. 861. <gtfcna<$: föid>. ©agner*
SRufcum 338. (glberfelb: Snftrumcntaloeretn 361. (Erfurt: ©oller*

'fdjer SRufifoerein 580. (£&Ungen: Dratoricnüerein 165. 5)er fflofe

Pilgerfahrt 104. ffrrantfurt a. 3R. : ©c$ol$
;

neue« glatotcrcoucert 285.

©djüler'fdjcr aRännerc^or 21. gfreiburg i. 53.: 3)iaconiftcni)au8concert

165. ©erner 580. ©eigcnbaugebetmni| 461. ©enf: Äling'S

SRojarWBortrag 103. ©enua: SRwiftcr n. Gomponift 413. ©er«
man'3 fcamfct'&jmpljonte 545. ©örlifc: SRuftffeft 321. 346. ©ra$:
©diubert*©unb 556. @üntf)cr

T

3 (Sfoüicrnotcnfüfrcr 369. ©üftroto:

©cfangüercin 116. 298. 556. Äaifer ©il&etmfeicr 153. ßicbcrtafel

56 £albcrftabt: $arabie$ u. ?cri 56. fcalten'3 „Snfef ber Sobten"
437. 545. Hamburg: 83raljm3*$enfmal 520. „fcänfcl u. ©retel"*

jBfagiat 473. $at)bn'3 SBolföJjtmtne 44. $ilbe8J>cim: Säufmannifdjer
Bercin 509. ©omburg: gurcapefle 92. §unniu3' ©onette 498. 509.

jaffo: (Jonfcrüatorium 520. Äammcrmufif ©rombergcr*©fali$fy
\2. flarlSbab: ©tabttlpater 533. fttet: fcefene Äcil 104. #ien>:

tlatoatfd) * Soncerte 485. Min: ©üraernd) * ©treiebquartett 437.

önigSberg: ©raimt*' SRageHoncn^cfaS 520. SRufttyoc&fdjule für
Jölinbe 115. ©ängeroercin 214. flopcnljagen : Jpenrtj Saide 497.

@abc*$enfmal 413. 474. 508. £rteg'3 laften* u. Kotcnaetger 557.

Äuanifcfy 346. £a SRara'3 aRufrtai. ©tubicnlötfe 32. ßetyjtg:

(Eonccrtfaal im £aufl>au$ 67. „©ermania" 413. 3nbuftric*Äu«fteffung
259.377. ttaat-akrein 437. ßwfliarbt 569. „2Ränncrdbor''.9feifc na*
»crlin 116. SRufifalieniianbe! 449. «Hg. beutfrter aRufifocrein 164.

190. Orgel ber Hpoftoltföen Äirdje 449. ijtouttner 331. 338.

pcifjenburg*@rinnerung 405. Wötyig'fc&e* ©oloquartett 154. ©diu*
mann*$entmbl 309. 8. ©enff 461. ©tabttbeater*©tatifKt 338.

2$catcratmanadj 485 ©inberftein*(£oncerte 116. 425. ©otjltbdtig*

fcttSconccrt im 8etein«l)au3 425. ßco XIII über Äir^cnmufif 474
fiiebau: S)oHna*(&oncert 285. o. fiiliencron 259. ßiögt 298. 8i$ät'3

(ftifabety 44. Sonbon: fcänbelfeft 381. 3«biläum ber Königin 153.

Sanbe8au«fteflung 3^1. ^eaterbtrectorenfniffe 346. 2Bagner*(£on*

certe 437. Sübfe u. ßüfeoto
T

3 ^enlm&lcr ber Äunft 509. 557. SRabrib:
etcinba^Conccrtc 165. SWailanb: S)eutf*c ffunft ftegt 474. Teatro
filodrammatico 474. SJtoinj: VII. ScreinSconccrt 104. SRann*
beim: (Konfcröatorium 44. &8*t^ @Ufabct1j 309. Xonfünftlcrocr-

fammlung 225. 237 SRarienbab: enrea^ette 369. aÄa3caani
,

3

^Wdancolia" 497 u. S^catcrJIanbal 141. äReiningen: öra^mS*
3)enfmal 461. 520. $. SKe^er über ©efangdunterrid^t 521. äRöfyring*

S)oifmai 846. 3Rontc (Jarlo: $abcren>3h 92. SKontrcur/. ©agner*
doncertc 8. 32. 497. 520. SHüntyn: $orge*'föer ^oröercin 287.

»ifiarb ©agncr-Strafee 474. flog bentföcr 3Jhift!cr!alenbcr 449.

Äeffe'3 aRufttcrfalcnbcr 425 JWea^el: ®^m^^onic*(£oncert 497. 545.

tfcio ?)orf: ©oftoner ©rnnrtonicDrdjeftcr 545. ßiebcrrrana 56
Keue pljit&arm. ©cfeUfc^aft 545. Dratoricnöcrein 556. Cremen*
bäum: X^eatcr u. ©arten 377. Oftrau: aKufifbilbungdanftalt 259.

369. Drd)cftert>crein 202. ^abcretoÄfi 214. $abua: Capeila An-
toniana 68. ?arU: ©a^rcut^öefu* 533. »crlincr $6ilbarmonifer
285. Goionne 9. «Ifreb Marcel 189. ©ounob*©üfte 409. Sa«
monreuj 388 ©efcllffliaft ber Petites auditions 116 «ßebafgeige

SDWlIlcr-örannau 437. $eterdburg: ü. Ärnofb 104. (Jonferoatorium
520 ©Un!a*$cn!mal 485. 9?euc8 Äaif Opernfym* 68 Xfa^aitotudfr)*

3)cnfmat 545. Untoerfüät*friibcnten*(5;oncert 557. o. $feilfaliftcr

45. !Btano mit tlingcnbcm $cba( 461. $lübbcmannd ©allabcn
556 *paa^^^ammcr

,

* $arftfat*(Srläuteruiig 346. $ortraitfatalog jur
^catergcfÄic^te 32. $ofen: fccnnig'fdjcr ©cfangöerein 545. $rag:
3«racl in «eggten 129. Ducblinburg: SKttfi!oäbagogif*c Blätter
413. ÄeformöorfAIag für 6onccrtoortrdge 889. fttga: fieinric^

^d^ne 129. 178. 3?om: »a**©cfenf*aft 68. »lubolftabt: JirAcn*
concert 92 Ru^pin: 3Jlö^ring*S>ewlmal 556. eaint*©aen8 310.

©ängerbi^Iom 473 @#ubert*¥ortraii 68. 80. e^ubert^ lejtc

Seilen 67. ©^angai: SRuptrebrcrmanget 520 @ö$te'* SRuftlantcn*

gefaji^ten 509. ©oüngen: SÖru^'S w8teb oon ber ©Iwfc" 507.
„$aulu3" 28r». 3teiniDat) & ©on3 321. Stettin: ßoren^ „3ung-
frau üon Orleans" 556. Soewe*3)en!mal 449. ©timmgabcl für ba^
euro^)äifa)e ßoncert 298. ©tragburg i. @.: Mperf* „Sociöt^
d'auteuresjöroc^urc 32. ^äbagogium für JDhim 877. ©trauS'
„(gulenfpiegel" 44. ©tuttgart: (fonfcröatorium 80. 117. 141. «Reue

äRupffaSnlc 189. Kcucr aJtofitoercin 68. ©*icbcma^cr & 35^nc
497. Sfoaria ©^eibri 189. ©u^©rabbcnfmal 298. fcbcaterbr&nbe

(1896er) 21. %xoppau: engel«berg-S)enrmal 321. ©mgacabemie
189. XfajaifottSftj 473. »erbi'3 ©attin 546. Serbin 84 ®e*
burtdtaa 461. Verona: ¥cbrofrt*SWebaiIIc 92. $crtricr*: »ieuj*
tcnu)3*$enfmal 388. Söagner'S na^gelaffene ©Triften tt. Sprüngen
32. ©arfa^au: SKurilol. ©efeUfd^aft 80. ©eimar: SHdbarmomcn
485. 508. ©icn: ©urgtfjeatermnbau 153. ©ranbgefa^r in ber

fcofoper 153. Si^fS @mabct^ 474. ©uftaü SRa^ler 509. Snftttut

i<roff* 285. ßoui* u. ©ufanne dl& 108 „©ängerluft''*$rci3au8*

fdbreiben 21. ©*ubert*«u8ftenung 44. ©Aubcrt*§eier bc$ f/Ärion"
67 «Reue* ©treic^quartett 473. ©ilfy u. SouU X^crn 485. SBicä*

baben: ^reubcnberg'fa^e* ©onfcröatorium 437. (Sapettmeifter Slebtöel

81. ©wtert^ur: ßammermufif 486. ©otan»*S)rama u ©eja^äftö*
Dper 449. ©ürjbnrg : 2ifyn ®6riftu* 92. SRufüföule 310. gmiefau

:

(Kantoren* u. Drganiftenbcrein 298. Xürfe
1

« Drgcfoorträge 44.

1. 10. 11. 12. 22. 2!

69. 70. 71. 72. 82 83.

119. 120. 181. 132. 143,

192. 203. 204. 216. 227.

300. 312 323. 324. 331.

364. 370. 371. 372. 379,

416. 426. 427. 428. 439
488. 499. 500. 510. 511
558. 559. 560. 571. 572.

»njeißen.

*. 24. 34. 85. 36. 46. 47.

84. 94. 95 96. 105 106.

144. 155 156 167. 168.

228. 239 24Q 262—276.
332 339 340 347. 348.

380. 391. 392. 400. 407.

. 440. 451. 452. 463. 464.

. 512. 522. 528. 524. 535.

583. 584.

48. 58. 59. 60.

107. 108. 118.

179 180. 191.

286. 287. 288.

356 362. 363.

408. 414. 415.

475. 476. 487.

536. 547. 548.

Ru 9tr. 3

„ „ io

„ ,21/22

„ ,21/22

.. ,21/22

„ „ 38

„ „ 46

üon

^Beilagen.

<£. SB. Jöoacl in &ty*ia.

toi ßeffc
r
3 Serlaa in Setpjig.

3ul. »lüt^ner in Öeipaig.

©. g. Äa^nt ^ac^folger in ßei^ig.

3f. 8. S. Scnrfart in Seidig,
©tcingr&bcr'* Serlap in ßet^jig.'

Wob. fjorberg in ßexpjig.

--***--



Crip3tg, ben 7. 3anuar 1897.

fB&ftentlid) 1 Äummer.— $ret« fcülbja&rlid)

5 3W., bei ftreu&bonbfenbung6KL ($eutf*•
(anb unb Oefterreift), refo. 6 WL 25 $f.
f«u«fonb). prTOtglteberbe« OTg.S>eutf*.

9tufif»erehi* gelten etmft&igte greife. —
3nfertiou«gebfiiren bie *etitjetle 25 $f.

— Acne

Abonnement nehmen alle $oftÄmter, ©ud)*»,

SRufttatien* unb ftunftfianblungen an.

Jfar bei stt»drüekllcher Ab-
bMteUvnf *llt dM Abemae-

»ent rar aufgehoben. *

* ©et ben qjoft&mtern mufs aber bie ©efteflung

erneuert »erben.

(Ägrfinbet 18M von Hobert Schümann.)

Serantoortlk&ct Stebactew: Dr. {laut Sttmu. »erlag »on C /. ftafyit ÜOf^folger in leidig.

WümbergerftraSe Kr. 07, dde ber ftdnigftrajje.

Jtttfcvtt A f•• in Sonbon.

9« **«WP* »tttftblg. in SRotfau.

*efrfftter A S*#t# in »arf*au.

»elr* £«§ in ßäritf, »afel unb ©tra&burg.

JB1.
tienttiifed)*ji0Hff ^aQrgang.

(Banb 93.)

^efflferbffdK ©ud)&. in Bmfierbam.

jtrierf Jf. *«*«*«« in »ieiu

S*. * S*. 8M*«A in

3nf)*Itt Ucber ben <Er*iebungth>ertb ber ttufif. ©on ®il&elm 3Raufe*3Ründ)en. — „DbQffeud' $eimfc$r". SRuftttragöbie in brel Auf-

lägen unb einem ©orfptele bon Äugufi ©ungert. — Opern* unb (Eoncertaufffi^rungen in fleißig. — ©orrefponbenjen:
©erlin, Vtündpn, ©t. $eter«burg. — geuillcton: $erfonalnac$rid)ten, ©ermiföte«, ÄritiWer Anzeiger, Aufführungen. —
*n§eigefi.

Unfern perefyrten Abonnenten
3ur gefälligen Kenntnifjnalfme, ba% bie „#eue geitfcfyrift für IHuftP" mit Heujatfr ifyren merunb=

fed?S3tgjlen 3afyrgang begonnen Ijat Creu unferer bisher befolgten Cenben3, nebft IDtirbigung ber altern

clafjtfdjen IDerfe auefy ben neuern unb neueften Schöpfungen geredete 2tnerfennung unb ^örberung

3U uribmen, iiaben wir unfern Znitarbeiterfreis mieber bebeutenb erweitert, um mögltdjji Diel !}aupt=

artifel 3U bieten , bie eingegangenen tDerfe balb 31t befprecfyen unb Correfponben3en aus allen

Stäbten bes 3^= unb 2luslanbes 3U bringen*

tDir bitten, uns auefy fernerhin 3*?r bisheriges tDofyliPollen 3U erhalten nnb unfere £e\U

fdjrift, bie jiets bie 3"tereffen ber KünfHer unb Kunftfreunbe mit IPbrt unb ©jat förbern tirirb,

allen Denjenigen, bie es mit unfer muftfalifcfyen Kunjl ernft meinen, 3U empfehlen*

Ceipsig^ \. ymnav \&)7.

9**1*0 nnb SUtartura

6er

„mixen £dtfd?rtft für tfluftf".
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Weber ben drjieljtitijjBwettl) ber Jtofife-

Sßon Wilhelm Mauke-München.

Xolfioi, bcr peffimifitfd&e Hsfet, nannte einmal auf
®runb eines t^atfäd^lic^ Dorgefommenen @in§elfallS bie

2Rujif, eine „fülatyt ber gtnjierntß", ioetl in t&r

bie Setbenfcbaft am ftnnltdMien, dm ungejügeltjien jum
S)ur$bru$ fomme. S)aS ift ebenfo rigoros geurtyeilt ti>ie

totllfürlicb gefolgert.

2Beit p^ilofop^ifd^er nennt ber beutfd&e 5ßeffirniß ©d&open*

fcauer bie SRuftf „bie finnltd&e ©arßellung beS
SBillenS*. äBarum ging er niebt no$ ben Meinen

©$ritt, ber tyn Dom QuUn trennte, ioeiter unb fcieß bie

$onfpra$e „bie Jfcarßellung ber ©efinnung be«
ajlenfd&en"? 5Denn es iß jtoar teine mat$emattfd& betoeis*

bare ijjatfadfe, aber bo<$ eine 6rf$einung, beren Allgemein*

giltigteit bie Sitteraturgefd&id&te ber SDiufif am beßen bejeugt:

unter atten Äünßen fpiegelt bie SRußf am retnßen unb
treufien baS Innenleben, ben ©praeter, baS Temperament,
baS ©emütfc, furj bie ©efinnung i^rer ©dfröpfer toieber.

2)a nun biefer ibeale 3ufömmenbang jtoifcben Äunß unb
SKoral, im Sefonbern jtoifd&en äRuftf unb ©efinnung befielt,

fo mu$ biejenige SRußf, toelcbe am flarflen unb ungetrübt

teßen ben ©mbltd in bie Seele, in bie ©efinnung eines

großen ÄünßlerS gemährt, ben größten etyiföen, ben größten

(Srjie&ungStoerfy auf ben $örer ausüben. 3u9e9e^en nuit
r

baj? bie SRußf ein ©piegelbilb ber ©efinnung beS Jon*
ffinßlerS tß, baß aber auf bie ©efinnung unb bie SebenS*

anfebauung beS ÄünßlerS in feinen ©$öpfungen alle« an«

fommt, toeil fie für bie SRit* unb SRad&toelt als lehrreiches

unb erjie^ungSförbernbeS ©eifpiel eines in Jonen ft$ aus*

fprecfcenben, in Ionen feine (Srlebniffe Dertoert&enben 3nnen*
lebenS haftest, fo »erben toir bie SWußf &öfcer ober nieb*

riger fietten muffen, toel<$e eine fcö&ere ober niebrigere ®e=
finnung auSfpricbt. S)ie üRußf totrft ja am unmtttelbarßen

auf bie menf$Ii$en ©inne, auf bie menf$li$e Sßfpd&e, fie

Dermag baS ©mpßnbungSleben tiefge^enben unb bleibenben

SBanblungen ju untertoerfen, fte toenbet ß<b toeit me&r
als ein ©emälbe, eine Sichtung, ein ifcrama, eine plaßiföe

©ruppe an bie innerlid&e, metap$pftf$e ©eite unfreS S)a*

feinS. Unb beS&alb totw fte toie fetae anbere Äunß ben

SEBertfc beS SRenfd&en beetnßußen, freiließ na$ ber guten

toie na$ ber f$le$ten ©eite #n. ©ie fann ben toerbenben

SDtenfcfcen feßtgen unb reif machen Reifen, fte fann ben

fertigen (praeter beS SßanneS beßärfen, aber fte lann
au$ große SSolISmaffen bur$ laSciDe, üppig too&llautenbe,

fred^e Sßelobiegebilbe ju jügellofen Ausbreitungen fort«

reißen. 2>ie 2Rac$t ber SKufif in Dielen SebenSlagen auf
baS ©emütfc unb ben äRutb ber 2Kenf$en ift ja im praf*

ttfd^en 2tbm, in ber ©taatS* unb ÄrtegSgefSiebte atter

Seiten unb 3°nen / h* ©efeüfd&aftSleben ber (SulturDölfer

unenbli$ oft praftifefc Dertoert&et toorben.

SDie Wla^t ber Jone als @r}ie$ung8toerty für baS

einjelne Qnbtoibuum toirb bagegen immer noeb öerfannt.

SDBtr fönnen bei biefer Betrachtung immer nur t>on ber

abfoluten, b. &. reinen, felbfi&nbigen, Don allen Sieben«

bejie^ungen (Oper, SRelobram, JDrama) loSgelöften SCon*
fünft unb anbrerfeits Don ber mufifalifd^en Sprif
reben. ©ie abfolute TOufif unfrer großen clafjifd&en, roman*
tif^en unb neubeutföen mobernen SWeifier (Äammerfiil,

Sonate, ©uite, ©pmp^onie; ausgeflogen finb bie unfreien,

toeil in eitlem ©elbjijtoedf befangenen Dirtuofenbaften
?
Son*

certe" für atte möglt^en 3^fttumente ; auSgeftyloffen ift bie

„mat^ematiftbe'
1

, mit bem Serfianbe rec^nenbe SKufif, [ftuw,

Ganon 2C.J beren geifiiger ©d^toerpunft bie combinierenbe

Jec^nif als folc^e iji) unb bie ebetge^altöotte ©efangSlprif

für ein unb mehrere ©timmen*) finb bie befien 3eu9en
beS ©efinnungStoertyeS i^reS Tutors, finb i^r ungetrübt

teßer ©efinnungSfpiegel. ©ie finb ja ein 3$eil beS inner«

jien äBefenS beS ÄünfilerS. ©ie ^aben fä mit 3Ratur«

not^toenbigleit unb unter ben $eitigfien ©(^merjen beS

Schaffens unb ©ebärenS üon ber begeiferten ©eele i^reS

©cböpferS loSgelöfi. Unb beSfcalb at^met unb pulß in ibnen

ein %f)til biefer $fp$e, ein J^eil biefer ©efinnung unüer«

gängli^ unb etoig fort. JDeS^alb liegt in ber SKufif eines

jeben original föaffenben, felb|i^enlic§ in gform unb
©e^alt geftaltenben SReifierS (o^ne junftmäßige Snfebung
Don „©c^ule" unb „atidjtung

1
', ja Don ,r9tatümalitär !)

ein unermeßli($er pofittoer ©rjie&ungStoertb. 8b er aud)
nur in fold^er @belmufitl ©in ©efinnungS« unb
@r*ie$ungStoerty, auf ben nad& irgenb einer ©eite &in ber

toiuig unb unbefangen ft$ i^rem finnlid^en unb geißigen

©inbrud ^ingebenbe ßubörer reagieren muß.
©inige Seifpiele mögen bieS erläutern. Seet^oDen

toar als SWenfc^ unb SWann ebenfo groß, rein unb fceilig

toie feine Äunji. @r toar eine Don feinem $fißli$en

Rieden eitler ©elbfiüber^ebung unb griDolität, Don feinem

gledten gefc$le$tlt$«brünftiger Seibenfd^aft gefd^tofirjte anima
Candida. SJon bem SKugenblid an, too fein ureigenfteS,

promet^eifd^eS ©elbfi, fein tro&ig4enHf$eS „%$" in feinen

SBerfen fiefc offenbarte bis ju jener furchtbaren ©etoitter«

naebt (26. TOärj 1827), too toä&renb eines unertoarteten

SftaturereigniffeS fein ©eift fi^ toieber bem flammenben 811

Dermäblte. ©ittli^er ©rnfi, 5Ratürlic^feit unb ©emüt^S«
tiefe fiempeln alle feine ffierfe. S^nen muß beS&alb für

jeben cultiDierten äRenf$en, nidjt nur für uns 2)eutf$e

ber (öebfie ©rjie^ungStoerHi jugefproc^en toerben. 5Der bo^e,

oft fftxbt unb äußerlich raube etbif^e ©e^alt, ber feinen

Xontoerfen innetoo^nt, eignet ft$ atterbingS beffer als

SflormatiD für aWenfd&en, bie bem wgertigfein
M

na^e Rnb,
benn für toeic^e „fcalbgare" 3ünglinge.

ffienn toir oben Don „mat&ematifcfcer aJlufif fprad^en,

unb Don ben DerjianbeSmäßigen , rein te$nif$en Som>
binationen bie im le^r^aften gugen* unb ©anonfiil ju

Sage treten, fo muffen toir einen großen 2Rann ausnehmen:
3. ©. 8a$. S)er ©eniuS biefeS SConlünjllerS im toa&ren

©inne bti SBorteS, ber nid^t ^SBad^
1
' fonbern w9Weer

Ä
beißen

follte, toie Seet^oDen fagt, ^at baS Unmögli^e errungen,
bem fiarren formelhaften grag« unb «nttoortfpiel, toelc&eS

baS SBefen ber polpp^onen guge bebingt, ©eifi, tief*

poetifd^eS ©efü&l unb ©emüt^i einju^aueben. Unb toaS

ber 3Rufif beS SonferDatorienfiilS unb ber pebantifd&en

trodnen ©d&ulcontrapunftif, au$ toenn fie unter ^od^*

trabenbem Tanten auftritt, unbebingt abjufprecben iß: ein

et&ifcbeS SWoment, baS finben toir auf baS Scbönfte in ben

Sachen fugierten Drgel«, ßlaoier* unb Drd^eflertoerfen.

«uS ber Sactftd&en aWußf, biefer poetifd^en SSerfidrung beS

firengen, reinen Saftes biefer tönenben Är^iteftonif fann
ber SRenfd^ bie fe&r fd^toere Sugenb lernen: ©elbßbe&err*

febung innerhalb ber ©renjen, bie ein gläubiges @emüt$
ftd& felber gebogen unb fann bie no$ fdjtoerere ftunß erfennen

:

©ieg beS ©eißeS über bie gorm, o^ne fie ju jerbred^en.

3)ie SBeifen SWojart'S, biefeS in bponifif^er greubig«

feit nur melobif$ ©d^öneS unb ©üßeS fd^affenben ©ötter«

UeblingS, ftnb fo re$t eine Seud^te in bie ©efilbe beS

*) ©efangdl^rif ift gtoar eine ©erbitibung oon $oefie unb
SKupf, lodf wirb bie ffiirfuno, bie ein Sieb auf baS menftftli^e

©cmüt^ ausübt, faft rein ber SÄufif jujuf^reiben fein.
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©Rotten für betrübte SWenfcben&erjen. »elanntlicb flreute

ba« ©efd&idt SWojart me$r ©ornen auf ben Seben«toeg al«

SBeetbo&en. «ber in fetner SJlufif ftnben toir mit geringen

»uSnabmen nicbt« toon 2Beltf$merj, nid&t« üon titanifcben

§abern unb ©rotten mit bem Scbicffal, toobl aber einen

unüerftegbaren, im lichten grü&ling«fonnenglanj mit lufiig

fcfcäumenben 2Mpntöpf$en ba&infliefcenben Strom bon
SOlelobien ber greube, ber jterlicben 3lnmttt&, ber beraufd&en*

ben ©cbönbeit unb bejaljenben Seben«freube. 2)iefer eigen*

t&ümlicbe guq, ba& TOojarf« SBerfe bie »ijfonanjen eine«

äufeern unb innern Seben« nicbt auftoeifen, läfet ficb getoifj

nur erHdren au« ber ©röfee feine« ©eelenabel«, ber p&ilo*

fopbif*en (? b. 91.) ®r&aben&eit über irbiftbe« SRi&gefcbidf

einerfeit«, anbrerfeit« au« ber tiefen Seibenfc&aftlicbteit unb
toeltoergeffenben 3nbrunji, mit ber er mit feiner göttlichen

SWufe 3toiefpracbe b«lt. SQBenn SWojart componterte, fcbtoanb

bic SRiföre be« nörgelnb*niebrig*netbifcben Slltag«leben«

unb bot feinem geiftigen äuge öffneten ficb bie ißarabiefe*

Pforten bor einer ben getoöbnlid&en 3Renfd&en etoig toer*

fd^loffenen SBelt, in ber bie leu^tenben Sphären in

lautejier Xonfd&önbeit erflingenb babinrottten. S)er Sinflufc

&on SRojart'« TOufif auf bie Rttlicbe @r§iebung be« äRenfcben,

auf bie ©etoinnung Ieben«beflimmenber ©runbtoertlje, äußert

fi$ üietteicbt ba&in, bafe fie Seelenfd&merjen beruhigt,
gu einer innern Harmonie füfcrt unb burcb ibren feufc&en

unb reinen Älangjauber toilb auftobernbe« ©innenfeuer im
Äeime erfWdft.

Stebnlicb toer&ält e« ficb mit 3<>f- i&a^bn. §ier „paart

ficb ba« Strenge mit bem ÜRilben unb giebt einen guten Älang".

Äu« feinen Quartetten unb ©bmp^onien, namentlich au«
feinen ©latoierfonaten fpiegelt ficb bie ©eftnnung unb ba«

innerfte Sßefen be« e&rtofirbigen «Itmeifler« trefflich toteber.

S)a« 3öpfcften \)&nqt i$m jtoar no<$ hinten, er toagt nod& nid&t

ber Xrabition in« ©eft$t gu fd&lagen unb ficb bie §aare
frei toad&fen ju laffen, aber bie Unnatur einer Verfiele

toerfcbmä&t er bo$ febon. Unb fo iji au$ für ben $iefer*

bliclenben in feiner Stonfprad&e ein leife angebeuteter Kon*

fCift )u erfennen, ber au« einem „gfreifeintootten" unb
einem „goraalifi* bleiben -muffen" entfpringt. Oft genug

feblug Qa$bn bie ibn fortrei&enbe Sß&antafie in f$nürenbe

S$erftanbe«feffeln, toeil er fürchtete, gegen bie Starrheit ber

anerfannten, ju allen ^Ittn al« fritiföe« Stüfljeug ber

Secfmeffer gegen greigeifter gebrausten, ber niemal«

gefebriebenen , gef<btoetge begrünbeten „allgemeinen
aeßb^tifeben ©efefce" ju öerflofeen. Unb bod& liegt

e« febon toie eine jarte grü^ling«a^nung ber fommenben

gormfretyeü über feinen fcongebilben. ©eine SRufif fcat

be«toegen ben unbeflrittenen @rjte&ung«toerty, toeil fie ge*

»iffermafeen ein tönenber Setoei« für bie männlicbe ©elbfi»

be^errfebung , ein Sieg be« regelnben, ge$or$enben SSer^

fianbe« über ba« uage ©efübl ift- 3)er praftif^e Stuften

freilieb, ber un« au« biefem ©efinnung«fpiegel entgegen*
%
blidftf ifl tt>o$l me^r boctrinärec SRatur.

(@«lu6 folgt.)

2»ufiftragöbie in brei äufjügen unb einem SSorfpiele \>on

Augrust Bangert.

(3um erflen SRale aufgeführt an ber 2)re«bener $ofoper am 12. 3)cc.)

SSor nunmehr fünfje^n Sauren fa^te «ugufi hungert

ben $lan, bie ^omerifd^en Stoffe ber Qlia« unb Ob^ffee

muft!bramatif$ ju üertuert^en. S)ie gütte überjeugte

i^n fe^r balb, bafe er eine »ttjaW Slbenbe brauet. So
entfianben unter bem ©efammttitel : „ioowerlfd&e SBcIt*

-

bie au« ben jtoei SRufiftragöbien fr9l(biDeu«
M unb ^Äl^tem*

nefira" befiebenbe „3flia«
Ä unb bie au« ben üier ©ramen

nftirfe", „SRaufHaa", wOb^ffeu«
T

©eimfe^r" unb rfDb9ffeu«
,

£ob" ficb jufammenfeftenbe „Dbpffee". — SSon biefen

planen erfuhren nur febr Wenige, juöerläffige Qfreunbe

etn>a«; JBungert maebte Slieftfcbe'« SBort »a^r, ba« ibm
ber $^ilofop$ beim Ueberblid! über bie getoaltige 3bee ber

„bomerifeben 8Belt
Ä

in'« Stammbucb förieb: „2Ber öiel

eiitfl ju toerfünben b^t, f^toeigt oiel in fx$ hinein". . . .

Unb e« mar nur biplomatifcb &om SReifier, toenn er ju

einer 3*ü/ top ficb bie ffielt mit bem öier abenbe um*
faffenben w3ling be« SRtbelungen" ebenfotoenig abgefunben

^atte, toie mit ber gform be« bureb SBagner in« Seben ge*=

rufenen äWuRfbrama
7

«, ben Sßlan eine« auf berfelben Safi«

rubenben, fe$« Äbenbe beanfpruebenben SBerfe« ftreng

gebeim ^ielt. 3lu§erbem H)ar bamal« gerabe bie JBlfit^e*

)eit be« äBagner*@pigonentyum«, »o @iner nacb bem 9tn*

Sern Don ben fogenannten „SdSiülern
-

be« Sabreut^er

3Reifter« fammt feinem Opu«culum ebenfo febnett toon ber

öilbfläcb« öerf4»toanb, toie er aufgetauebt toar. S)ie SKeinung

für 98agnef« SRacbfolge toar no$ Paüer, al« ba« 93er*

fWtabnife für ben 3Reifter felbfi.

-§eute ifi bie „Ob^ffee" üöttig beenbet, bie „3110«"

na^eju üoBenbet unb „Dbpffeu«' ^eimfe^r", ba« britte

©rama be* Sierercbclu« , bat bei ber @rjiauffübrung in

S)re«ben eine äufnabme erlebt, bie in ber SKufifgefcbid^te

ganj öereinjelt bafle^t. SSon einem parterre toon ftritilem,

Don einer internationalen mufifalifd^en ffilite, toelcbe bie

$ra$träume be« ©re«bener §oftbeater« füllte, tourbe ber

Sonbicbter too^l öierjig SWal b^rborgejubelt, unb ba« $ßufc

litum lieg i^m niebt eber 9tu^e r bi« er mit einigen be*

toegten ©orten feinen Stent au«gef^roc^en ^atte.

5Da« ifi-fe^r bebeutung«tooll! —
SHe grage, toobureb ber gerabeju fenfationeüe Erfolg

bebingt toar, fann meiner Anficht nacb nur ba$in beant*

toortet toerben: @« toar tin $rotefi be« $beali«mu« gegen

ben brutalen 9leali«mu« ber 2Ra«cagni^6piföbe, e« toar

ein Sieg biefe« 3beali«mu«, toie er glfinjenber nid^t ge*

bac^t toerben fann. @« toar ferner ba« Seinen au« bem
Sprad^gefange ^erau« jur blü^enben SWelobif, bie in ben

mottoif^en öabnen 3Bagner
}

« toanbelt, — b*ßu« au« ben

fraffen Sffecten jum rein SRenf^licben unb Scbönen. ffiie

nabe liegt un« 2)eutf<ben biefe« ob^ffeifd^e Sebnen nad^

ber §eimaty, biefe« erbitterte Äämpfen um bie S<$oDe,

biefe« leiböoHe Streben im ftampfe gegen ber ©ötter bunlle

3Ra$t! SBie toerfie^en nrir, toenn toir un« frei mad&en t>on

allem Scblenbrian eine« fin de sifede-®ef$madt«, jene«

^obeit«tooHe 9Beib ^enelopeia, beffen Xreue über 3a$r*

je^nte reicht unb bie ben 2^ob bem febmac^üotten $reu«
bru$e üorjie^en tottrbe. — 3a, in unferem blafirten ßeit*

alter, in ber ®po<be ber 5ßicanterie, be« ß^ebrud^«, fran*

jöRWer ©rifettentoirtbfebaft auf ber öüfcne bürfiet un«
nac$ reinem QueQtoaffer. §inau« au« ben parfumirten

Souboir«, binau« in bie fidrfenbe SBalbluft! Unb folc^'

gefunber Djon toe^t ^ter in hungert'« ,rßeimfe^r
w

.

3lur flüchtig jur Drientirung be« Sefer« einige 2lb=

riffe ber in ber wDbpffee" entbaltenen §anblung.
3n „Äirle" finben toir ben erhabenen S)ulber in ben

Armen ber £elio«tod&ter. 3)er Siebe entfprie&t ein Sobtt,

Xelegono«. 8u<$ bie große $obe«fcene fällt in bie „Äirfe".—
3n „SRaufitaa" toirb ber §elb an bie 3nfel ber 5ß^äafen

oerfd^lagen. $e« 5ß^äafenfönig« atfinoo« Zoster lernt
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ben ffrembUng lieben unb mu& biefer Siebe entfagen, at*

fi<b DtyjfeuS ju ertamen gtebt. Sie opfert ftcb für

DtojffeuS bem jttmenben Sßofeibon unb ermöglicht fo bem
(Beliebten bie §eimfa$rt na$ 3tbafa. — S)ie „§eimfe&r"

umfafet bie ©d&ilberung ber SSerbältniffe am ÄSnigÄpalafte

auf Qt^afa, bie Vorbereitungen unb bie Stacke an ben

grelern. ©ebeutfam tritt in ber „$eimfebr" uns bereit«

bie gigur ber 5De$poina, einer SBublerin ber freier, ent*

gegen. 5Durcb fte unb Xelegono« fiirbt Ob^ffeuö in ber

vierten Xragöbie.; S)ie beiben bem Otyffeu* jumenben
(Sottbetten ($elioS toegen ber Sftinber, $ofeibon toegen

ber JBlenbung feines ©ofcneS ^cl^p^em) tragen ben Sieg

über ben erhabenen Stoiber bat>on, — er fällt tyrem

M*- —
3)er $e?t ju „Db^ffeuS' §etm!e$r" (Sertag Don

©. %. 2eebe*2eipjig 1 9»., SlatoierauSjua mit $ejt eben*

ba 20 9Dt.) ifi ein SReiflertoerf. @r beitätigt aucfr bur$
bie Sompofttion toteber bie an Sagner gemalte @rfa$rung,

ba& %*%U unb Jonbid&ter eine $erfon fein muffen, um
ettoaS §^orragenbe« ju Waffen. @S $ieße tuirClid^ f bie

ftleinli^leit auf bie ©jpifce treiben, tooSte man einige Un*

ebensten ober ©dfriefbeiten angefi$t$ ber genialen Arbeit

bem 2)t$ter bor&alten. HlleS atymet ibealen 6$toung,
gebanlenreid&e ©entenjen finb überall in bie §anblung

berflodSjten, bie ©prad&e fcält fi$ burd&toeg Don Plattheiten

fem unb bie Kombination ber bramattfcben fflirtungen ift

eine äufcerft gefd&idtte. S)abei — baä gilt au<b Don ber

SRuFtf — bleibt Sungert im Stammen ber Sfatttrlkbleit,

nicbt* ifi Strafe, alle« tief empfunbene SBabrbeit. ©eine

atttyenbe Sßbantafie malt mit Sorten bie Situation fo

f$arf au«, tote fte fein $infel treffen fann; unb in ben

fyrif$en ©teilen ftrßmt eine begnabete $i$terfeele it)r

ganje*, gewaltige« (Smpfinben au«.

(@cbluß folgt.)

•jent wib- CwcertaÄffi^mijeii itt leidig.

,tiba". 3n bet fteueinftubirung oon ©erblt ffinfactiger

Oper „Äiba* erblidte am elften ffieibnadjttfeiertag bie au« $af)

unb gern berbeigeftrömte Su&örerfäaft eine feffelnbe gfeftgabe, beten

Sertb banf be* außerorbentltd) forgfältigen Vorbereitung, glanz-

vollen lutftattung attfeitig auf ba* greubigfte anertannt würbe,

grau äafdjomttat fli'ba bielt ba« Sntereffe immer in

Spannung, ja et gelang tyr fogar, et bi« *um @d)Iuß bin ju

fteigem: überrafdjenb genug f$lug fte gerabe in ben lefcten Scenen

Xöne Don folger 8art&elt unb gleicbmüßtger @djönbelt an, baß man
barüber ungetrübte Jfreube empfiuben unb glauben tonnte, bie

ffünfilerin babe fid) ben ©oabeftfr ifrret ©ttmmmaterialt unb bie

funftgemäße ©ertfdjaft barüber bauernb aurücferobert. Xiefe <Sm*

pftnbung bradj in bem ©ebet beroor, ber Äbf<biebtgefang oon ber

$eimat& (eine ber eigenarligften unb autbruddOoHflen Snfpirationen

biefer mie aller fpäteren Opern £erbi*) atmete ©eele, im S)uett

mit SRabameft (Celauf^ungÄfcene) bur^fiutbete i^ren ©efong ^etfee

Seibenf^aft. ©cfton na* bem jweiten «et »urbe bie Äüaftietin mit

©lumenfpenben rei^lig auftge^ei<buet.

Sri. ©euer'« 91mneri« fanb in bem bebeutfamen fiRonolog

be* vierten ttetet, mo ber Urtbeilfifprucft über IRabameft gef&üt

teirb, bie befte Gelegenheit jut Entfaltung i^rer bramatif^en

@d>affen*getoatt ©lieb i^rem großen, fgroerfrüfpaen Organe für

ben «uÄbrud glüftenbcn ©erlangen« bie redjte (»efimeibigfett oer-

fagt, fo baft bei jeber ©ieberfjolung beft 3urufe«: ^©erauf^e mi*

ganj* bie stimme farblo* fa)ien, fo geftaltete ft* hM Weitere oiel

freier unb dnbringlicber; au4 fte mußte mieber^olten hervorrufen

§olge leiften.

$err be ©rag ift einer ber borftügligften, effeetfufierften ©er«

treter bed SRabame«, bie und im ©erlaufe ber legten sman^g

Sa^re begegnet ftnb. gut fifjnligem ^olje gefgni^t mie ©a*co

(«frifanerin), ber in ber ©elbengalerie unfere« Äünftler» einen Stiren*

plafe oerbient, giebt aug fflabamet weiten Spielraum gerabe ben

inbiDibuellen ©orjügen ©errn be ©ragt. 3m britten «et, im $uett

mit ft'iba, gewann er feinem Material jenen reinen ülan§, fort-

retftenben @djmung, 9Robu(ation0»ei4beit ab, oon ber mir nur

münfdjen, bai fte (ünftig aug ber erften fdtfntirmerifcben ©ulbigung

für bie (olbe, ^immelentftammenbe Hi'ba in gleitet ©eweitfraft *ur

@eite fte^t. S)en ©terbefeufiem ber legten Scene bäumte er eine

ßartyelt ein, »ie fie in glucfiidjer 6tunbe nur bie fidjerfte ©e^err*

f(bung über Ion unb ftutbruef ^croorbringt. ^a* na^eju autoer»

taufte $qu* mar ^ingeriffen Dom ©lanje biefer Jeiftung unb

bereitete i§r in }a(lrei4en fteroorrufen ben befioerbienten Iriumpft.

Ämona«ro, ein @>eitenfrü<f gum Wcluito (Kfrüanerin) lam bur(b

©errn €4ü( ^u padenber Gkltung. gmar betonte er bat (Kernen*

tare, Äuturmücbflge, mie et in ibm jur CrfMeinung ju treten bat,

minber ftarf alt bat rein TOenfc^licfie , (Jmpftnbungtfcftwclgerifcbe;

nic^ttbeftomeniger überzeugte au4 feine Kuffaffung.

Sfir ben Äönig fa^ $crr 3mmelmann woftl noeb etmat &u

jugenblicb aut; abgefe^en baoon, mar feine Scifrung oon unanfedjt-

bar mupfalifdjer lütbtigleit. grl. o. ftfyobtn führte bie (Spifobe

ber $riefterin mit fooiel Sorgfalt bureb, alt biefc Meine töoHe oer-

bient; gerabe weil fte auf wenige Snteroatte, bie bem europätfa^en

O^r fer)r fern liegen, 04 befdjränft, muß fie febr aufmerffam be*

^anbelt werben, wenn einige gärbung in bie melitmatifa^e SWonotonk

gelangen foH. S)er $riefter 9?amp(>it bet $erm Ulrici behauptete

M gut.

2>ic großen (Snfemblet, fo f^wierig unb anfprua)toolI fte

ftnb, trugen jur ©§re aller ©et^eiligten ben So^n einer ejacten

©orbereitung in einem tabeüofen Gelingen baoon. 5>ie ©t^er^eit

ber 9Kaf[en(böre, ber $riefterge[änge, bie ^aracteriftifebe 3)urd»fübrung

ber ©allett, Die blenbenbe $raa)t ber ganzen, oon ©errn Ober«

regiffeur ©olbberg oerbienftooß geleiteten 3nfcenirung r bie meifter«

bafte Haltung bet O r <fc e ft e r t unter $errn fcapeflmeifter $an^ner f

t

frifdbaugiger Leitung muß tü^menb beroorge^oben werben. Oftne

8weifel fidjert biefer bur(bgreifenbe Erfolg bem ftimmungfirciajen

SBerf oon nun ab einen anbauerttben $la| im Repertoire.

Prof. Bernhard Vogel.

$er ÄooitÄten-Ouarlett*8crdn gab aum ©eflen ber bieftgen

<Sng(.*amerif. Äira^e ein Soncert im $6tel be ^rujfe am 14. oor. SR.

©on beffen SWitgliebern wiiftett grftulein «brienne Offborne unb

bie fcerren »lef. (Sebalb (1. ©eige), drnft ©roett (2. Öeige), Qkorg

©rabtf^ (©ratf^e), %cm Sarffon (©iolonceü) unb «ioin Äranidi

($ianoforte) mit. 3)at «oncert würbe mit 91. ©orobin't @treicb-

quartett 9io. 2 in $, eingeleitet unb fo oorjüglidj , war bat 3u-

fammenfpiel unb bie muflfaliftbe Äuffaffung bet ©ertet, baß an*

baltenber ©eifaE jebem ©a^e folgte. 2Rit «ob. 6(bumann?t ?iano*

forte -Srio in 2>mott (Op. 68) traten junScbft bie Ferren Äranid),

©ebaib unb Sadtfon auf. 9Wit ber größten tedjnifäen @i(fter^eit

überwanb (Srfterer bie bebeutenben ©(ftwierigfeiten bet ^auptinftru*

mentet, wobei i^m aua^ feine Partner ben aüerbeften ©eiftanb

leijteten, fo baß $ernt Ärani<b ein fd)5ner Äranj mit ben für beibe

Sfinber maßgebenben garben (rotb — weiß — blau) §u Xbeil würbe.

3)ie überall gefcMftte «merifanerln fang ©rabm't w©ie bift bu

meine ftdnigin", bat oon ber ©eele autgebenbe unb in bat $er$

einbrtngenbe ^(Sbnfitinbleint ©ruß* oon ©ernbarb ©ogel unb

9. oon 8fieli6 w(8t liegt ein Xraum auf ber ^albeÄ. 3»it jebem

Siebe errang fte, mit tyrer ftett an Xonfcbönfteit unb «Sude ju-

nebmenben »lt- Stimme unb ibrem e^t muftfaUficn ©ortrage,
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ntbuftaftlfd>cn Sipplau«, fo baß eine 3ugabe nldjt ju »ermeigern

toar. Daju mäbite fie ein fd>Iid)tefi, febr fompatbifd)e» 9legerlieb au*

bei $eimat$, meldje» aud) mit JBegeifterung begrüßt mürbe unb

i$r eine tbetlmeife Sieberbolung be»felbcn abnötigte. Der ibr ge-

fpenbete Stumenforb mirb fi<berlld) unter iljren gafjlreicben Xropbäen

SJlafr gefunbcn baben. $err Äranld) bewerte fid) als aufigeaeidjneter

Begleiter. SRit 3of. ©agbn'» „Oulntenquartett*, meldje» ju (eftönfter

9u»fübrnng gelangte, enbete biefer genußreidje Sbenb, ber bem

fdjon günftig befannten jungen herein neue Lorbeeren gebracht bat.

Daß ber ©aal nid)t potlftänbig au»t>erfauft mar, mad)t ber betr.

©emeinbe menig (S§re unb unter ben ftubörern befanben ftd) mentgften»

fo Diele Deutfdje mie <Snglifd>fpred)enbe. H. Br.

Der IV. ÄammermuftNÄbeub am 19. December im ©emanb-

baufe mar bem Anbeuten Qeet§ot>en;* gemeibt unb e» gelangten ba-

&cr nur (Eontpafitionen be» unfterblidjen SÄeifter« jur Aufführung.

Da« fonnigbeitere Ouartett für ©treidjinftrumente Dbur Op. 18

9h. 8 leitete ba» (Eoncert ein. Die Ausführung lag in ben 9Reifter,

b&nben ber $errn $ilf, ©eefer, ©djüfer unb Älengcl, meld)e bie bem

Store innemobnenbe an 58. 91. Sflojart erinnernbe ©rajie $u einer

bejaubernben Sirtung brauten.

Da» Xrio für $ianoforte, ©ioline unb »ioloncett SBbur Op. 97,

ertoedie befonbere» gntereffe burdj bie Sftftmirfung be« $errn (Sugen

b'ftfbert, melier bei feinem (Srfdjetnen mit lebhafter ©tjmpatljie be*

grüßt, ben anftrengenben Glaoierpart in genialer Seife burdjfüljrte.

©ein fammetmeieber Slnfdjlag fam befonber» in bem großartigen

Andante Cantabile jur ©eltung , mobet ibm feine beiben Partner

burä) ibr an Älangfdjönbett reidje» ©piel auf'» $efte unterftü&ten.

Der Subel moUte nad) biefer Kummer andj fein <8nbe nebmen.

S)a» gemaltige Ouartett <Ei»molI Op. 131 für ©treidjtnftrumente

befdjfoß bie SReibe ber Darbietungen unb mürbe in allen feineu

Steilen öon unfereu ftünftlern in einer gerabeju öollfommencn Seife

ju Oe^ör gebraute. _ W.-Gk

£orrefponb etilen.

©erlitt, December.

Der föing be» Nibelungen im Äöniglidjen Opernbaufe.

SKan b«t oft, unb $mar mit Sfcedjt, bie fleitung be» biefigen

Opernbaufe» für bie SWängel, bie bei ben jemeiligen Sluffübrungen

}u Sage treten, getabelt unb fie baffir Derantmortlid) gemalt. @»
ift alfo nid)t mebr al» billig, berfelben für bie lefcte moblgelungene

Beranftaltung be« 5Ribelungen*$uclu8 aufrid)tige» Sob &u

fpenben. — ©ei ber ©eranjiebung ber Dielen au»märtigen ©änger,

bit gu einer mütbigen SBefefcung ber Collen notbmenbig maren, bei

ber Snfcenirnng be« gemaltigen SSerfeS mit tbeilmeife neuen präa^-

rigen 3)ecorationen unb glän^enber 2lu«ftattung, befunbete fiä) ein

organifatorifa)e8 Talent, bem bie gebü^renbe Änertennung nia^t

vorenthalten merben barf.

S)ie Srilogie SRia)arb ©agner'8 erfuhr in ©eriin eine SBieber*

gäbe, mie fte in SBanreutb nur bura^ bat uerbeefte Orcbefter

übertroffen mirb. 9Wan glaubt ni$t, mad für ein mistiger gfaftor

biefe beim erften ©lid nur äußeriia^ erfa^einenbe ©inrid^tung in ben

2Bagner'fd)en €a^öpfungen, befonberd aber in bem „9Hng bed

9Hbehtngcn" ift. S)ie mäa^ttge Snftrumeiitation, bie oielfaa^e ©e-

feftung »erurfaa^en öfter» bei ber gcmöfjnlicben ^luffteüung be» Or-

Hefter» in unfeten 3#eatern ein Uebermaaß an Klangfülle, bie fidr)

fomobl für bie ©änger, mie für ba» $ublifum ftörcnb bemerfbar

madjt, mäbrenb bie SBerfentung in ©atyreutb fo mie ein gelinber

Dumpfer mirtt unb eine oollftänbigerc SWifa^ung unb ©erf4melaung

ber 9erfa)iebenen garben bebingt, mela^e bie $oefie ber fein 4aracte*

riftrenben Xonmalerei SBagner'» bebeuienb erbbbt. ®leia^ im An-

fang be» ^Wbeingolb* ba» im Dra^efter gefa^ilberte ^2)abinftrömen

be» Hbeine*4
', „©alfürenritt* unb ^geuerjauber-

' in ber „©aflüre*,

w2Balbmeben
Ä im „©iegfrieb" u. f. m. geben bei offenem Ordjefier

eine»vgroßen Steile» ibre» gebeimnißootten 9rei)e» berluftig. 0ua^

bie Hnfidjt be» Dirigenten unb ber ©pieler üben fortm&^renb ge-

rabe bei biefem Serie eine bie 3ttufton jetftbrenbe ©trfung aujj.

Äbgefeben tu>n biefem SRißftanbe, bem naturgemäß bei ber öefdjaffen*

beit be» biefigen Opernbaufe» nietjt ju belfen mar, ift biefe Aufführung

al» eine fünftlerifdje X^at ber biefigen gntenbanj unb atter au»-

fübrenben Äfinftler ju bejeiebnen.

(Sine ©nttäufdjung bereiteten afferbing» in ^beingolb-*

bxt alten ©a^mimm*9Raftb.inen, bie mie fdjmerfällige Sagen — leb

^Stte beinahe gefagt Drofifen jmelter Äiaffe — ft$ ftoßmeife metter*

bemegten unb baljcr ba» anmutige Dabingleiten ber Slbeintöajter

in ferjr unooüfommener Seife barfteltten. Die neuen, an difenbräbten

bängenben ©a^mimmapparate fotlen, mie man mieb »erft^ert, tdufa^enbc

©4mimmbemegungen ermöglia^en, bod) für bie ©angerinnen uhbe*

bagücb fein. <S» fa^eint leine fo leidjte ©acbe ju fein, felbft gan§

junge Damen auf ber ©üljne fa^mimraen au laffen. Sie märe e»,

menn man e» mit SBacffifdjen oerfutb.te? Die müßten boal

fa^mimmen tonnen! SBei biefem erften Sag ber Xrilogie ftattete

JBogl, ber altbemäbrte „öogeÄ „bie «olle be» geuergotte« mit

einer Sebenbigfeit, mit einem ©umor an», bie $mar an biefem ftüaftler

feine Neuigteit ftnb,. bo4 mieber ungemein feffelten. Der „Sotan"

ift t>on $aufe au» eine etma» fdjmerfällige ©ott&clt. ©rf^eint er

auf ber öü^ne, unb ba9 paffirt leiber febr oft im Saufe ber „Sri*

logie*, fo ift er nidjt fo leicht baoon ju entfernen. 3ebenfatt» fa^eint

ba» lange ©ingen .ibm felbft ein größere» Vergnügen ju bereiten,

al» ben Subörern. ©eine meitfa^meiftgen $rebigten bur^ majeftätifa>»

©ebabren unb energiftfte« , iebbafte« ©piel genießbarer au madjen,

ift Aufgabe be» ©änger». ^erron Iöfte \\t nur sunt Xf^tii unb

jmar burd) feinen meinen, getragenen ©efong, mäbrenb feiner @e*

ftaltung be» altbeutfa^en JJupiter größere Sua^t unb Temperament

fehlten. Sorjüglicb maren ©a^elper al» Hlberid) t>om ©tabtt^eater

in «eipjig unb mie früher Sieb an al» „ÜKtme". £ttd>tige» leifleten

aud) grau ®öje al» „gridta*, fjrau ©ein! oom ©tabttbeater in

Hamburg al» „tofoa", grl. ^iebier al» „greia", bie $erren

jerafa unb 3«öblinger al» „Briefen", fomie bie ftbetntöcbter

grau $erjog, Sri. Stotb^aufer unb grL Deppe.

3n ber Salfüre tbeilten fidr) Srau @ud)er al» „©ieglfatbe*

unb grau Oulbranfon au» G^rifrtania al» „Srünbilbe" in bie

(Sb^cn be» Sttbenb«. Senn grau ©ueber ben ftnlboHen ©efang, bie

föniglia^e ©eflalt nnb ibr ^oa^bramatifa^e» ©piel, bie fie jur ©er-

förperung Don Sagner*$elbinnen befonber» befähigen, in bie Saage
merfen fann, fo barf fite) gfrau ©ulbranfon «iner jugenbfrifa^en

©timme unb einer, menn au4 nidjt ganj gereiften, fo boeb febon

gang annebmbaren Äuffaffung rübmen, nur ift u)r ©piel bi» jefet

noeb mebr mcnfa^lia^ al» göttlidi. @^lt>a'8 Serförperung be»

„©iegmunb" bot mandje fd)ä(en»mertbc Momente, bemte» aber

•becb im ©anjen, baß bie ©timme be» ©änger» für biefe Sfcotte niebt

mebr au»reia^t. $erron mar al» „SotanM
bebeutfam, aber er

ließ aud) l)ter ben Sunf(b naa^ (ebbafteren gfarben unbefriebigt

SWöblingcr al» „^unbing" b&tte man bagegen mebr SÄaßtgung

empfeblen fönnen.

Der britte Slbenb „©tegfrieb" bebeutete eine entfdtfebene

©teigerung im Sbermometer be» Erfolge». Den milben Änabcn

gab ^err ©rüning au» Hamburg mit mirflia^ tobenber ßeiben^

fdjaft. (Sr mar unbeimü4 in feiner Scaferei unb bem friebfertigen

Sieb an, ber al» frtedjenber „Seime" ba» unbanfbare Amt eine»

Sutor» betleibete, muß e» mebr mie einmal bange um feine Änodjen

gemefen fein , benn ber unbünbige ©übe marf i^m ©4mert, ©peife

unb Sranf mit „echter" Sut$ an ben Äopf. Siucb bie ©djmeißung

be» „9cot^ung", be» alle» begmingenben ©a^merte», mar eine

SWufterleiftung ber 9Bübnenfunft. Dur* eieftriftbe Jßorria^tungen
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fprfifcen nad) jebem Sammerfdjlag auf ben 2lmboß blenbenbe gunfen,

bic burd) baS inienfioe £td)t mebr an ein geuerwerf, als an eine

©d)miebewerffiatt erinnern. Bir ffeicbt fc$en aber „göttlidje gunfen"

fo aus. Sieban mar übrigen^ als „Wime", fo »of)l »aS cbaracte-

.rifttfdjeS (Spiel, ai* Qkfang anbetrifft r uuDergletcbltd). ß»ar muß
$err ©rüning Derfpürt t)abcn, baft es etwas anftrengenb ift, einen

gangen &benb ficb als ©e'ib §u geberben, benn als er gegen (£nbe

bie reijenbc, fd)lafenbe BrünbÜbe — &rau Qulbranfon — »edte,

bie mit frifd&en Kräften unb Dom langen Sdjlafc erquidt ju neuem

Seben ermatte, (ätte er einer größeren 2)oftS Don gfeuer unb

Seibenfdjaft gegenüber ber lebcnftrofcenben SWaib beburft man
tann eben bie elenbe menfdjlidje 5tbftammung auf bie Sänge

niebt verleugnen. <£in aufrichtige^ Gompliment bem wabrbaft

»iber»ärtigen ©urm, bem $üter beS Nibelungenhort, melier jur

iäufebenben SRatürlicbfett nur einer gefebidteren 9ÄaSfirung ber

vielen — (Sifenbräbte benötbfgt bätte. 3)ag $err 2Röbünger als

Seele beS ©racben wirflieft tbierifdje, fdjauberöfe Söne erzeugte,

muß in biefem galle als ein 2ob gelten.

(Scbluß folgt)

lieber $einr. »ogl'S rote über Dr. föaoul ©alter1

» „Stobengrin"

iaht td) gt)nen febon auSffit)rilcbft berietet; $. Bogl, melier „bie

blaue Blume" nebft iftxen iKärcbengeijeimniß gefunben unb ertannt

ftaben muß, bietet immer reue ©unberbarfetten ; ©alter mag fid)

nicfjt gerne naebfagen laffen, bog er nicbtS Neue« biete, fo unterhält

er in finblicber ©eife mit ©unberiiebteiten. (Sr ift noeb als

Sobengrin berfelbe Königltcb $reußifd>e ©arbelleutenant, als »elcber

ict) Sftuen ben Sänger febon einmal fdjilberte; feine 9tofe ift gleid)-

fall« immer auffaüenb mit beteiligt, als gang neue Uebcrrafdmng

bleibt nur nod): baß er bei ber Begrüßung beS Königs im edjteften

BefeblS&aberton loslegt: „fceuP, — König $einri$"! $aS

Kaffanbratjafte in „Sobengrin'S" Natur fommt fomit praebtooff ftum

»uSbrud unb man Derftet)t fofort: ber König foff „beulen", »eil bic

ganje @efä)icbte bod) eigentlich rec^t quer auSgeijt. BefonberS bübfd)

mad)t es fid) audj, »enn ©alter einige Sacte &u früt) einfefct „®l"

— intonirt unb, fein Berfet)en bemetfenb, bie zweite Silbe jurüd-

brängt, inbem er ben Änödjel feine» eingefd)(agenen 3eigcfingerS in

ben SWunb ftedt. $aß ©alter** „Sofcengrin" im Brautgemacb be-

barrlicb „»fifte* anftatt „$üfte* atbmet ift in feiner — Sie er*

lauben bas neue ©ort — überbauptfigen Eigenart bebingt. Sebr

»irfungSDofl ift eS au*, wenn er mätjrenb beS geiftigen unb

feelifdjen ÄingcuS mit „&\\a" im Brautgemacb angelegentlid)ft

jenen $unlt fud)t, auf roeld)em it)n bie Dofffie SBeieucfttung über*

giefeen mürbe — er pnbet t^n aber nidjt. ©enn bann „S)er ©ral

ben Säumigen" niebt fefton, fonbern enblidj ruft, ift man oer*

fud)t, im SBoflgefü^le ber Erleichterung bem Nad)en als Geleite na*-

jurufen: BW W* ln Sieben I — beriet ©ebanfen fommen Einem

bei SBogl gar nidjt; eS ift unglaublict) mit bem SRannl

®en „König ^eintieft" gab $ctnriä)

©teganb noer) oiermal, SRubolf Sd)malfelb a»eimal mät)renb ber

©ommerüorftettungen. Ueber ©icganb tann ict) nur immer roieber

fagen: ©e^e, bog toir iftn oerlieren mugten! Sdpnalfelb tr)ut maS

er tann unb er fann ftdj noa) nic&t bie ©änbe feftminten. allein er

giebt p* ju aQem reblicr) 3Äüt)e, menn er gleid) nie ein ©ieganb

werben fann. —
SHitta Xemina unb Sili $)refjler, jebe in iftrer «rt eine »or-

}üglicfte „@lfa
Ä

; aud) ift gräul. S)re61er'S Stimme mieber fu$*r, fo

bafe aueb ber gauberifefc Sang im jweiten Set: „3&r Süfte, bie

mein Klagen" — nidjt meljr mißlang. 3RiRa Semina verleugnet

nie iftre fürfüicfie »rt «t* — Otto

SBrudS, »as für ein ^elramunb" bift S)u, unb toaS tönnteft

$u für einer fein! ©a^rlid) — . baS tonnen meine Or)ren noct)

auet) meine Äugen länger bulben. Sold) ein SRaterial, foldj eine

Oegabung unb alles berart ju t-erroüt^en, benn (Bebrüll unb ©utc)

nur t)ört unb fie§t man bal

(Sttoas met)r Spiel t>at bie „Drtrub" (Smanuela granfS fid) ange-

eignet, aber wenn man SWilfa Semina in biefer Scotte fieljt, bann

erft roei& man roieber, hai bie „Ortrub" fein fd)Ied)teS, »enn auetj

et)rfüct)tiges ©eib ift, baft fie oor aQem geiftreid) ift unb tt)r 8iel

ftets oor Äugen §at, eS rüdp*tSIoS oerfolgt. Äud) 9Kilfa Sernina

ift feine ^Crrmb" »ie Sr)erefe Sog! eine aar, aber fie gemannt

bod) an St)erefe «ogl in ber »ot)lt&uenbften ©eife. Sie bleibt aud)

bei ber buntelbrauncn $errüde, »enngleicb Emanuela granf einigen

SRörglern ju Siebe p* **ne .rot$e beilegte

%$. Sertram fang ben ^©eermfer* mit jeber Sorfietlung feböner,

auet) eignet ftd) feine ganje, ftattlictje Erfcfteinung oortrefflid) baju;

burd) roeid)e gerechte ©ürbigung ber „§eerrufer" beS Änton gud)S

inbeffen teineSmegS unterfct)ä(t fein foff. Stimmlict) bebeutet freilief)

St)eobor Bertram met)r. Allein er ftet)t aucr) im Anfang feiner

2aufbat)n, »ätjrenb gua^S bod) ei^entlid) fd)on über bie Sonnen$öt)e

ber feinen ift.
—

An oier Äbenben gelangten: „$ie Ruinen oou 2ttt)en" unb

(Herauf ^gibelio" jur SCuffübrung. 3)aS erftgenannte geßfpiel ging

regelmäßig glatt Don Statten. Termine ©lanb als w$alIaS 9ttf)ene",

SR. Sturtj als „$ermeS", «llfreb ißauberger als „®ried)e", $auline

Sigler als ^©rieeftin* unb Sofef SKar^er „diu %üth* festen it)re

beften Kräfte ein, baß jebod) Termine öianb ^iminelt)oct) über Äffen

ftanb, bebarf feiner »eiteren S8erfict)erung. Oeftalt, <9efict)t unb

Stimme laffen fofort an it)re Stolle glauben. „$ie tanjenben

3)er»ifd)e", fowie „bie 3anitfd)aren" Derbienten ebenfalls alles 2ob.

gür Sold)e, »eld)e niett gebanfenlos im St)eater ^u ftfeen pflegen,

bieten „S)ie 9cuinen Don ÄtJjen" eine 3Wenge Don S3erglei^ungen

j»ifd)en bem ©riecftenlanb, um »eld)eS $dHaS 3ltr)ene trauert unb

bem heutigen S)eutfd)lanb , über »elctjeS ©omeliuS SacituS feine

„öermania", ganj ge»i& nid)t met)r fd)reiben »ürbe — eS »äre

irjm leiber ganj unmöglid) gemaebt

3n „gibelio" betamen »ir ben „S)on gfernanbo" Don $erman ®ura

SU t)ören. $ie Üloffe ift Mein, ©ura'S Seiftung »ar noct) tleiner

— baS ift ba^ milbefte Urttjeil, »elcbeS man in biefem gfaHe ab*

geben fann. ftlfreb ©auberger faßte nad) ^erman ®ura feinen

„S)on ^emanbo" aßjuge»ict)tig , als »äre er bie ©auptperfon ber

ganzen Oper, fttmmltd) gab er it)n fet)r febön. 92ad) biefen Beiben

mar eS eine ©ofylttjat ben t)erfömmlid)en ©arfteffer »ieber ju baben

in Änton gfuebs, »elcber nid)t aus bem 9cat)men brängt. — Otto

©ruds gab fein Sdjeufa! Don einem „^ijjaro" fein einjigeS SÄal

ab, »aS hiermit annerfennenb betont fein foff. $amit will ict)

aber »ieber nidjt gefagt t)aben, ba& Xt)cobor Bertram it)n nid)t

ftimmlicb Domet)mer unb fdjaufptelerifdj weniger empörenb giebt.

©aS ict) betonen »offte, ift nur: baß Otto BrudS per) binft&tficft

beS ewigen ÄbfageniaffenS bebeutenb befferte • . . 3>en „gfioreftan"

^at in ben Sommerauffü^rungen ©einrid) Bogt fein einiges SWal

befommen. dagegen borten wir ben $er&oglidj fäa^ftfcf)en Kammer-

fänger $aul Kalif4, einem jungen, feurigen Sänger, mit großem

Bür)nentalent unb wirflieb lemperamcntDoffer Seibenfd)aft» (Sr t)at

swar noct) ungeheuer Diel ^u lernen, aber »aS er ju bieten Dermag,

ift au* febon überrafebenb Diel. 2>er „gfioreftan" SWar SDcitoren'S

»ar feine befonbere Seiftung, fie ergriff niebt; unb eS foff (Einem

bod) nietjt einerlei fein, waS tytx aus bem armen Opfer elenber

Sdjurferei wirb. Dann fang unb fpielte ©err Dr. fflaoul ©alter

ben „gloreftan". 92un muß icb »irflicb »ieber fragen, meSbalb bie

SKuncbener Sbeaterpreffe gerabe mit biefem $erm fo glimpflid) um-

gebt? (Sr würbe für feine böcbft unbefriebtgenbe 3)ar0ietung niebt

Dcrantwortlid) gemacht fonbern — bie 3ntenban§. Katürlieb! <|S

wirb gerabe (Srnft $offarfS Scbulb fein, baß 3c. ©alter ben reinen

Subelwaljer aus bem gefänglichen S^eil feiner SRoffe madjtl Bei
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iftni oerlangen bie $erren Ärtttfcr immer, bai man töadjjtdjt baben

foac 34 fe&e gar nicftt ein, me«tjalb? 9tad)fitbt fcabe i4 für

meine $erfon gar niemal« gegenüber ber ©elbftüberbebung. llnb

©err Dr. fRaoul ©alter ift fo oon fetner Unfeblbarfeit burdjbrungen,

ba& ein rdmifdje« $ogma ba« reine ©atfentinb bagegen ift. G«
würbe erftäbtt — einfielen bafür fann im nidjt, aber id) befenne,

bafe idj e« für b&<bft mdglitb baite — bafc Salter fld) geäußert

babe: „9n meinem gloreftan foff ber Sog! einmal etwa« erleben".

©ei allen Gattern ©albaffa'«: mir Iflc baben etwa» baran erlebt,

aber etwa», moburcb ba« ebrlidp Urtbeil au fügen oerpfldjtet ift:

2>er junge berjoglidj fäebfifdje Äammerfänger $aul Äalifdj war

äffet» ber „glorefian", toelcber toürbig ift, nadj ©einriß Bog! bie

»olle ju geben unb lobenb genannt ju werben. — 3118 „Seonore"

wedrfelten SWilfa Xerntna unb Gmamiela granf mtteinanber ab.

3ft lefctere unftreitig bte Stimmgewaltigere, fo weif* erftere alle«

wunderbar ju bnrdjgeifiigen ^einrieb ©ieganb, melden

mir in ber Sfolgejeit noeb oft oermiffen »erben, gab ben „Stocco"

gmeimaf; einmal £a«par Baufemein, meinem er gar nidjt liegt,

bemt reinweg beiterfdjelmifeber Älter ift ber marm&erjige Gefängnis-

wärter boeb mabrlidj nid)t. (ginmal lag biefe Stalle aud) in ben

©änben eine« fcerrn ftlöpfer. @tn praä)tooller Sag, aber, aber fo

etwa« von Spiel unb Songebung! (Sin „blutiger Anfänger" wie

man i$n nid)t ärger carrifiren tonnte. Semen! Sernenl tarnen! —
$auline ©traufrbe 9bna al« „WaraeMne"! $$, ibr äfften

Götter ber beütgen Gefange«*Äunft — bat b*e& ausbauen! Senn
ein SReibeifen Berftanb bätte unb ben öerltcren tonnte — ei brädjte

feine obrengerfdmeibenberen Xdne beroor. dagegen ift bie „SRar-

ieunte" oon §anna ©oraler« ber reine ferienregen t>on Xönen,

Dom ©piel ber Mouline ©traufcoe 9bna gang $u fdjweigen ! . . . .

©a* maä)t §einridj Änote au« feinem „3ocqulno"! Alle 9d)tung!

Bor biefem nodj fo febr jungen Äünfiler mufj man ben $ut ab»

nebmen. 3ft ba« ein Xenor unb biefe @timmbebanblung! ©enn
©einrieb Änote, fo meiter raadjt, tonnen wir eines Xage« nid)t um-

bin in gegeben, bab au* ibm eitt jmeiter $einrtdj Bogl geworben

ift! P. M. E.

©ortfefcung folgt.)

ZU $ett***itr<|»

Gltnfafeier. Um 27. 9ioo. (9. 3)ecbr.) 1836 ging unferc«

einzigen genialen 9totionaleomponifien, SRidjaöl Glinfa'Ä erfte«

9Rußfbrama: „3>a« geben für ben ßaaren" §um erften 3Raie über

bie Bretter ber bieftgen Äatferlid)en rufftftben Opernbübne. 3n

biefem 3a^re mürbe jur 60jäbrigen 3ubiläum«feier biefe« emig

jnngen unb emig fd)dnen ©erfS baffelbe genau am ftbenbe beffelben

3>atum9 unb genau wie bamalft, obne att
T unb jebe «bfürjungen

gegeben, (id mar überbaupt bie 660. Aufführung, mela^e biefe

Oper aflbier in ben Äaiferl. Sweatern erlebt ^at unb jmar — mad

unbeftreitbar feft ftebt — bei ftet» »oflem &aufe. 9lm 25. <Woo.

.7. $ecbr.) mürbe gleicbfam gur Vorfeier be* 3ubilSum* ©linfa'«

§roeite Oper: ^Sluglan unb ßjubmila* gegeben.

ÖHinfa1» ©djöpfungen bilben in ber ^ufitgef^ia^te unfere«

fianbeö ben Anfang einer neuen (Spodje unb c8 bürfte ba&er nia^t

nur für meine ßanböleute, fonbern aua^ im Allgemeinen für bte

Sefer ber „%. 3. f.- SR.* too^l ntdjt obne 3ntereffe fein, wenn i(b

über einige Umftänbe, mela^e bie 3n*€cene»@e|ung von (SHtnta'8

erfter Oper begleitete, ftäfjereft mittbeile.

(£« mar im 3Rai 1836, al» ber alte $ofcapeÜmeifier (Ea»o8,

ber mir oätetlicb gewogen war, mir eine* Xaged fagte: „Eh bien,

caro figliulo mio, pour l'automne nous aurons un nouvel op^ra

k monter! „La mort pour le Tsar tf

(urfprüngitdj nämlicb biefe

Die Oper fo) de Mr. Glinka. — Et quel en est le sujet? fragte

tdj. — „Le meme que traite mon opöra k moi: „Iwan Ssoussa-

nine*. — 34 nwr erftaunt, ein itaitenifeber ÜRaeftro unb nia^t

neibifcb, nid)t intrigant!! Unwiflfürii(b platte id) betau*: Et

Vous, Mr. Cavos, Vous Tavez protäge*? — Cooog ladjte gut*

mütl)ig: „Tout a son temps, figliulo mio! Les vieux doirent

toujours ceder la place aus plus jeunes. E poi (fe^tc er auf

ttalienifd) biniju), la sua [musica e effettivamente piü nuova

della mia, e dimostra un carattere veramente nazionale"

!

9lun, geehrte ^errn (5ape ffmeifter, — quisnamalter?

3)ie 6a4e oerbiclt fta) nämlt* folgenbermagen. 3)er General»

Sntenbant ber Äaiferiid)en Xb^ter, $err ©ebeime Katb 9. SR.

Qebeonow, bem ba* SBallet unb bie fran$öfifdje Gruppe
über äffe« gingen, btngegen ruffifa^e Äunft ^war als „etwa« Un*

umgängiidjefi", aber aueb al* etwa« ber „feinen ©elt ntdjt guju-

mutbenbe*"
1

galt, war entfa^ieben ber ^Innabme oon Qtlinfa'* Oper
entgegen. Um aber ftd> felbft oor Olinfa'« ^oa^geftefften fjreunben,

bem Oberbofmarf^aff Grafen SWitöaSl ©jelborÄf^ unb bem all-

befannten S)td)ter ©affti^ @b«'ow«f^ nia^t gu compromittiren,

§ielt ber ^err General * 3ntenbant für biefen (gjtrafall ftreng

an ber Kegel ber 2)irection«ftatuten feft unb übergab Glinfa'* ©erl

bem CapeHm elfter ber rufftfdjen Oper jur „©eurtbeifung* unb
jur „®ntf(beibung

Ä
ber &nnabme ober 92id)tanna^me. (Jr mar

bur$au« überzeugt, ba6 (taooö ba« ©erf be« jüngeren 9ttoalen

abfallen laffen werbe. <S« jeigte pd) jebod), bag $err Gebeonow
btn alten (Sbrenmann unb Äünftler niebt fannte unb bag baber

fein biplomatifdjes (Salcül in bie ©rüa^e ging. S)a (£aoo« bie

Sirbett be« jungen SRaefiro febr warm anempfabl, fo befahl Äaifer

Kifolau«, bie Oper fofort in Angriff ju nebmen. ®nbe «uguft noä^

beffelben 3^^e« begann bai ©inftubiren unb im October fa^on bie

groben auf ber ©übne. S)ura> (Eaoo«' SSermittefung erhielt i* be«

Autor« Bewilligung, ben Xljeaterproben beiwobnen ju bürfen.

Kocb wä^renb ber ©ommerfaifon beffelben 3abre« Verbreitete

fi* weitbin ba« Gerücbt, oon ber jum;©inter beoorftebenben muft-

faufeben Kooität. „(Eine Oper im nationalen Style", biefe e«

.allgemein. $ie (Sinen oermutbeten, bag ba« neue ©erf im Geifte

ber altern rufftfdjen Somponiften gomin'« unb 2Uejn T
« Xitow,

auf einfa^er Bearbeitung befannter ©olfögefänge berube; «nbere

bebaupteten, bag ©linfa nur eine iRa^a^mung be« im 3abre 1835

in 9»o«rau infeenirten ©djaufpiel« mit Gefang „Sttfoib'« Grab"
be« befannten $aubeoiffe«-<Eomponiften 9. 9t. ©erftow«fy fei. @«
fanben ftd) au<b folä)e „Äenner^ welcbe GHnta f(bon bafür tabelten,

bafe er e« überhaupt unternommen botte, eine Oper im National*

Genre ju (abreiben. 9ta$ ber «nfebauung btefer „Äunftfritifer*

tonne ein foleber (S^araeter ebenfaff« wobl ju einem ©üjet au« bem
„Aueipenleben ber Bauern" paffen, nimmeruiebr jebo^ h* einem

2ejte „emften Snbalt«", geftbweige benn, fobalb biefer 2ejt aueb

noeb mit bem „geheiligten »amen be« 3aaren" in Berbinbung

gebraebt fidj erzeigt!

dnblitb, am 27. %oobr. fanb bie erfte Borfteffung ftatt $>er

Erfolg ber Oper ,,$a« ßeben für ben 3aaren/J war unbeftreitbar

coloffal unb entfa^ieben! 2)ie Parteien fowobl ber Gegner

ber rufftfdjen Sßationalridjtung überhaupt, al« aueb ber perfönlicben

Leiber Glinfa'«, fammt ben fleinlicben $feubofennem ber Sonfunft,

würben erfiteft bom affgemeinen ®ntbujia«mu« ber über alle SWafee

fi4 ergebenben SWebrbeit ber 3^bbrer, an beren ©pi$e jubem au(b

no$ felbft ber Äaifer Sfäfolau« ftcb erwic«. ©eine 3Waje(iät fpracb

ftä) bulbooffft belobenb gegen ben <£omponiften au« unb oerlieb t^m

einen SHing oon ^o^em ©ertbe. 3)te SWdgiidjfeit jur ©eranbilbung

eine« 6tbl« äebter rufftf^er 9cationaimuftf fanb ft* burd) Glinla'Ä

Oper glänjenb bewiefen.

9m 28. Kooember (10. 3)ccbr.) 1842 gelangte GlimV« jweite

jDper: „Stufelan unb 2jubmiIaÄ jur erften Äuffübrung, aber, ob[(bon

ber Erfolg immerhin aueb b^b^ P4 au«wie«, benn ein biober

Succes d'estime, fo lägt ftd) beunoeb bie bamaüge 9ufnabme biefe«

©erf« gar nidjt mit bem entbufta«mif4en 3ubel oergleicben, welker

fecb* Sabre )ubor ber erften Borftellung be« „ßeben« für ben
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8aaren" entgegenbonnerte. 3>ie fogenanntc „örüberctique* (fBratöja)

— ein geföfoffener Ärei« b&4ft intelligenter, ober audj $ödjft

orgiafMfcb befeelter Sebem&nner oon 25 bt« 40 Sauren
— befdjulbigie ba« gefammte $ubllfum be« 9clcbtbegretfen«, ber

geinbfeligfeit, bie mitwirfenben Äünftler be« fcblecfyen SBiUen«, bie

früheren ®5nner ©ltntV« r j. 8. ben Orafen SRfcbaSl $&jett)or«fn,

bc« 9Wbe« unb ber Sntrigue u. f. w. u. f. w. tfnatyftrt man jebodj

mit fRufc unb flarer Sogif alle unb jebe Umftftnbe, meläje bie <£nt*

fteftung unb bie aflmStjlige Sfortfefeung bc« ju Xage fommen« ber

neuen Oper bfnnen toter 3at>ren begleiteten, fo ijt fotoo^l bicfe, wie

bie nocb, bei Settern fdjmerere ©cbulb, ©linfa'« ©efunb&eit unb «r-

&eit«fraft gefdjtfbigt ju l)aben, einzig nur ber unfeeltgen „©ratija*

jujufcbreiben, an beren ©pifre ber bamal« gerabe in 9Hobe aufge-

fommene (übrigen« nidjt unbegabte) „?o8t" Sfceftor ftufointf ftanb.

Statten wir biet nur bie gwei gactoren betrauten, bie betin ©djaffen

eine« bramatifcben SRuftfwerf« toor Äflem ju berüdftdjtigen ftnb:

ba« Sibretto unb bie SWuftf. Senn wir im Stbretto bie (Eleganz

ber SSerfe, in ber SRufif bie contpofitorifcb - teebnifdjen getieften in

SRelobie, Harmonie unb Snftrumentatlon toor Allem berüctfiebttgen

wollen, fo werben wir unbebtngt ©linfa'« gm eitern ffierfe ben

Starjug geben: jebe einzelne Kummer ober/fagen wir fogar ©cene

ift ein fein erbaä)te«j fünftterifcb ausgeführte«, fo wie

an unb für ftd) tooHenbet abgerunbetc« Opu«. Aber eben biefe (Sin*

gelung ber ©cenen, btefe einzelnen ©offenbetbeiten ber äJcuftfnummern

bringen in un« feine logifebe unb natürliche ©efübl« ftetgerung
fceruor, fte fönnen ofcne jeglicfte (Einbuße be« &öd)fifnmpatl)tfdjen

ffiinbrucf« auf unfern Äunftiintt, in beliebiger Reihenfolge un« toor*

geführt werben. 8uMö« 9ieftor Äufolnif« eigenen Xagebucb«-

Sfcotijen l)attc Glinfa f$on im Anfange STCobember 1888 begonnen,

an ber SKuftf ju „SRußlan unb ßjubmila" &u arbeiten, „aber fonber-

barer «rt otjne ßtbretto unb obne $lan". 9m 8. Sßotoember

„»erfaßte 5Bad)turin — in trunfenem Sttutlje ben $lan".

(Bnbllcb am 10. ©eptbr. 1841 (naebbem ©linfa bereit« ben 1. «et

unb mehrere Hummern obne Sorte componirt batte) tarn ber

eble ©rubertoerein, ebenfall« beim frob.licb.en (Belage, jur (Sinftdjr,

baß ber $lan ttadjturin'« nidjt« tauge! Unb um „bie feljlenbe

(gmfjeit" berjufteflen, teilten fieb alle fieben ©etfifeer biefe« ©cbmoor*

<£omtt& in btefe <Sin$ettli((>feit«-$erftcflung, inbem „ein 3eber ftd) bie

au«§uarbeitenben ©teilen nacb. feinem belieben au«wäblte".

«ifo?!?

Unb bennoeb erlebt audj jefct nocb, biefe. Oper, trofc be« fo

gän$(idj auÄeinanbergcriffenen Sibretto«, trofr fo mancher langweiligen

Sängen oon ©cenen ot^ne $anblung, faft immer uofle ©äufer!

$a« ift aber aua> nur berßugtraft ber wunbertooHen mufitalifc^en

©cb,ön^etten &u oerbanten.

(®*lu6 folgt.)

Feuilleton*
fltrfflttataaätidjteii.

*—• 9(m 22. 3)ec. fdjieb au« bem ^erbanbe be« Seipjigcr

(Jonferoatorium« einer ber toerbienteften unb tücfttigften (£iatoierle(rer

biefer 9nftalt, $err öruno ^»inlfä^er, um naa) langer, angeftrengter

X^ätigfett in ben wo^ltoerbtenten Slubeftanb ju treten. 9?icftt nur
burdj feine au« auögereiftefter Äünftlerfftaft ^eroorgetenbe ßejr*
metbobe, fonbern aud) bmcb feine perfönlicbc ßieben«würbigleit bat
et fi4 bie Haftung unb Siebe feiner ©cbfiler erworben. 91« 9faä>
folger tritt fein ehemaliger ©a^üler Robert SeicbmfiUer an feine

©teile.
*—* $ie ©ängerin ©igrib «rnolbfon erhielt bie ©ro^erjogl.

$efftfd)e gotbeue SJlebaille für Äunft unb ©iffenföaft*—* S)ie Soncert- unb Oratorienfängerin, grl. ^eiene tfcil,

bie neuliä) in ber Äaifer SDSil^elm ©ebäcbtnife * Äircbe gelegentlich

ber «up&rung be« ^@lia«
Ä

toon 3Renbel«fo^n feiten« be« totem'-

feben ©efangtoerein«* al« Trägerin ber ©opranpartlue einen fo

großen (Srfolg w oerjeic^nen blatte, wirb naeft Anfang be« neuen

3a&re« einen Sieberabenb in ©aal «ecbftein toeranftaiten.
*—* öie un« berietet wirb, bat ber Saritonift Äuguft fcenfel

neulieb im Abonnement - «oncert in Erfurt mit bem Sortrage

@£b,ubertT
fcber unb ©djumann'fdjer Sieber tiefen SinbrucI (interlaffen.

*—* gfrau 3)<5lin, au«ge^eicbnete Sontraaltiftin au« ^etertfburg,

tritt eine Jhinftreife nacb S)cutfct|lanb an. ©ei ber $ctet*butger

®efang«tebrerin grau ©röningf-©iibe begann fte *bre ©tubien unb
nur iljrcm eigenen Äunftinftinfte oerbanft [xt e« f bie feböne ^atur tfcrer

tiefen Contraaltftimme niebt toerballborntju (eben, ©pätere ©tubien

bei ben $rofefforen be« 9leapolitanifo>eii (Sonfertoatorium« 8. Garefft,

unb be« $arifer Confertoatorium« ©. ©a| bewahrheiteten ba« in«

ftinftitoc (Befühl ber jungen Äünftlerin. ©efonber« an ibr ju

rühmen finb: i^r feiten feböne« ©timm Material unb bie glüdfliebe

®abt tiefen, natürlichen ©efü^l«au«brucf«, fo wie i^r innerer $rang
nacb ibealer ©ertoollfommnung in ber ftunft.

»ecmir^teB.
*—* Berlin. 3m fetjönen ©aale be« fcanbwerferoereln« fanb

fürjlicb ein ©o$ltt)ätigfeit«concert ftatt, hai ju ben benfwürbigften

ber ©aifon jäftlt; benn nic^t« weniger, al« bie foliftifebe 3Rit-

wirfung a»etfter 3oacbimt« würbe bemfelben ju Xbeil. ©owobl
mit bem (Soncert oon ©acb für 2 Siolinen, ba« er im »crem mit

feinem trefflieben ©cbüler $rof. Ärufe oortrug, wie in ber ©onate
gbur Op. 24 toon ©eet^ooen, für Violine unb (Slatoier, bie er *u*

fammen mit $errn Robert $taf)n e^ecutterte, wie in ben ©oloftücfen

w9coman^e" oon ibm felbft, tf
©arabanbeM unb „^ambourin" unb

in ber „©arabanbe" unb „©atootte* toon Qacb, bk er auf ftür«

mifc^e« Serlangen jugeben mußte , würbe er toom $af)lreicben

$ublifum bucbftäblicft bejubelt, «ber aueb bie fetnftnnige, toornebme

©angecin, grau Clara ©djul^Silie (au« ®enf), bie in biefer ©aifon

febon in toerfdjtebenen (Soncerten ^ier mit grobem (Erfolge aufge-

treten ift behauptete ftegreieb i^ren ©tanb neben bem großen (Beiger.

^Ran labte f<4 an iftrer l|errlicben, umfangreichen ©opranftimme
unb würbe burd) iftren warmen, &um $erjcn fpreeftenben ©ortrag

wo^ltftuenb angeregt, ©ie fang ßieber toon (Sorneliu«, ©ebumann,
3Kenbel«fo^n, $irani u. f. w. unb mußte fieb aueb, naa) wieber^often

$eroorrufen ju einer Bugabe oerfte^en. Unter ben 3ubörern be*

merfte man bie fine fleux ber berliner ©efeOföaft.
*—* S)er (Sapeümeifter be« Äurfaale« in äRontreuy, ^err

0«car Süttncr, bat fürjlicb ein große« ffiagner-fioncert oeranftaltet,

beffen bebeutfame« Programm au« bem „$arfifat"»8orfptel, ^^Benu«-

berg" unb „SBadjanal" ava w5£ann^ttufer*, „©albwebcn" au« ,,©ieg-

trieb'', öorfpiel jum 3. «et au« „ßobengrin", „dinjug ber ®ötter"
au« M9i^eingolb'' beftanbi

*—* 2>re«ben. dxne §öä)ft intereffante Aufführung toon ftammer-
mufttwerfen in ber neuen ©tel$ner'f$en S9efe|ung bureb ba«
SRappolbi'OrUartett unter 3ujieiun9 oer Ferren Äammermuftfer
©pi^ner (Sioia) unb $üQwecf (<SeHo) wirb am 14. JJanuar b. 3.
Äbenb« im SWufen^au«faale ftattfinben. 3n ber bid^ertgen SBefefeung

be« ©treieb^quartett« finb bie toter toerfefttebenen ©timmen burc^ nur
bret üerfebiebene Sonwerljeuge toertreten. Um biefem febon toon

SBacb, ©anbei, ©pobr u. a. leobaft empfunbenen Mangel ab^ubelfen.

conftruirte «Ifreb ©teljner, ber in unferer ©tabt (SKojartftraße 7)
lebenbe SBegrunber einer neuen äRetljobe be« öaue« oon ©treiä>
ittßrumenten, nacb, feinem genial erbaebren ©tofteme, ba« im ©egen-
faje ju ber bi«berigen, auf bloßer (Smpirie fußenben $ra|i« im
Snftrumentenbau auf wtffenfdjaftlidjer ®runblage beruht, bie $io-
lotta, eine ^Irmgeige toon ber Sänge unb Stenfur einer mittelgroßen

©ratfebe, mit toier ©aiten in Ouinten gefttmmt, eine Octatoe tiefer

frebenb al« bie SBioline, im Siolinfcblüffel notirt unb al« SRepr&fen»

tant ber Xenorftimme bie Sücfe jwifeben Söratfcbe unb Xello au«*
füllenb. ©in jweite«, toöüig neue« ©treidjinftrument, ba« dellone,

conftruirte Dr. ©teljner, um einen @rfat für ben (Kontrabaß, ber

feiner Statur nacb außerhalb be« ©ereidje« be« Äammerftile« fällt,

)u febaffen unb bannt ftugleid) ein wettere« neue« Äu«brucf«mittel

in bie Äammermuftf einjufftbrot. 3)a« (EeHonc ift faum merflidtj

arößer al« ba« (SeHo, f)at toier in Outnten gefttmmte ©aiten unb
fte§t ein Ouart tiefer al« ba« <£eHo , alfo &wei Octatoen tiefer al«

bie JBioltnc, mit feinem ttefften Xone alfo nur eine fletne Xerj
bö^er al« ber (Kontrabaß- %ived& öefeftaffung ber neuartigen (Som«

poftttonen für ©tel^ner^nftrumente würbe betanntlicb unlftngft ein

$rei«au«fcbreiben erlaffen, welcbe« rege ©etljetligung fanb. Auf-
^efü^rt werben ba« $rei«fejtett für jwei Statinen, Siola, Siolotta,

Cello unb (SeQone oon Slrnolb firug, ein ©ejtett in berfelben

öefeftung toon ©buarb öebm unb bajwifcben ein Ouartett für
JBioüne, SBtola, »iolotta unb Ceüo oon SRajr ßober. 3)ie au«-



9 —
fibenben ftfinftler werben iutgcfammt nur ^tel^ner • Snfirumesttc
[pieleit, beten Gigenart au«fd)liegltc^ in neuen — ben afuftifdj

richtigen, enbgiltigen — Proportionen bet fflefonanfttdrpert beftebt,

berart, ba| ben ©cbattwellen nunmebr bie bentbar günftigfien Bc-
bhtaungen für ibre ©irtfamfeit geboten finb, fo bog bie neuen
Snftramente notbwenbtgermeife bie benlbar gfinftigften Bor&üge an
Äraft unb ©cbänbeit bet Jonet aufweifen muffen. S)ie Biolotta

bat $crr SRemmele übernommen , bat Cefloiie Jtammeroirtuot
$rofeffor Qrüfcmacber. 9Wit Spannung wirb bie TOufifwelt biefem

(Soncerte engegenfeben , bat oicücicbt berufen ift, eine neue, Diel-

oer^eifeenbe fleca in ber ftammermufif einzuleiten.

*—* herein »er SRufit* Sc&rer unb Seherinnen *u Berlin.

3n ber $ecember«©ibung fpracb ©err fyrofcffor $errmann ©cbröber
über bat Jbema : »(Eftaracter ber Jone unb Jonarten, übertragen

auf bat Gebiet ber garben, unb eine bierau« entftebenbe neue
3arben$armonic." . 5>cr Bortragenbe ermähnte bie bereit« int Älter*

tbum Don fcbincfcn unb $erfern, in ber Weujcit oon daftel unb
Unger aufgefieHten ©tfteme einer Bergleidmng ber Jone mit ben

garben. unger Aerlegt ba& ©onnenfpcttrum in *mölf garbennüancen
unb fcfct biefe mit ber dnomattfdjen Xonleiter in Analogie, liefern

©bfiem fteHt ©cbröbcr bat {einige gegenüber, meldje«, ber Betroanbt-

fcbaft ber Jone entfprecbenb, bie töcibe ber garben ber ftetye ber

Cninten gieidrfefct. 3um Belege weift er nad), bafe beim alten

©eitern bte brei garben, weldje ben brei Jonen einet $ur- ober

9Rott-$reiffang analog ftnb, in ibrer SRifdjung überall unfdjöne,

erbbraune gärbungcn ergeben, wäbrenb im neuen Softem bie

SRifcbfarben aller confouircnben $rei!(änge flare unb fdjöne, bie«

jenigen ber biffonirenben Äccorbe bingegen unfdjöne, br&unlidje finb.

3nbem ber tortragcnbe nocb jablreidje weitere töefultate feinet

Qrunbgebanfend ausführte unb burcb mannigfache gfarbenbilbcr an»
fcbaultd) macbte, gewann er bat lebhafte Sntcreffe feiner 3ub5rer.
(5t folgten Harmonium «Vorträge oon $errn Äicbarb 3. (Siebberg.

(Sr leitete biefelben burcb eine Befprecbung ber Bebeutung be« Har-
monium ein, meldjet nodj tyut von ben Weiften unterfdtfbt unb
alt ein bloße« ©nrrogat ber Orgel für (pe^ieU firdjlidje SÄufi! be-

trautet werbe. Urfadje fei bie Unfenntnifi ber wabren ©pielart,

biefet 3nfimmente«, burcb welcbe ein ungeabnter ffieicbtbum an
9cuanren erfcbloffcn werbe. An jtoeien aut ber Sfcieberlage bet

Herrn Jtdppen ^ierfefbft ftammenben ftarmonieen erläuterte fcerr

(Siebberg bie gmei ocrfdjicbenen ttonftrultiontarten: bat ameritanifebe

©aug- unb ha» fran^aftf4 * beutfdbe S)rucffofiem, unb fpielte jur
33eranfd)aulid)ung ber SBirfungcn eine 9ieibe oon ©tuden betriebenen
Cbnractert, bie böcbfi beifällig aufgenommen würben.

*—* «ut $arit wirb ber „Boff. 8tg.* berietet: SmSonccrt
(Solonne pfiff am 28. $eeember ein gufdrer na$ (Wfar gfraneft

w(£riöfung\ Staraut eraab fub ein Jumult, ber ba&u führte, bafj

ein @cbu|mann ben $fetfer au« bem @aal wiet. $un bracb aber

erft redjt ber @turm lot. $)ai $ublifum na^m für ben Hu«ge-
»iefenen Partei uub tobte fo lange, bit Colonne eine Snfpra^e fpielt,

in ber tx faate: ©ie baben redjt, man barf einem ^ubörer, ber

feinen $la( bejablt bat, ni(bt oerwe^ren, fein Gefallen ober SRifc*

fallen au«|ubiücfen. S)er Vutgewiefene fod eingelaben werben, feinen

@tfr wieber einzunehmen.
4
' (Sr würbe benn aud) im Jriumpb bercin-

geijolt, unb nacb einem legten 9(u«bru<b jubelnben öeifaüt fonnte

wettergefpieft werben.
*—• 3m »erlag ber greien SWliftfalifcben Bereinigung (Berlin)

finb günf Sieber für mittlere ©timme mit (Slaoierbegleltung oon
Äarl He6 erfebienen. ©ie finb auf je gwei ©cbitbte oon Öoet&e
unb oon 6*iÜer fowie auf ein pnnige« $oem oon (J^arlotte ©eß,

e«bwefter bet Berfaffert, componirt. ©eine llare unb warme Auf*
faffung, feine in ber melobifdjen 3)ecIamation ber ©ingftimme unb
in ber bnrmonifcben ©ebanbiung be« <£lat>ierfafee« AaracterifttWe, ge-

funbe unb bei aller (ginfaebbrit gcwäblte Äunft etgielt aud) in ben neuen
Siebern aufpreebenbe, eble tBirfungen. Unter ben fünf Etüden, bie

einer tücfttipen ©ängerin, bem febr gefebägten gräul. SBaa^ ©pliet,

gewibmet ftnb, eignen fid) bat erfte O^bnfudjt" »on ©djifler) unb
„J)ir fing' i(b meine lieber" (<S$. $eg) ganj befonbert §um (Soncert-

oortrag.
*—* ^pnotitmut unb Oefang. 3" bem berübmten 9?oman

Jrilbt oon bn Waurier fpielt ber ^9pnoti«mu« eine gewiffe »ofle,

inbem bie mit einer pracbtooüen ©timme begabte, fonft aber un*

muftfaHfcbe $elbin bet Sftomanet bureb einen genialen, aber etwat
bämonifcb angelegten Äünftler Moment ©oengali berart beeinflußt

wirb, bab fie tm ©tanbe ift, bie febönften Sieber oor^utragen. 2)ag
biet gang im «ereile ber 9Röglidjfeit unb ©irfiicbfeit ift, bat würbe
unlängft oon 3<>nte« ©raibt in einer wiffenf<baftli$en 3citfefarift

burd) bie (Sr&tylung einet merfwürbigen Borfallt befunbet ; becfelbe

melbet: „%m btymotifeben 3uftanb fmb oiele Patienten befäbigt, ge-

nau }u wieber^olen wat man i^nen in einer beliebigen ©pracbe

borfagt; ja einige bermbgen fogar Sieber richtig ju pngen, beren

©orte nnb SRelobie fle nie Jinoor gebJrt baben. ©ie faffen

biefelben fogar in einer ibnen böüig fremben ©pracbe mit 2ei*tig-

feit auf unb Wnnen ben »orfingenben begleiten, alt (ätten

fie bat Sieb forgfältig eingeübt. — Sine meiner Patientinnen,

bie im wacben Bufianb felbft ibre »ntterfpracbe niebt grammatita-

lifcb fpreeben lonnte uub wenig mufifalifcbet öebör ^atte, war im

©tanbe, bie berfibmte Sennb Sinb bei Okfänaen in oerffbiebenen

©pracben fo riebtig unb ooütommen im gleifben Jonfatt ju begleiten,

bab einige im ßimmer anwefenbe ^erfonen (aum glauben wollten,

ba| bie Sieber oon *wei Stimmen oorgetragen »üeben. ©eber in

ber «utfpradje ber fran^ftfeben, beutfeben unb italienifcben ©orte

noc^ in ber Klangfarbe war ber geringfte Unterfdjieb ju bemerlen.

Um bie gfä§iafeit ber Somnambule auf bie fcbwlertgjie ^robe ^u

fteüen, fang 3enn^ Sinb nun einet ibrer ©tfide ant bem ©tegreif,

eine oerwicfelte, ebromatifebe Uebnng; meine Patientin folgte ibr

ieboeb getreulieb in allen ©oben nnb Jiefen. «neb überjengte ft<b

bie berübmte ©ängerin, baß bat TOäbtben in wacbem guftanbe nidjt

einmal ben (eifeften Berfueb ber «rt anftetten tonnte. — 3)ie wunber-

bare Seiftnng war übrtgent nur eiue rein p^onetif<be Äacbabninmj,

benn bie ©omnambüle oerftanb niebt einiget ©ort ber fremben

©pracbe, bie fte fo tabeüot wiebergab.*

Jtritifider Ztijeijer.

Xovltätm att* Petp »etUae Do» ©teitfo^f & «Ariel in
«eiviid*

<5$uppan, 9lb. Serenabe (S)bur) für $ianoforte unb

SSioltae. Dp, 13.

gfir biefe Comporttion fann man ßcb weniger begetftem; et

feblt berfelben oor atten Dingen bat OrigineHe. Sat 6erenaben*

tbema ift matt unb farblot.

Söbecfer, S. 5Drei Sieber für eine Singjlimme mit ^Jiotto*

fortebeflleitung. Dp. 38.

Äiefe Sieberprobufte bieten wenig Oemertentwert^et. 9m
fcbbnften ift bat Wbenblieb, welket in 3o§. Bra^mt'fcber Lanier
eomponirt ift.

^enBagen, SB. Perpetuum mobile. Dp. 24 gilt

$ianoforte unb Staune bearbeitet t>on SW. Stofft.

Xie Biolinlitteratur ift um eine eine wertvolle Bearbeitung

bereichert worben. ftofft bat ber Biolinftimme genauen 8fingerfa§

beigefügt, fo bag bat ©tücf au4 beim Untenicbt paffenbe Ber-
wenbung finben fann.

«Ite ffieibnac^tSliebcr in neuem Oetoanbe für gemiftyen

6^or bearbeitet t>on ©runo Soft $eft n.

©ebr Pbfcbe nnb einfacbe Wclobicn in febr gefebmadoofler Be-
arbeitung. 3n bem erften Sieb feblte in Jact 18 2 Koten in ber

Kltftimme. (Ebenfo im Jact 17 ber Jejt. 9er. 2 ftebt in ber

»bur-Jonart unb bat ben Jegt „Äommt berbei i^r frobea ßtrten".

©er tlHegrofak in biefem Siebe ift befonbert wirfungtoou. 3"
Jact 9 bet brtticn Siebet feblt im Xenor ber Jegt.

^offmann, $. günf Sieber für eine ©ingjlimme mit

^ßianofortebegleitung. Dp. 117.

©ebr wirfungtooüe Sieber biefet befannten (Eomponiften. 3m
erften Siebe „©elig ju 8wcit" fdjilbert ber «utor bat Blenenge-

fummc in folgenber braftifeber ©eife:

êgg gg m^nJ Bga

^^i

Bon ben fünf Siebern gebührt bem erften ber Bor^ug.

Jlnffti^rnitgcn.

^retbetl, 4. October. 15. mufttalifcbe «uffübrung. Jbema
mit Variationen (5) mott) für Orgel bon ©anbei. Andante cantabile

für Bioline mit Begleitung ber Orgel oon Jartini. „Erbarmen",

©^mnu« für Vit (ober SRejjofopran) mit Begleitung ber Orgel oon
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9itcob<£. Styantafte (£>t>. 101, 3>e6bttr) in brei ©%n für Orgel.

(Der Äönigin (glifabetfr bon Rumänien gctoibmet bon @aint-@aen«.
©arabanbe für Sioltne unb Orgel fcon ©a($*83ifydin$; 3ntermej^o

für Violine unb Orgel bon 93ouüairc. „3)er 3)u *>on bem $immel
bift" für eine ©ingflimme mit Begleitung ber Orgel bon Stetf.

SeiMlft, 24. 2>ecember. Motette in ber £&oma«fird&f. „Hodie
Christus natus est", für fünffiimmtyen <£&or uon €5toeelint. „<$«

ift ein 8fro*
r

entf^rungen" , für toterflimmigen £&or unb ®olo bon
$r8tortu«. 2)rei altbö^mif^e ®ei(jnaa)t*lteber für @oto unb <&&or

öon Giebel. — 25. 3)ecember. Äircfcenmtifif in ber j£&oma«firdjc. —
26. 2)ecember. Äinfcenmufi! in ber Wicolaiftrd&e. 3 @8fce aus bem
Söet&nadjWoratorim für ©olo, (£&or, Ordbeflcr unb Orgel bon $9a$. —
27. 3)ecember. Äirc&cnmufH in ber Nicola itircbc. „SRun lob mein
6eer bem $errn" für (Jfcor unb Orgefter bon ©a<$. — 31. $ec.

SWotette in ber X&omaSfird&c. SReuja&röüeb: „2Rit ber grcube gie^t

ber ®#nurj", für bterflimmigcn Qtyor bon ORcnbettfo&n. ,,$e«

3a$re* Icfctc ©tunbe" bon ©<$ulj. — 1. Sanuar. Äir*enmuftt in

ber £&oma«fir*e. „fiobe ben Ferren, ben mächtigen Äiinig", für
<5&or, Ord^efter unb Orgel ton ®a$. — 2. 3anuar. SRotette in ber

2$oma*ttr<(e. „Quem pastores laudavere", für 6ofo unb (£bor,

2Bet&nacbt*üeb au« bem 14. Sabrfeunbert. „£« 2ob unb $rei6 mit
(Spren", für öierflimmigen Gfcor ton IBa$. „O fc&onfier 6tern",

fünfßimmig bon »ia)ter. — 3. Sanuar. äir&enmufif iu ber Nicolai«

fircfre. Stu« <5(jrijhiö: „S)a 3efu« geboren warb", für ©olo, Gfcor

unb Or^efler bon SWeubeUfobn. — 6. 3anuar. Äirdffcnmuftt in ber

£&oma«firc&c. „$a 3efu« geboren ttarb", für ©olo, (S&or unb
Onfcefier ton 9Renb€l«fo&n.

aRöft(ft*ttfttt ! 2ft», 27. October. I. (Soncert. Outerture
ßeonore Wo. 8 ton JBeetfcoben. fcbc 2Raria, Äönigin! (Soncertarie

au« bem „gcuerfreuj" ton 89ru<&. ® bur*(5oncert für $iano unb
Ot^efler ton ©ectfcobcn. Outerture jur Oper „2)onna 2Dtana" ton
a^ejniccf. gfür $iano : ©attabc 2U bur ton Chopin ; SBalbegraufäen
ton 8i$$t; Valse caprice ton ©trauß-Xauflg. Phyton, poeme
symphonique ton ©aint-Saen?. 5 Meter für Sopran: SWäbdben-

lieb ton ©taten&aaen ; ßad)en unb Seineu ton ©Hubert; ©olbeig«
Sieb ton ®rieg; ©iegenlieb ton ©engjon; Siüanette ton ©dTBcqua.

9*drMittlen, 17. 3uni. OrgeltortrSge. Orgelprüfung in

$urtenba$ bei Augsburg: 2>ortföe Toccata ton $a$; Orgeffonate

in gfmoH ton SÄenbelfifofcn ; (S&aracterftflde ton dtyeinberger. — 5. %vl*

guft. Orqelconcert in ber batyr. ganbe«augfleflunq ya Nürnberg:
2)ort[(be Xoccata ton $a$; Orgelfonate 92o. Xm in <5* ton
3lb«inberger. — 4. Oct. Drgelconcert auf ber neuen Orgel für bie

£iicaSiii'$e in SWünc^en ((Stabliffement ©teinme^er-Oettingen) (Soncert«

fuge in © ton Äreb«; Slfa« ©rautgang gum fünfter au« So^engrin

für Orgel bearbeitet ton Oecrifler; freie «jtyantafte über „Scbo^a, beinern

Namen fei $rei$". — 4. Oct. @t. @eorg«*$auptfir(^e. ((gmtcfefl.)

„(grntefeflmotette" (mit Orgel unb Orgefter) Op. 40 ton Srautner
gRanufcripr. „3* traue auf ©ott" ton 9Werguer. — 18. Oct.

rgelprüfung in @ro&elftngen bei 92örblingen: ^rälubium unb guge
ton ftaä) ; (S^aracterflüde ton 8ty«nbcrger. — 22. October. doncert.

(Slatierconcert (9 bur) mit Sabengen ton SKertfe für 2 Ciatiere I. @a(,
Äflegro ton SWojart. 2)rei lieber für Sopran: «rie ber ©lifabctb „$)iQ
teure $aüe" aus bem Xann^Sufer ton ©agner; 2>e« Olodcntbürmer«
XiJ^terlein, ©attabc tou 23roe; SWäb^enlieb ton 3Ket?cr«§e(munb. $ara*
p^iafc über ffialtber« i(rei«lieb au* ben SReifUrftngern für ©ioline unb
tßianoforte ton SBil^cIrnj. ©ranbe Volonaife Op. 21 für datier ton
SBeber. 3»ei lieber für gemixte« Ouartett: $>erbftlieb ton Äbt unb
©öfjmifcbe« ©olf«lieb, 2:onfaft ton Xrautner. Clatierconcert (6 bur)

II. @aQ gubante ton Wogart. 2)rei Sieber für Bariton: Wir träumte

ton einem äonia.etinb ton ®ie&rl; grü^ltngSfa^rt ton e^umann
unb 8anb«fnec^tlieb ton ©eber. äroei fpaui(cbe Sänge für ©ioline

unb $ianoforte ton aWo«to»«ti (Slatierconcert (©bur) HI. <5a%
Slüegro ton 2Rogart. — 8. iRot. (föeformation*fcfi). „Äeformation*-
feflmotette" (mit Orgel, Xrompeten, $ofaunen unb Rauten) Op. öl
9to. 1 ton Xrautner (au« bem Qtyorbeft be« ba^rif^en Äir^eugefang-
tereind). „So @ott ber $err ni*t bei un« b&lt" &on ©ulpiu«.

2&it$1>a*m, 26. October. (Sonate in gbur, Op. 6 für Getto

unb (Slatier ton Strauß. Brie au« „Samfon unb 2)elila" ton
©aint'Saend. (Stube in (gbur unb ©allabe in ««bur ton (S^opin.

3)rei Sieber: ©o^in ton Säubert; ßiebüng«planen ton Wenbel«fobu;
Srü^ling«lieb ton Umlauft. Sargo unb ttttegro ton Warcello;
Perpetuum mobile ton Ri&en&agcn. 2)rei Sieber : Wir toar

T
« im

Zranm ton ©ungert; LaFolletta ton War^eft unb ©iegeulieb ton
$art&an

Hermann Kahnt, Zwickau i S.9

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

= Verzeichnisse gratis. :^

III II. Ilüril M, UwnUw
Egl. Freuss. Hof-Pianoforte-Pabrikant.

GeschaftoKrfindniic 1794.

T7!nr\lo TOTo-inna Internationale GesangsschuleJHOUXC/ ±?Xt?l XllCt, von Madame Merina, Paris.

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Kefereoz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öflfentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1896. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Marina, Paris, nie Chaptal 22.
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Zum 100jährigen Geburtstage

Kaiser Wilhelm I.

Im Verlage von F. E. €• Leuckart in Leipzig
erscheint soeben:

Gelöbniss
(G«dicht von August Sturm)

für Mäooerchor ond Orchester (Orgel ad libitum)

von

Ernst H. Seyffardt
Op. 27.

«ÄYier-Partitur M. 2.40. Singstimmen (ä 30 Pf.)

M. 1 20. Orchester-Partitur netto M. 6—. Orchester-
Stimmen netto M. 10.—.

Der Stuttgarter Liederkranz beabsichtigt das Werk
in seinem populären Goncerte im Märze c. erstmals zur

Aufführung zu bringen. Diesem Beispiele folgen auch
mehrere grössere Rheinische Vereine, u. a. der Lehrer-

gesangverein in Crefeld.

Der namentlich durch seine Cantate: „Aus Deutsch-

lands grosser Zeit44 in weiten Kreisen bekannt gewordene
Componist bietet in seinem „Gelöbniss" ein ftir den
bevorstehenden wichtigen Gedenktag geeignetes Chor-

stück, zu dem man immer gern zurückgreifen wird,

wenn das Andenken an den unvergesslicnen Gründer
des neuen deutschen Reiches gefeiert werden soll. Der
Chorsatz ist leicht sangbar und sehr wirksam.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Richard Pohl
Zwei Salonstücke

flir

Violoncello und Pianoforte.
No. 1.

„Abend am See« M. 1.30.

No. 2.

„Zwiegespräch" M. 1.50.

Bayreuther Erinnerungen.
Freundschaftliche Briefe an den Redacteur und Verleger

der „Neuen Zeitschrift für Musik" in Leipzig, ge-

sammelt. 8° netto M. 1.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf BröMinie.
Aasgabe für hohe und tiefe Stimme in iwei Abteilungen & 2 H.

A. Brauer in Dresden.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

nberth's

I
Salon -Bibliothek
Nra« Bind«, & 1 Harfe

(JeiftSeitea Gr Quart,enthJel2-1«beliebt
Balonstficke fPfte. TolUtind.VtratIcbniM «b.

Edition Scfaubtrtfa ca.6000 Nrn. falle DJStnt
hnentOko««frti. J.8chnbcrthdCo.«LclDtlff

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.
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l Humoristische Männerchöre \

G M. 1.—. Stimmen M. 1.

— Op. 39. Ohne Laterne ;

aus dem Verlage von

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Appel,
L. Berg.

KOp. 18. Eine Singprobe oder Des Kantors Blaser
|

•9 Leiden und Freuden. Dramatischer Scherz von
j

Berg. Für Baritonsolo und Mannerohor. Patitur M. 2.—. Stirn.
|

a M. —.75. Solostimme apart M. —.76.
|— Op. 18. „Ach, uns durstet gar su sehr". Humor. Gesang für
|

4 Männerstimmen (Solo und Chor). Partitur und Solostimme M. —.75. i

Stimmen M. 1.—

.

— Op. 24. Tragische Geschichte; „'s war einer, dem*s su Herzen i

ging", von A. v. Ohamisso. Für vierstimmigen Mannerohor. Part.
M. —.75. Stimmen M. —.50.

— Op. 81. „Wir geh'n noch nicht!" Humoristischer Minnergesang.
Partitur M. 1.—. Stimmen M. —.50.— Op. 86. Kur Liebe allein! (Hermann Heine). Für Baritonsolo und
Männerchor. Partitur und Solostimmen M. 1.—. Stimmen M. —.50.— Op. 88. Zum Quartett gehören vier: „Kellner, Kellner, schnell
ein Töpfchen" (H. Pfeil). Humoristischer Mannergesang. Partitur

Op.
(Fr. Esohenbach).
Stimmen M. —.50.

, , ;
Wer gern sein Liebchen besuchen geht"

Humoristischer Männergesang. Partitur M. —.75.

3 TPHmA¥il*lvi/»li A lti Zwei humoristische Minnerchore.
Q ^ ._

J4I
.

t5I1fr1VII> .^"•J No - l.__Hite dich! „Hast du ein
Mädchen hübsch und fein". Partitur M. —.40.
Nr. 2. Zapfenstreich : „Zu Bett , nach Haus"
Stimmen M. — .(

Stimmen M. —.60.
Partitur M. —.60.

5 1Iai*H An <r °P- **• öle geistigen Getrinke (Gedicht
n-1J-vllI5 -a-uO ,5 H. Weise). Humoristischer Männerchor. Par
fy iut Stimir- v *Stimmen M. 1.

—

Op 86. „Morgenstunde Ist aller Laster Anfang
„Jonntag ging ich 'mal trab, trab, trab. Komisches. f\
Partitur M 1.— . Stimmen M. 1.-, -

von
Partitur

g M. —.50.

g Knntze,
- Männerquartett.
— Op. 90. No. 1. Der Transchein: „Zum Pfarrherrn kam ein Hage-

stolz". Ein Schwank von Müller von der Werra. Für vier Manner-
stimmen (Solo und Chor). Partitur M. —.50. Stimmen M. —.50.— Op. 107. Der Wolkenschieber : „'s war 'nmal in einer Stadt ach

!

Regen alle Tage" . Humoristischer Männerchor , Partitur M. 1.—.
Stimmen M. 2 — . 'f— Op. 185. Das Ist modern! „Haben jetzund junge Mädchen". Hum.
Männerchor : Partitur M. 1 —. Stimmen M. 1.50.

9 fiaalmann Ano* °p* 37 Drel schershafte Lieder für
fl WVLUUAUU) Allg«9 vier Männerstimmen. Partitur M. 1.10.

Stimmen M. 1.50.

No. 1. Einkehrt „Guten Abend, Frau Wirtin", von Dr. Gust.
Basmus. — 2. Bierlied: „Hört, ich kenn' ein schönes Land",
von Aug. Seelmann. — 3. Wenn du su mel'm Schatxchen
kommst. . (Aus dem Wunderhonu) Sologesang.

adaaggffies?,sigggffggff^
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Verlag von 0. F. KahntNachfolger, Leipzig.

Zu Kaiser's Geburtstag
1897.

Das tterz geWrt im Vatertand and antar Hab and Gat!

Die Erd' Tom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe,
ftir Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

an

Albert Ellmenreicli.
Preis M. 1.80.

Jubel-Ouverture
für

grosses Orchester
on

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. KL-Äuszug 4/ms Pr. M. 3.75.

Orchesterstimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik: Part. M. 6.— n. Orchesterstimmen

M. 9— n.

Saiftemafm, M.
Deutschlands Kaiser Wilhelm IL

Flieg auf, Du junger Königsaar.

Für vierstimmigen Männerchor.

Partitur M. —.30, Stimmen ä M. —.15.

Schmäh W.
Heil, Kaiser Wilhelm, Dir!

Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.

a. Für Männerohor.

Partitur M. —.40, Stimmen ä M. —.16.

b. Für gemisonttn Ohor.

Partitur M. —.25, Stimmen ä M. —.15.

Drei patriotwche Gesänge
Flr mntiniiigei Mtraergesiag

von

Louis Schubert.
Op. 19.

No. 1. Ein einig Deutschland.
No. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.

No. 3. Deutscher Singer-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Yaterland und unser Hab
und Out!

Für vierstimmigen Männerohor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.—. Singstimme je M. —.25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

Nil. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin finr Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

Tristesses et Sourires
Huit Morceaux pour Piano

par

Maurice Moszkowski.
Op. 5S.

No.l.Effusion . . . 1.75 No.5.Historietted
,enfantil.50

No.2.Consolation . 1.50 No.6.M6lancolic . . 150
No. 3. Prit du berceau 1.50 No. 7. R6ve Strange . . 1.50

No. 4. Vieux Souvenir. 1.50 No. 8.Resignation . . 1.75

&^%%asagflBfl^^

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Olvenstedler-Strasseä
1
.

«afeafiffigariWrtEdrtwate^^

Musikdirector.
Ein Musikdirector einer grösseren Stadt, routinirter

Dirigent, vortrefflicher Pianist und Organist, dem
die allerbesten künstlerischen Referenzen zur Seite stehen,

sucht Verhältnisse halber andere Stellung, am liebsten

in Süddeutschland oder Schweiz. Offerten unter

Ltea« an die Expedition dieser Zeitung.

Für ihren ausscheidenden Dirigenten sucht die

Kieler Liedertafel Ersatz. Bevorzugt Bewerber, welche

academisch vorgebildet, bereits mit Erfolg einen grösseren

Männergesangverein geleitet haben und tüchtige Ciavier-

spieler sind. Meldungen an Herrn Dr. med. Streit-

Kiel.

$ru(f »on %. Äre^fing in Äcinjig.
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5 SR!., bei Jheujbanbfettbunß 6 SRI (50eutffy
lanb unb Oefierreid)), refo. 6 SRI 25 K
(Hu*tenb).gfit3»itöHcbetbe«atta.3)eutf4.

Hfeftfoereinft gelten ermäßigte greife. —
3nferttoi*|)e&ift*en bie ^etitjefle 25 $f. —

ietp3tg, öen \5. 3anuar 189?.

Weue

Abonnement nehmen ade $oftftmter, $u$*,
JRufWalien- unb Äunftbanblnngen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment tlfcr aufgehoben.
Sei ben $oftämtetn ntufe aber bie ©efteflung

erneuert »erben.

(Segrflnbet \8S4

Serantmortftber Stebacteur: Dr. Jtottl Atmoitr^9ev(a»%ir1t. 1. Jta^ttt ttadrfalger in fettig,

Bftrobergerftrafce 9h. 27, flkfe ber ftönigftrafee.

Jtogaifr * f#. in Bonbon.

9« jfrttftf* »ncbbblg. in 9Ro*fon.

»eletfner A JMtff tn S&arfdjau.

*«**• Jlag in 8üri<b, ©afel nnb ©traftburg.

M2.
Viemnbfe(Q$5tg|ter 3aftgawg.

(Bonb 93.)

$*9ffft*M'fdK »ud)&. in «mfterbam.

£• f. $U4at in »eto-9orl

JUIert $. 6»tm*** in. »ien.

SR. A SR. 3M|e* in *rag.

3*%*ttt Uebet ben (Sr)ie^ungtoert(i ber ffltofif. Eon ©Ubelm SWaufe-aWüncften. C§d)iu6.) — „£)bl?fjeu&' $eimtebr". SRufittragöbte

in brei Äufoügen unb einem Sorfotele oon »uguft hungert. (@d)Iu&.) — Opern« unb (Joncertauffüijrungen in Seidig. —
(Jortefponbenjen: Berlin (©djlufj), granffurt a. 3R., $annober, 3Rfin<ben, ©t. Petersburg (@d)fofö. — geuilleton:

«ermtföte«, Ätitifäer Hnjeiger, «uffü^rungen. — An * et gen.

Heber be« <lQtii)«ttg0i»ett^ ber JtafUL
IBon Wilhelm Mauke -Manchen.

(CWufi.)

Uebet ben bebeutenben 6rjiebung*toert&, ber au* ber

prd^tigen toocalen Sijril be* großen farbenreid>en muftla*

lifäen SnqNeffiomfien Säubert tenrortihrt, toirb fi$

tDo^l Qeber, ber fieb bureb bie „SBinterreife" erfebfittern,

bureb ben „S^toanengefang" rubren liefe, einige ©ebanlen

gefaxt fcaben. S)iefe eble SWuftl/ unter bem jtoingenben

Smjml* be* infiririrenben Stogenblid* gu ben l^rifd^en

$ra<bifitt(fen bentfd^er ©laffiler gefegt , in Döttig natoer

ffietfe, mit getoiffermaßen „natürlicber Äunfi" gefegt, medtt

im $«rjen be* unbefangen fi<b ib*em $erb frifeben Qcatim
bingebenben §örer* bie reinften ©ebanlen, bie beflen SSor*

fäfce. Sie tönt no$ lange im $erjen fort, toenn ber SRunb
be* Sänger* au$ Derflummt, ber legte Son be* glügel*

verflogen ijl. gtn S($ubertffcbe*, Stöbert granj'fcbe*, ja

au<b ein S<bumann'f$e* Sieb, boßenbet unb mit ber eblen

Seibenföaftiicbleit be* nacbempfmbenben Temperament* üor-

getragen, torirlt ftärler unb nacb&altiger auf ben 3Wenf<ben,

al* bie Seetüre etlicher bunbert tbeoretiföer SKoralmajimen
ober ehi „bramatiRrter Xugenbfteg mit obligater Sajler*

befhrafnng". Der Setoei*, bafj nur bie SDtuftt eine* rein,

unbettufst, naio, faß mit Slatumotbtocnbigfeit, original*

f$affenben ftünfiler* einen pofttiben SBertb für bie Gtyaracter*

burebbilbung unb ®emütb*erbebung be* ^örer* in fieb

birgt, liegt au$ im ®egent^eil. Ünb ba* ©egentbeil tft

jene Sorte SRufif, meiere lebiglicb ein 5ßrobuct reffectirenber

Sentimentalität, ein leder jubereitete* MObrengenugmittel
M

,

ober gar ein friöole*, geifllofe*, oerjuderte*, finnlicb tigelnbe*

ftling^Älangflüdf (Salonmufil jeglicben ©aliber* t)on ©rieg

bi* SBalbmann) \% 3n gleichem ^Berbältnig ju ben geifttgen

Dualitäten ber betreffenben 3RnfiI ftntt natürli* i^r @r*

jiebung*ti>ertb. 3)a* Sfltoeau §. 9. ber Salonmufti niebern

Stil* iß unter minus. Sie fruit alfo ni#t me^r inbifferent,

fonbern begrabirenb, entftttlubenb unb entnert>enb.

91* X^u* be* nubt mebr impulfto fdJKiffenben, fonbei^t

mittelft SMonbfcbeinfentimentalität mirlenben 3Äufü{er*

motten tt>ir 3Renbel*fo^n bejei^nen. <Br ifl ber be«

toeglid^e ^S^^gleur ber gorm". greilieb fpri^t au* ben

SDBcrfen 5Wenbel*fobn'* ba* „Noa plus ultra" ber barmo*

nifeben ärd^itectur, bo* Qbeal ber wtönenb betoegten %omu

ju un*, alfo ifl i^m ein erjie$erif$er ISinflug auf toerbenbe

gormtalente in ftunfl unb Seben nidbt abjufpred^en.

(Sin SWufifer, toelcber bie Sinne in angenebme (Emotion

}U bringen oerftebt unb babei boeb t>iel Saune unb ©emütb,

©eifi unb eleganten @*prit in feine Xöne §u bannen meifc

ifl Sbopin, ber ejcluftoe äriftolrat unter ben XontünjUern,

ber in ©lace* componirte, ber unbestrittene Sötoe in ben

Salon* geiftootter S)amen üon ber SBelt @in raffinirte*

„Parfüm mondain", ein toollujliger J)uft bon ejotifeben

Siegten, fd^märmerifeber 3Relancbolie f bVßerifcben Seiben*

unb beimlicben Sieben* ftrömt au* ben rb^tbrnifö unb

barmonifcb fo unna^abmlid^en jarten ©ebilben feiner 5Roc*

turne*, $olonaifen unb SBaljer, nacb benen nur beileibe

niebt bie frifebe, gefunbf lebhafte SBetoegung be* £anjen*

au*gefübrt toerben barf. S)er elegifcbe 5ßole, ber bie ©eijle**

eigenfebaften breier SRattonen in fieb vereinigte, fd^uf toobl

buftf^toüle finnige 'Sraumgebilbe, ber lünftlerif^e lieber*

fdblag bon febtoermüt^igen älutofuggeflionen eine* nacb Selbe

unb Soto* lüfternen SRatureH*, aber toenig Sflaturfrifc^e*,

SBa^re*, leine gefunbe beutfebe Äraft, lein et^ifd^er 2Roment
tönt au* feinen SHeftcjionen , bie }. ö. bejeicbnenbertoetfe

ben 2tu*brud ber jjubelnben greube gar ni^t lennen.

@* toürbe un* ju toeit fübren, biefe Seifpiele ju ter*

mehren. SBa* viellei^t nocji jene 3 9t betrifft, bie
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fö»anfenb }»if$en bem alten unb SReuen fielen : SReinede,

3tyeinberger, Staff, Don bcncn ber eine ein äReiPer feelen«

lofer gormbe$errf<$ung ip, ber anbere fyeorettföe lunp*
Dolle Probleme löjl. ber brüte „mit contrapunftiföen
@d&»ierigtetten »ie mit puppen fpielt", fo ip aueb ibre

SRupf enttoeber ©enufcmtttel ober SRatbematif, bietet aber

ni$t Diel an poptiDen <£rjie$ung*elementen. —
SBon jener entfefclt$en ©orte SRupf nun, beren JBrut*

unb ^fleflefiätte ni$t nur ber ©alon, fonbern bie Äneipe,

bie ©äffe, ba« Tingeltangel unb fd&liefclid& jeber Ort ip,

»o ein me$anifd&e$ 3Rupf»erf, Dorn „Drc&eftrüm" jum
„ariPon" unb jur ©pielbofe fielen fannf Don biefer ©orte
2Rup! unb tyren un&eilDoüen feeltfc&en ©inflüffen auf ben
&örer »oUen »ir lieber f<$»eigen. @« ip jammerDoll, baß
ber ©efd&mad be« ^ategebilbeten, »ie beS Derbiibeten

2Renf$en aller Seiten unb gonen p$ mit Sorliebe immer
bem §ta$en, »enn ni$t ben Ausgeburten in jeber ÄunP*
aattung ju»anbte. ©o lange aber bie *ßfo#e be« Sollet
als folgen nu$t erhabenem, reinem unb eblern, »enn
fcueb „fcb»erer DerPänbUc&en" ftunPgenüffen fld^ öffnet,

gaben »ir Don @rjie$ung«mupf beutföer (Sbelmufit gut
prebigen. S)ie SBege, bie $ier allein jur burd&greifenben

«efferung führen tönnen, bauten gum fleinPen 3:^eil et»a
auf einer „Reform be* ßoncerttoefen«*, auf „grjie&ung jum
2Ruph>erPänbm6 burd> bie ©d&ule" :c. „Sie finb fafl rein

focialer SRatur unb fcaben fomit in einer mupfaiifcben

gad&f$rift »eniger auf ©rörterung »u hoffen al* anberS*
»o!" —

3%i$t nur na<$ ber moraliföen unb pfpc&ifd&en ©eite

$in muffen »ir ber Jonfunp einen $o$en <£rjte$ung«»ert&

juerlennen. 3(u4 na$ ber fcpgienifd&en. 3)enn ber

©efang ip eine ber gefünbepen 2$ätigfeiten be* SRenfcben.

3n tym pnben ja ©eele unb Seib auf gleite SBeife tyr

©enüge. S)ie ©eele ifi bef$»ert Don einem reiben @m*
ppnbungSleben; fie fu<$t p<$ beffen &u entlebigen. 2)ie3

aber gefc&ie&t, inbem ber flörper im ©efang auäat&met bie

ßap ber ©eele. hierbei aber erweitert p$ bie Srup, fcier*

bei be&nen p$ bie Sungenffügel au&, hierbei erhalten alle

Organe Pafc unb Staum unb $errli<$ bricht p# %<$n in

freier Suft be8 äRenfc&en £on.
5Der belannte Sßrebiger für eine Dernunftgemäfee SRüd*

fe$r jur $Ratur, §einri$ Sßubor, »ar befanntlicb Dor

3a$ren auefc gad&mupler (©irector be« 2)re«bner Eonfer*

DatoriumS). aw fold^er ^at er in einem fe&r freimütigen
unb fc^r gebanlenreic^en 2luffa^ manche be^erjigen^tDert^e

»etraebtungen aufgePeüt, mit benen ic^ f$tie§en toiO.

SBelc^e SRupf erjiebt benn fceute unfere beutfd^en

3ünglinge unb jungen S)amen? SBenn pe p$ mit Xon*
leitern ermübet $aben, muffen pe gjerni'f^e @tuben fpielen,

bie mupfaribrigften SRotenanbäufungen, bie ed giebt unb
banac^ irgenb ein moberneS ©alonpüdf, beffen ©efinnung«»
toerty burd^au« negatiD ip

f
ober im beffern galle eine

eiementi'fd^e ©onate, bereu ©epnnung«toert^ gleidj 5RuB ip.

@o tonnte e« ni^t SBunber nehmen, bafe man ben
3ufammen^ang Don ÄunP unb SRoral, Don 3Rupf unb
©epnnung, me^ir unb me&r Dergafe unb bafe man ba*
2Rupf unb ©eele Derbinbenbe Sanb mitten entjtoei f^nitt.

Sßenn toir erft ba^in gelangt pnb, bafe »tr bie SRupf
na$ i^rem ©epnnungdtoert^ beurteilen, bann toerben toir

ber SRupt au$ eine ^ö^ere ©teile in ber (Srjte&ung an^

loeifen muffen, ©ie roirb, ©ie bie SBiffenf^aft unb ÄunP
bem SRenfcbentfcum, nämlicb ber ©epnnung unb „©ittlicb*

ttiv be« 3Renfd&en ju bienen ^aben. ©old^e SRupf ba*

gegen, toelc^e fieic^tpnn, griDolität, ©tumpfpnn, Banalität

jum 8u«brud bringt, fott Derbammt »erben. Solche,

toel$e ©eelenabel au^fprtebt foü au^gemä^lt »erben.

heftigen, jabjorntaen 2Renfcben toirb ruhige, friebDotte

3Rupf, in [xdf oerf^loffenen 3Renfcben »erben fettete, auf^

munternbe SBetfen jum Jpeile gereid^en. S)a£ ju lebhafte

SDäefen toirb bie 2Rupf füllen # bat ju fülle SBefen »irb

pe beleben, ©ebampfte SBefen »irb fie »edten, aufbraufenbe

SBefen bdmpfen. S)ie guten anlagen ttrirb pe berDorjie^en,

bie fd&Iecbten unterbrüdfen. ©ie »irb mit einem SBorte

erjie^en unb De rebeln. Sie toirb niebt nur baS (gm*

ppnbungÄeben regeln, ni(^t nur bem flörper förberlid&

fein, pe tyilft Dor Sttem j»if(^en Seib unb ©eele jene

f$öne Harmonie errieten, »eld&e ba« 3beal beS gried^ifd&en

Wenfd^ent^um« toar unb ba$ ber beutfeben Äunp ip.*)

äRupltragöbie in brei Hufaügen unb einem SSorfpielc Don

Angrast Bangert,

(8mn erften SWale aufgeführt an ber 2)rc«bener $ofoper am 12. $ec.)

(©«lufe.)

3d& ertoftynte fd^on oben, ba& ber ©omponifi Preng
am motiDifd^en Aufbau feß^ält. SBir ^aben junäcbft in

SRüdpd^t auf bie ^auptperfonen ein ftampf« unb ein

S5ettler*3KotiD be« DbtffeuS, 5ßenolopeia ^at i^r SBebe^

(ober Sreue*) SRotiD, ibr §o^eitf* unb ©c&önbeitSmotiD,

beiben gemeinfam ip bie ®e&nfu$t3* unb bie SiebeiSau^=

prömmungötoeife, ielema^o« fennjei(ftnet fein martige«

Xbatenbrang*3RotiD, at^iene*@ur^fleia^2Rentor ^aben t$re

eigenen SRotiDe, ^pperion feine Seibenfd^aftötoeife unb beren

2lu$Prömung, ein iffxi mit Selemac^ Derbinbenbe« greunb-

fcbaftömotiD , eine gange 3lnjä$l Don fernen fallen ben
greiern, ben Wirten, b^n SRajaben ju. S)ie Snmenbung
erfolgt bei aller ©elbftpdnbigfeit ber blübenben melobifcben

©rpnbung mit »agnerifc^er Sogif, bie SRotiDe pnb r^pt^mifd^

unb melobifc^ marfant unb e« jeigt fi$ ^ier ebenfo un*
abtoeiSbar, »ie j. 33. beim wXriftan

w
, bafj getoiffen ©toffen

nur im äBege be« lonbramag beijulommen ift — SSon

ganj eigenartiger SBirtung pnb bie bei Ärifen angetoenbeten

melobramatiffyn ©teilen, bie furebtbar paden. Serüdenbe
Älangtoirfungen »eifen bie großen ß^öre be^ erfien unb
legten ÄufjugS auf. ©ramatifc^ »ie mupfalifcb feinpnnig

^ebt pd& bie ganje SRupttragöbie au« bem ®po« ^erau«

unb pnft in Daffelbe jurüd; 5ßalla« St^ene eröffnet unb
(bie lurje ©d^lugfcene abgeregnet) fdjjliefet ba« SEBerf. 3^
Anfang jie^t fie, Don einer Sicbtfpur urnffoffen, in SBolfen

ba^in. 3m Drc^ePer böten »ir ibr SRotiD, i^r ©efang
ru$t auf bem c alä oberem Orgelpunft: ,,98a« ba lebet

unb »ebet, »a£ ia& raftet unb bafiet, im SBeltenbunfel,

im Sid^tgefunfel, in »aüenber äBeüe, in luftiger $eHe, —
alle« liegt in ber ©ötter Jpanb

M
. Unb nun tritt ber %tm*

bitter ben 33e»ete bafür an, bafe bie ©ötter auc^ ba« ©e^

föid be« Äönig«^aufe« auf Qt^ata lenfen. ffiä&renb pd^

at^ene'« ©efang auf bem c fortfpinnt, bringt öungert im
DrcbePer jum atbenemotiD unb beffen Umfe^rung na^
einanber be« Db^ffeu«' flampf^, be« 5ßenelopen'« 2Bebe*,

be« Xelemacbo« X^atenbrang*2ßotiD, enblic^ bie gro&e, ben

ganjen S)ramencpclu« be^errfebenbe SBeife: „D SRenfd^en^

leben, leibDolle« ©treben gegen ber ©ötter bunleln 9Ra(^t".

*) SeraL eine gleidjnamige ©etrad^rung uon^einr. $ubor im
Hprityeft 1892 ber „öefea^aft".
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S)aS Ord&efier ifl burd&toeg in feiner SBetfe fiberlaben,

es ift in gifidfWbt auf unferc mobcmen ©rfabrungen ein*

fad& gehalten; inftrumental bringt eS toerfcbiebentlkb SReueS

unb Diel SntereffanteS namentlich in ber Se^anblung ber

§olj* unb SBled&bläfer unb tyrer (Kombination.

3)ie 2)reSbner kremiere ber Xragöbie toar gefänglich,

or^eftral unb becoratito eine einjig bafiebenbe Seifiung.

2>a gab es ni<$tS, an bem ernjllicb ju mäfeln getoefen

toäre, SUeS ßanb obne ©d&arte unb ©tüfce au« einem

®ufee fertig ba. ©cbeibemantel toirb als Dbr;ffeuS

feineSgleidftn nid&t toieber pnben, er bleibt bie Qbealfigur

für äße feine SRadSifolger. grau äBittig bot im (Segen*

fafce ju bem toon elementarer flraft firofcenben Db^ffeuS
als Sßenelope baS edfte SBeib, toott poetifd&en S)uftS unb
feuf^er Stamutb. grt t>. ©bettoanne fanb ftcb ftimmü$
nrie mimtfeb mit ber ferneren aber banfbaren ielemacb«

Partie glfinjenb ab unb SB achter tonnte als Sumäo*
feinen ausgiebigen, in allen SRegifiern tounberbar auSge*

glk&enen Safe entfalten. SntbeS (ip^perion) ^inberte

eine QnbiSpofition am ganjen Eintreten für feine Stoße,

aber audb fo bot er SCöne Don berüdenbem SBobUaut.
Ueber alle Äritif ergaben toaren bie ©b^re. SDaS Dr*
cfcefler unter (Seneralmufifbirector ©dfcucb'S Seitung flanb

auf feiner altbetoäbrten §öbe. — Sie 3nfcenirumj fear,

eine flleinigfeiten abgeregnet, eine flotte. 3)ie nacb greller

unb ©djliemann angefertigten Secorationen toirften tofibar.

2Bie man SlngeftcbtS ber forttoät)renb mecbfelnben

^anblung unb ber fo außerorbentlicfc (baracteriftifd&en 3Rufxf

t>on »orjune^menben Striaen reben fann, üerftebe i<$ nid&t

@3 fd&eint baS eine ni<$t emft ju ne&menbe Sß&rafe m fein,

bie bei SRotoitäten aus ber SRequifitenlammer getoiffer SRe*

cenfenten ftetS öon Steuern in'S treffen geführt toirb.

SHefe Streiterei, toeld&e nur einer flüd&tigen fjoperlaune

©onjefftonene maebt, iffc Xempelfd^dnbung. 2Ran lefe nac§,

ma£ SBagner über biefe leibige -Karotte fdfteibt, nrie er

unter i$r litt. 3Ran lägt ft<b $eute ^er^ltd> gern mandfre

muftfaltfcb entjüdfenbe „Sänge" in,,2Reijlerftnger'', „$rijian",

„SBalfttre" unb „©iegfrieb" gefallen; toarum null man
alfo btefeS gütige ®ntgegentommen nid&t au$ auf hungert

auäbebmen?
9to$mal£: SBtr fyabm nacb langer Sßaufe toieber ein

großes, geniales SBerf bef(beert erhalten, — ber f<J>önfte

beilige ©|rifl # ber uns SQtujtfanten unb ©<böngeifiern er*

blüben tonnte, ein berjli$eS: „Olfidf auf"! bem SReifier

unb beffen noeb in biefer ©aifon in SreSben in ©cene

ge^enben „flirte"! — M, Ch.

topttu mtfc- Cattcertanffäljrnngen tu feqijtg.

3)aS am 6. b. 3R. vor auSocrfauftem ^ou3 erfolgte einmalige

öaftfpiel ber fog. ^f^toebif^en 92a4HgaQM «Kabame ©igrib %f
n o 1 b f o n al« „ Wt i g n o n " ^at nur tr)eiIroeife ben Soften (Srmartungen

entfproeben, bie man auf fte (naeft ben auswärtigen 2obe«er^ebungen)

fe^en tonnte.

3ufser ber ©ouboirfeene (EL. Hct), in ber fte aflerbtagS

bejüglia^ ber gein^eit unb ed^ten $arifer @!egan$ ber 2)arfteffungS-

oeife ftfimerU* ju überbieten unb mit 3fte*t bafär fturmifdjen ©et-

faß geerntet, bot fte eigentlich niä)t« oon augergetoöljnücfjer S9c-

bemung ; bie ©timme von §aui au9 fleiit, Hang meift ju flacö unb

fluttete ftcb öfter afö nöt^ig jum SSibrato ; infolgebeffen braute

es ba* befannte Sieb wÄennft bu ba« Sanb" ju nur mäßiger ©irfung.

»ietteiä^t erstell fte in einer jroeite SRoHe burcögreifenben Srfolg.

3cbnteS ©emanb^auSconcert 3um erften 3Ra( trat

auf ba» Smfterbamer öoealquartett im aroeiten 3^eif beS

«Programme«. ÜSa^bem mir bor einigen Saften ben ümfterbaraer

Äirienä^or, (in ber SLftmoefird^c juerft, fp&ter im Oemanb^auS)

toeiterbin baS boQ^^if^e 3)amentrio lennen gelernt, burfte man

mobl gekannt barauf fein, roie ftet) bie neue (Korporation befteftnb

aus grau SR. Äoorbemicr » SlebbingiuS (6opran), gröulein

(Sato So man (SBLh) , ben Ferren 3-3-8»ögmanS (Senor) uub

So^. W. SÄefifdjaert, neben ben filtern behaupten mürbe unb ob

fte mit iften Seiftungen jenen gleidjfämen, ober gar fte übertrSfen.

S)ie ?lu8füftung oon mefteren getftlicben Sonfä^en (Ave

regina von Ort. SaffuS, ©ei^na*tSlieb bon 9». $rötoriu«,

^Oieb biet) aufrieben" uon @. ©acb, f
^@r foramt" bon 3o^. Kbam

filier) unb eine Steift älterer unb neuerer Quartette bon&ort*
nianSfü (^u ©irte"), C. Sötoe (w3n ber aRarienlir^ , ^Sm
grrücjIiwfl'O* 3>. SJrieberici (w@inftmalS ba« Äinb «upibo"), Sob-

(gecarb (^anS unb ©rete) gaben barüber erföflpfenben Hufjf^lufe.

3)ic bter Stimmen paffen bortrefflicb, jufammen unb entmtdeln

bei ftete golbflarer Intonation erquidlio^ften SBoljHaut. 3)er Sor*

trag atbmet ©eift unb Seben, unb baS geiftltdje wie bat wcltlicfte

Sieb beftnbeln fte a^aracteriftifa^. 3n ber ©dwttirung maltet meifc

Oetonomie; Uebertreibung naeft Seite bed piano ober bt» forte

wirb niemals bemerfbar; alle biefe fcltenen Borjüge bereiten allent*

falben (Sntjütfen unb berfdften felbft mit ber burdjroeg ©offenen
(Santabilität beS 3- 91. ©il lernen @tücfeS. %>lt Erinnerung an

ben lOOften ©cburtStag (Sari 2öme'S lebte frifdj auf in ben beiben

obengenannten {Quartetten, bon benen baS Senau'fdje grü§lingSlieb

bie auffteigenbe Seröse mit roirffamen, tbematifo^ bermertftten Kolo-

raturen prächtig ittuftrirt unb fo günbenb einfä^lug, baS eö wieber-

bolt merben mußte. Unb wie erfdjöpfenb !am ber feine ©urnor

ber jroei legten altbeutfä^cn SRabrigale ju feinem SRed^t! S)cS

SubelnS mar fein (Snbe, größere Xriumpbe ftnb feiten erfungen

morben, aud) $änfef unb ©retel erhielte ein da capo. greilio^ fann

jene burdjgreifenbe (E^ottoirfung, mit »elfter biefe Xonfäfce

rennen muffen, nur im geringem ©rabe bon einem @oloquartett

erreidjt merben; eS bleibt bem ©örer überlaffen, in ber Stille bie

jelangproportionen fo fieb berbielfaftt ju benfen, mie ber ©eift ber

betr. ©ompofttion eS »erlangt.

Unb nun &ur $aupttftt beS Orftefter«, jur gbur-S^m«
pbonie (9ir. 3) bon Sobanneö öra^mS. 3Rit ibr fdtloft ber

er fte Xftil beS Programms bebeutfam ab. 2)aß fte mit iftem

auf ib^üifdien grieben geftimmten ©runbton üielmeft oertoanbt ift

mit ber aus 2)bur (SRr. 2) a!6 mit ber erften, oon tieffinnigem

$atftS erfüttten aus Gmott, fteft außer 3metfel. 3ft ©auptbor-

jug befteft in ber ©ebrungenftie ber gaffung; meite Sab^rintft

öffnen fid) meber im erften Äflegro, (wo ber pompbafte Anfang jur

grajiöfen gortfe^ung unb bem naioen, erft ben Clatinetten juer*

tbeittert Seitenfa^ ftart contrafiirt), no<b aud) im lieblichen, in lieb'

artiger (Sinfacbftit erfebeineuben 9Cnbantef über baS ftdj ein güllbom

buftiger ßlangcombinationen ergießt. S)aS Slllegretto, leife an

SR. ©cbumann'S 3lomanje in ber werten ($>mon»)@t)inpbi>nie unb

manche ber in jarte« ^albbuntel getauften Sdmberffcftn ^orbilber

crinnemb, erflimmt bort, mo baS ©orn in ben »orbergrunb tritt,

einen überrafftenben ©öftpunft; baS gfinale bebarf einiger 3eit,

eft eS ftft aus ber jum Sftil mag^arifcb angebauftten SKelancbolie

bureftingt ju ftüerer greube am3)afein; aber audj fte ift nur oon

fur^er 3)auer unb bcrrlifte (Sfjoralaccorbe neben jarten Sorbinen-

ftgurattonen bullen ben @d)luß in geftimnißboQeS S)unfel. Unbe-

fcbreiblicb etnbruclStief ®ant ber electriftrenbcn Seitung beS §errn

(Sapeflmetfier ißtfifcb, beffen (Songenialität ju SBraljmS, mie

früftr fo oft, aueb bieSmal in ooHer ©emeiSfraft f«b bett)ä!tgie
r

geftaltete ftcb, bie 3Stebergabe jebeS SaJeS: lebte unb mebte boeb

aueb baS Orcbefter in einem ©nt^uftaSmuS, ber ntrgenb erlabmte

unb aueb ben $örer mit ftcb fortriß: fiürmifdjer Snbelbant beftegclte
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ben Dollen (grfolg btcfcr ordjeflralcn ©rogt^at; mieberbolt mürbe

©err ttapellmeifter Hlftfcb beruorgerufen. Die Ouuerturc $u

3Renbei«fot)n'« ^aulu«" uitb bie 9adf\$t „&irtenfümpt)onle" (au«

bein „©ei&nacbt«oratorium") ergä'njten mürbfg ba« Programm.

Clfte« @emanb$au«concert. <£« ift crfreuücb, bog

©metana, nodjbem bor einigen Sauren feine geiflfunfelnbc Ou*
berture gur „Zerrauften ©rauf, vorigen Sinter feine fompljonifdp

Dichtung „«ifegrab* jur «ufffitjrung gelangte, fefter fuft ein-

bürgert auf unferen @emanbbau«programmen; »er m5d)te bereuen,

aufcer jenen ©erfen unb ber mieberljolt imßi«atucrein berück

ftdjtigten „Ultaba" nun audj „au& Böhmen« $aln unb
gl ur * rennen gelernt ju tjaben? ©teljt btefe fompfjonifdje Didjtung

bod) mlnbeften« mit jenen auf berfelben 4>5r)e be« Ffinftlerifdjen

©erilje« unb bilbet ju ibnen, »eil bon einer anberen Orunbftimmung

beljerrföi, eine bemerfen«mertbe (Srgfin^ung. ©a« bie fcmpftonifcbeii

Dtdjtungen ©metana'« bortbeifyaft unterfdjeibet bon ben (Er*

jeugntffen bet „«Herlüngficn", ba« ift bie »or&errfäaft einer ge-

füllten, fööpfcrtftben töaibetftt: mit i&r wirft erbiel unmittelbarer

unb bemei«!räftiger auf feine $0rer ein al« 3ene, bie fi* füllen in

ba« afdjgraue ©emanb ber »eflepon unb ft$ bemühen, bie mi&-

berftanbenfien peffrfolfrifcbcn gIo«feln eine« ©djopenbauer'« unb

9Ne&fcbe jum Äu«gang«punft it)rer tyrobuetion ju nehmen. 3n ber

Ordjefiration berfebmabt übrigen« ©metana feine«meg« bie fcr-

rungenfdjaffen ber mobernen Sedjnif; bodj mifcbraucbt er fte nie ju

bloßen Älangfpielereien ober obrenfi|elnben ffiafftnement«.

Ob mo$l eine irgenbtoie jmingenbe BotfjmenbigFeit borliegt,

ba« „©albmeben* au« bem „©tegfrleb" in ben (Eoncertfaal ju ber-

pflanjen? Ofjne ©cenerie, oljne ©alb, obne bie fonnenflimmentbc

«eleucbtung muß bie ©irfung be« ©ru$fificfe« erbeblidj biöler bem
Original iurüdbleiben. derartige (Experimente, fo fe$r flc für ben

Äugenbltcf bie minber fcrupulöfc SKaffe blenben unb beraufdjen,

motten in 3ufunft lieber unterbleiben

!

©a« feit faft brei Safaeljnten unfer ©emanbt)au«publifum an

9tob. $oltmann'«Dinoll.©i)mpbonte (SRr- 1) t)ocbauf$ä$en metg,

ba« t)at e« t)ler bti ber ©iebergabe, bie mit ben borjüglidjfien ber

früheren Äu*füt)ruugen mlnbeften« auf einer ©tufe ftanb, in ge-

miffen ©tnaeli)eiten fogar noef) fie übertraf, bon SReuem ftd) »er*

gegenmürtigt. ©err (EopeUmeifter 92t!if4 unb ba« feinen ©infen

begeiftert folgenbe Or Hefter mcltetferten mit cinanber in ber

treueften ©ingabe an ba« berrlid)e*©erf, beffen intimftc ©$önljeiten

fldr) boQ enthüllten uub ben entjüdten ©örern aufrichtigen Subelbanf

abnötigten.

Da« erfte Auftreten ber unferer fcörerfdjaft nodj neuen ©ängerin

gräulein (Jamifla Sanbi au« ßonbon mar bon bur$fd)(agenbem

Erfolge begleitet ©er baran fi$ geftofeen, baf» fte tyre ßteber

unb gmei ©auptnummern in fremben 3un9*n gefungen, bie erfte,

bei aller ginfadfteit bod) fo au«bru<!«öolle Arie au« ©lud '« menig

^eroorragenber Oper „$ari« unb ©elena" itali^enifc^ (Oh del

mio dolee ardor), bie fttoeite au« ber nirgenb« fidö auf bie 2)aner

^aftenben biblifeften Oper Don <£am. @aint*®aen« (Mon coer

s'ouvre k ta voix) franflöfifd), — toer barin, bafe fte ber ©prad)e

unfere« Sanbe« ben Würfen sugefe^rt, eine 8lü(fflit«lofigfeit er«

bliefte, lieg gern allen ®roll bei @cite angeft^t« ber fünftlerifcften

$ornel)m$ett unb ungetrübten ©cftdttjeit fr)rer Darbietungen. %f)t

Stimmmaterial, ein mö^tlger, flangebler unb in allen Sagen

auftgiebiger 31 (t, jei^net fieb au^ burdj mufter^afte ©o^ulung. 3n
ber ftuhft be« Vortrag« ift fie too^lbemanbcrt , im 9u«brucf be«

©emüt^innigen »ietleidtf no* betoei«lräftiger al« im ^eibenf^aftltc^en,

immer aber bezwingt un« bie (Edjtfeeit t^rer ftünftierf^aft. Die brei

Sieber (Don $errn dapeümeifter 91. 9Hfifd) f^miegfam begleitet)

3tomanje (Oh! jeunes filles!) au« $. 2fdjaifom«tY« Oper

w?ique Dame* (melancftoltWen SBoIKlfebd&aracter*) , (San^onetta

(Star vicino) oon @al\)otor SRofa (finnig bie TO^e unbgferne ber

beliebten befingenb), La superbetta öon ©. be gefo> (grajiiöfe«

Siebe«lieb) toerooDftönbigten ib,ren großen Xrinmp^ nnb führten,

na* langangaltenbem SBeifafl, gu einer glei^faü« ftatf ent^ufia«*

mirenben j&uqabe. ©ie feiten flttb gur 3«t 6ftngerinnen toon fol^er

gefunben Organfüde unb Äu«bTu<f«roair§eit!

Die ©metana'fc^e f^mpbonifebe Dichtung beren an^eimelnbe

TOelobif unb naturfrifefte Verarbeitung ernfter »ie Weiterer bö^-
mifefter S3oH«weifen immer in Spannung erhält, fanb bei pra^t*

öofler Äu«fü^rung freunbti^en 9lnf(ang.

Prof. Bernhard Vogel.

»etliii (Sdiluft).

Ueber bie Aufführung be« leften Xbeile« ber „Srifogie", n®6ttt r-

bämmernngM
Iftftt ßdj ni^t ebenfo künftige« berieten, wie übet bie

üorange^enben. grau ©ulbranfonal« „©rün^ilbe" fpielte unb fang

nidjt mit ber überjeugenben Äatürlicbfeit, bie e« beinahe wrgtffen lügt

einen ©dpufpieler \>ox ftcb ju $aben. (£« toarni^t etwa« toirfli^ (Er-

lebte«, ma« un« ba ©rünbübe öorfü^rte, fonbern etwa* Ok^eu^tlte«,

Ungelernte«. 3^r ©cjrerfen, al« fie unerwartet ben geliebten @ieg-

frieb an ber €eite eine« anberen ©eibe« „®utrune" erblieft # i^rc

Trauer beim 2obe be« angebetenen gelben ^fttte einer nfel tieferen

bramatifeben ©eftaitung beburft. SWan mu| aUerbing« nodb in

©etra^t gießen, bajj grau ©ulbranfon feine routinirte Äftnftlertn

ift, fonbern eine Anfängerin, bie in ©apreutb in biefem Sabre

bebütirte unb bag e« nietet au«gefd)loffen ift, bog fit mit ber Bett

ftu ben befien Trägerinnen biefer $art^ie heranreift. $tmt
©rflning'« ßeiftung ai% „©iegfrieb" mar au* niety auf ber-

felben ©ö^e, mie am Dor^ergebenben ttbenb. ©eine SSerförperung

be« gelben batte nid^t genug . . . ©elben&afte«. ©efonber« in ben

Momenten, in benen er ftcb ftumm an ber $anblung gu beteiligen

§at, lieg feine Haltung bie notfjtoenbigc $or)eit öermiffen. Da»
gegen mnj ber ungemein mannen, poefieooüen (Erjil^fung feiner

3ugenbf(bidfa(e mit aufrichtiger Slnerfennung gebaut merben. gfrl.

©iebler al« w@utrune*, 4>err grünfel al« w<8unt§er
M

, 3»5b-
linger al« M^agen" gaben tljr öefte«. Die »beintöiter, in ber-

felben ©efeftung mie im „fRbeingolb" (grau ©erjog, gräutein

ftotbaufer, grüulein Deppe) fangen etwa« unrein, bie @djulb

baran trug meine« <£rad)ten« na^ bie Sltfiimme. Äitftt unermü^nt

bleiben fonn ba« auffaHeube Detoniren ber ^ornfignole Siegfrieb«

binter ben (Joullffen, bie beinahe jebe«mal mißlangen. <£« mürbe

bem betreffenben ^orniften niebt« febaben, menn er ftdj bie $affagen

etma« genauer anfSbe, „©rane", bem treuen oierffifsigen ^Begleiter

©rün^ilbe«, ber feine Wolle mäfjrenb ber ganzen Oper mufter^aft

fpielte, gebührt ein aufri^tige« Sob. @ogar angefleht« be« bren-

nenben @d)eiterbaufen«, mie be« beftürgten ©olfe«, lieg er fH bureft-

au« nidjt au« bem Soucept bringen, er geigte überrafdjenbe« 8er«

fiftnbnifs für bie 3ärtlicbfeiten feiner unglücklichen ^errin unb be-

nabm ftcb in einem ©orte mie ein edjte« „^elbenpferb".

Da« Orcbefter abgefeben bon ber fc^on oben ermähnten 3n-

ferioritöt gegenüber bem 9atyreutt)er, t)ie(t fieb unter ber umfidjtigen

öeitung be« $errn ©eingartner febr macter. Der gefebüfte

Dirigent bemie« bei biefem Vnlaffe, ba| er bie grdfeten an einen

Sapellmeifter berantretenben Aufgaben glfinjenb ju löfen befähigt ift.

Donnerftag fanb im „Weuen X^eater" (Direction Sautenburg)

eine SSorfteüung jum ©eften ber Hinterbliebenen ber auf bem

,,31ti«" »erunglücften ftatt. (£« mürbe, mie gemöbnlicb bei foleben

Gelegenheiten, eine fcbaufpfelerffdj — mupfalifc^c „olla podrida"

ferbiert.

Den „Clou" be« «benb« bilbete ba« aUerbing« furge (Srfcbeinen

ber ©ignora ©ernma ©ellincioni, unb be« Herrn uan D^cf
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in einer Seenc aui ber Oper „Wanon" oon SRaffenet. Son

biefetn bürftigen $röbgen auf bie gan*e Oper ju fc^ttegen r
wäre

»erfeftlt. <S* ift eine leibenfgaftlige 2iebe*fcenc, bie man fig ««*

ol* $öt)epuntt einer Steigerung bcnfen fann. 0$ne ba* Sort)er«

ge&enbe bleibt eben biefer ©ipfelpuntt unoerfiänblig. Srofcbem

fonben bie beiben rü&mligft betannten JHmftler (Belegent)c4t, iljre

ftimtniigen unb fgaufptelerifgen (Stgenfgaften im §eHfien Sichte

glänzen ju laffen. grau Scllinciont faf) außerbem mit i&rem

9cococo»<£ofrüm entjücfenb fgön au*. Sie mürbe aug förmlich mit

ben Opernglftfern oerfglungen. „C'etait seulement poar la bonne

bouche!" $offentltg läßt ba* Hauptgerigt nigt ju lange auf

fig marteu.

SKit ben (Eoncerten merbe ig etwa* fummarifg »erfahren.

Herr 9War 3 cn
fl
er > Neffen Oratorium „tfain" im ttoncerfr»

ljanfe bürg ben Äeliermann'fgen ©efangoerein jur Auf-

führung (am, fgeint nur mit einem guße in unferem 3a^r§unbert

*u fte&en, mit bem anberen aber nog im oorigen ju fteefen. 2)iefe

Stelfettigleit bietet jmar reige $bweg*lung , aber bie Sttoleinljeit,

bie bog bei einem folgen ©erfe bewahrt werben muß, ge$t babei

5U @runbe. ©ir mahnen raangmal in feinem „Äain" Srugftficfe

au« einem Oratorium oon $änbcl unb bann mieber oon äRcnbel*«

fofjn $u Ijören unb bann wieberum finb mir bürg ben triftig

mobernen Äufpufc überrafgt. Die 9lu*fül)rung mar aug oon fc&r

ungleichem ©ertl)e. fctjor unb Orgefier unter fieitung oon Herrn

Äellermann waren nigt immer auf ber H%, bie Soliften nur

t$cilroetfe unb jwar oortreffltg toie fiet* bie „9tbal>" unb ber „(Sngel*

ber grau9Hcllaß*Äempner, um eine Stufe weniger ber„äain"

be* ©errn Ober t) auf er unb um eine ganje Setter niebriger alle,

Uebrigen, bie ig mir ju nennen erfpare.

Sieber-Äbenbe gaben bie unermübligc , aber ftet* gern gehörte

grau 2 Uli Seemann mit einem au* lauter alten guten Scfanntcn

jufammengefefcten Programme, ^err 3o$anne*9Jceßgaert unb

grau Sgmalfelb-Saljfel, bie in ben mittleren Legionen ber

mufifalifgcn Scato metjr al* in ben tjögflen $u $aufe ift unb

beren Vortrag aug unter (Sintönigleit litt. Sie mürbe oon bem

ruffifgen ©eiger «leji* Äoiafom*ri unterftü&t, melger üb-

rigen* mel)r butg feinen rü&mligft befannten Sgüler Sßetfgnifoff

al& bürg feine eigenen Vorträge glänzt. @in Socalquartett oon

ben tarnen Sampe, Seitljolb, Sraun unb Äraufe führte

fig mit einem (Soncert in ber Singacabemic oort&eil&aft ein.

grau $r'of. Kidiaß-ßempner gab in ber ,,$$iit)ar<»

monie" einen ßieb«-«benb unb Heg bei tyren jaijlretgen Ser-

et)rcro ben ©unfg nag „mefjr" mag werben, gelij Dre^fgoc!

fragte fig im Saal Segftein bürg feine glänjenbe unb elegante

gingerfertigfeit wieber in Erinnerung unb brei anbere $ianiften,

ber je^t §um tugtigen SStrtuofen herangereifte , ehemalige SBunber*

fnabe Otto Regner, ber eint)etmifge ©err ©eorg SubbeuS
unb bie fgon oom oorigen ©inter Ijer oortt)eil^aft befannte Shrffin

©anbra 2)rou(er gaben met)r ober weniger erfolgreige ttlaoier»

abenbe.

Äug ba8 nnbergfeiglige öö^mifge Streigquartett
bragte bie jaljlreig erfgienenen 3u^örer wieber in ^efle« (Sntjuclen.

Eugenio v. Pirani.

ffvautfutt a* IVU

8on 3a^r ju 3a^r wirb ed ben Scttnftlern met)r erfgwert,

private Soneerte &u oeranftalten, inbem unfere großen Soncert*

Snftitute be* Guten biel bieten. Unb bog gab es unter Heineren

Soncerten einige, welge 3ntereffe erwecten mußten; fo war e«

ein ©o^ätigfeiW-Concert unferer beliebten Opern «Soubrette

Sri. Sgado unter SWitwirfung oon grL Clara Skber unb $ernt

dmil $igler aud ©reÄbtn. Kug ©err gclij Serber fanb in einem

eigenen Siolrn-Sbenb Dielen Seifall; wir lernten in it)m einen

oielfeitigen Äfinftler (ennen, welget wo^l figerlig nog oiel oon

fig reben magen wirb. 3«* gweiten Opern^au«*(5oncert (ernten

wir al8 Hooität eine Stimp^onie in (Sbur oon ffiobert gugft

fennen; bie (Sompofttion ift gefgiett inftrumentirt , entbehrt jebog

jegligen originellen Weije. Se&r gefällige Stficfe finb bad Sgerjo

9La reine Maba aud fflomeo unb %u\\e unb ein S)uett»iRotturno

au« ber Oper „Seatrice unb Senebict", beibe oon $. Serlioj

919 Soliftin begrüßten wir eine immer gern wiflfommene Se*

!annte f gfrau Sophie Center; p* fptclte @S bur»€onccrt oon

Seet^oocn unb gifieunerweifen (eigener (£ompOption) gu allgemeiner

Segeifterung. 2)affelbe (g* bur-(5oncert hörten wir einige Xage barauf

im 3. Sonniag**<5oncert ber SÄufeumS^^efeUfgaft, vorgetragen oon

©errn Otto Regner au* Safel. Selber mußten wir bei bem &u großen

Hoffnungen beregtigten jungen SWanne Stücffgrittc wa^me^men;
Seet^ooen fpielen müite er jebenfaüd erft bei grau SRenter lernen,

grl. SJcargarettje $eterfen fang einige ßieber unb einen lieber-

cnclu«
f/
S)ie Serlaffene" bon S. Sgotte mit gutem (Seiingen.

i*on Orgefterbarbietungen t)orten wir bie greifgüfc*Duoerture

unb bie jejt oiel gefpielte f^mp^onifge Suite „Sgefcra&abe" oon

9lim«^.Horfafow; ein bürg äußere (Effecte ftarf aufgcpufcte* ©erf,

welge* bti einer fo oortreffügen ©iebergabe wie bieÄmal, immer

jtinben wirb, aUerbfng» einen nagt)altigen ©enu& wirb e« nie

bewirten.

3m brüten grcitag«»SD'cufeum8'(5oncert gab ed großen 3ubel;

SWeifter 3oagim ergöfcte und bürg btn Sortrag beS Seetyooen'fgen

2) bur^Goncert unb ber (£iacona oon Sag ; in ber ftuffaffung biefer

beiben perlen ber clafftfgen SKuftf fte^t er uneneigt ba. ©err

?lnton Siftermau« fang bie oier neuen ernften ©efänge oon Sra^md,

welge an anberer Stelle nog größere ©irfung Ijeroorgerufen Ijaben

würben; wie ^err Sifterman* fingt, weiß man allenthalben.

An ber Spifte bed (Soncert« ftanb 3»enbel»fo6n
,

d lieblige «bur-

S^mp^onie unb ben Sgluß bilbete bie Ouoerture bie $lbenceragen

oon Kerubim; bantbar würbe ba* fgön gufammengefteflte Programm

aufgenommen, ein neuer Sewei«, ba^ $err (SapeUmeifter 5togel ftet*

bemüht ift, jebem ©efgmacte ju entfpregen.

^en Sieigen ber Oratoricn*Äuffü&rungen eröffnete am 3. 9cooember

ber $ü$l'fge ®efangüerein mit einer wo&lgelungenen ©ieberbolung

beö nunmehr populär geworbenen wgranci8cu«
Ä oon (gbgar Xinel. Der

(Sontponift leitete felbft fein ©ert unb würbe biirg ja^lreige Ooationen

geehrt. Die Soliftcn waren außer Herrn ©eibt (ein mit prägtigen

Stimmntittein audgefiatteter Sänger) biefelben wie in ben Sor*

jähren; Herr ÄIejanber oon Sanbrowfifü (granciÄcu«) unb grau

SuliaUjielli; bie ©ieberauffä^rung beÄ intereffanten ©erfed würbe

mit Seifatt begrüßt. hs.

jfraunotott, 24. 2)ejember.

©o man bon einer ©ogflut^ toon (Soncerten reben fann — unb

welge größere Stabt wäre toon ber Ueberprobuction an muftfalifgen

Seranftaltungen nigt berührt worben? — ba paßt nigt alle* in

ben Stammen be* fünftlerifg Änftänbigen. 3e°er einigermaßen ge-

bübete Dilettant mögte gern oon fig fpregen laffen; feine fauer

erworbene Äunfrferttgfeit , nnb ift jie aug nog fo wenig entwictelt,

foll i^m unter ber roftgften Seleugtung ber att&u nagftgtigen

3!age*preffe gu einem glänjenben HuÄ^ängefgilb für bie fe^lenbe

fünftlerifgc Silbung bienen. 3«nmer nur ba* liebe 34/ bie wertlj*

oolle eigene $erfönligteit ; unb mag bai Heiligtt)um ber Äunft

barüber in ben Staub getreten werben, wa* füramert* bie, welge

lein $erj bafür ftaben? — 2)iefe rranQaften (grfgeinungen unfere*

öffentligen SJcupMcben* brängen ftg bem (Joncertbefuger allerorten

auf, unb man würbe iftnen weniger (Üewigt jumeffen, wenn nigt

bie eigentligen Ännftauffüftrungen barüber Sgaben erlitten, wenig*

ften* materiell, ©er wirb bie treueren 9tnffü^rungen berühmter

Äünftler ober bebeutenber Äunftinftitutionen befugen wollen, wo
einem bie (8ratt*biHete ju jenen Dujenbconcerten in oerbinbligfter

unb unberbinbligfter gorm gerabeju aufgebrängt werben? Dafcr
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Dann bcr feftieefttc ©cfud) ber ernftftaft &u neftmcnben Concertc unb

bie berminbcrte Qafy folefter Ausführungen.

©enn ieft mit folgen trüb auSfeftauenbcn Reflexionen, bie fefton

in allen Tonarten früfter gentadjt ftnb , bie ftdj einem aber bei

einem generellen fltüdbfid, auf eine bureftlebte (Soncertepoefte, wie

ieft iftn ftier jur ©arftettung bringen will, mit unwiberfteftlicfter

©ewalt immer öon feuern aufbringen, meinen ©erid)t beginne, fo

ftabe ieft bamit eine Slnjafti öon (Eoncerten abgetan, über bie be«

Sßäfteren beffer &u feftweigen ift. S)ie Siditblide unfere« mufitalifeften

Seben« »erben naeft ©efeitigung biefer 5>ämmerbüber um fo freunb-

liefter anmuten, unb mit iftnen allein werbe ieft mieft in golgenbem

aueft nur befeftäftigen.

9118 bie bebeutfamften Momente unfere« Äunftleben« muffen

bie im Sogenftaufe be« tgl. fcfteater« abgehaltenen
81bonnement«conccrte bc$ei#net werben. 3)rei bertelben finb

fdion gegeben unb ber fünfileiijdje (Srfolg, an bera neben unfern

öoraüglidien fgl. Ordjefrer unter Seitung be« fgl. (Eapellmeifter«

Äofcfö mehrere berüftmte ©oliften parfieipierten, blieb nieftt Innrer

ben Erwartungen jurüdf. Sin fompftonifeften Serien würben auf-

geführt je eine ©nmpbonie öon 9Kojart ($bur) unb ©eetftoüen

(15aftoraIc) unb, al« v
Jf?eut>cit für unfere ©tobt, ^feftaifowÄfn'« ftoa>

bebeutenbc Sinfonie pathitique ; an fürjeren Orcftefierfaeften : Danse

macabre öon §aint-©aenS, Ungarifcfte töftapfobie öon 2i«$tunb bie neue

Suflfpicl-Ouöeriure öon SRejnicef, ein priefelnbc«, öon guter Saune ge-

tragenes £onfxücf, wenn aueft nieftt im ©ertfte ber „S)onna $iana"«

Ouvertüre be«fclben Somponifien gleieftfteftenb. $)ie erwähnte foliftifefte

©eiftitfe leifteteit grau Silti Seftmann-Äalifeft, grl.2K. $regi
au« $ari$, ber $iantft ©tabenoagen,ber fgl. Opernfänger 2R o e ft

unb bcr fgl. Äammermuftfer uedift 931 um e öon &ier. (Sine leibet

bon unferm SSublifum feftlecftt befugte, aber na* iftrem Äunftmertfte

ftoeft ju fcftä&enbe Stuffüftrung bon „8 au ff« SS er bamm ung öon

$. ©erlioft, bie am gleicften Orte, mit bemfelben Orcftefter unb

unter berfelben Seitung fiattfanb, fann ftier gleicft mit erwäftnt

werben. £>ie folifiifeften Aufgaben bewältigten unter auggefteidmetem

©dingen $r. ©ommer öon ber fgl. Oper in ©erlin C&aufi")

unb bie 2RitgIieber unfere« fgl. Sfteater« Srrau2;ftoma8*©eftmar&
(„©reteften"), unb bie ©erren SÄ o e ft („Wepftifto*) unb © i 11m e i fter

(„©ranber"), wäftrenb ber Sftor be« fgl. Xfteater« für leben«öofle

2lu«füftrung ber (Sftöre forgte. 2)a« ©erf unterlieg einen riefen

(Sinbruef bei bem ©örer.

S5ie Äammermufif ftat in biefer ©atfon oftne gfrage wieber

öoffgiltige Vertretung aufoumeifen, wenngleieft ju bebauern ift, ba&

ber feit mehreren Sauren mit gutem (Blücf in ber Oeffentlieftfcit

erfeftienene ©erein für Äammermufif für ©Ia«infirumente unb Planier

(Major, ©obed ;e.) in biefer ©atfon feine Aufführungen eingeteilt

ftat. 2)a« ©aenfietn#Ottartett braute bi« jeftt etrei^quar«

tette öon $atybn, iKojart, ©ect^oöen, SWcnbelöfo^n, ©djumann unb

öon ©ra^m« ein ®rrei<j6quintett
f
bad Killer-OuartettOuartette

öon ^aijbn, Wlo^axt, ©Hubert unb Schumann unb mit fciife be«

Diepgen trefflietjen $ianiften (S. (Söer« baft 5Dbur-£rio Op. 70

öon ©eetljoüen unb al« SReu^ett ein intereffante« $laöierquartett.

Op. 12 öon 8$ütt. (giue neugebübete Xrio-SBeretnigung, a\a ben

Ferren fürftl. (Japeümeifler $rof. 6a$Ia au« »üdeburg, fgl.

Äammermufifu» ©t einmann öon Qier unb fgl. SKufttbirectot

Sanfen au« ^ortmuvb befte^enb, führte in öoKenbeter Keife

©eet^oöen1

« grofsmäffttige« ©bur-Xrio O41. 97 unb ein geiflbolle«

Sri« in ®mod öon ©metana öor. 3n biefen Sufammen^ang«
mug aueb glei* ber erfte ber bie 4ronologif4e (Sntwicfelung ber

©onate unb be« Siebe« jur Änfddauung bringenden ^^iftorif^en
SRufifabenbe* be«$ianiften (Söerft, be« (Soncertf&nger«
3Brune unb be« fgl. Concertmeifier« Killer genannt werben,

ber einen äufterft intereffanten ©erlauf nabm.

©on ber umfaffenbften ©ebeutung für unfer Sbifitlefen finb

bie Äuffübrnngen be« ^ieftgen Orotortenöerein« ^©annoöet'fcbe
SKufifafabemie 4

', ber unter ber Seitung be« ©apeffmeifter«

grifdjen ein äugerft frua^tbringenbe« Seben entfaltet. (Sine

SBieber^olung ber öor 3a^re«frift jur erften Sup^rung gebrauten

„Orofjen Sobtenmeftc" öon ^. Seritoj lieft bie forgfamfte Sorbe*

rettung . unb eine ben poetifdjen unb mufifalif^en (Se^alt ödüig er*

fdjöpfcnbe Aufführung erfennen unb oermittelte ba^er ben Quf)fccm

tiefe, unaufilöfcbliAe (Sinbrüde. ©olifi war ^ofopemfänger (Sron*

berger au« ©raunfeftweig.

®te beiben bi« jefct gegebenen 9ßufifabenbe be« $ianiften

©. Sutter impontrten wieber fowofjl bur* bie Sleia^balttgfeit unb

©ielfeitigfeit, al« au* bur* bie Art unb SBcife ber 2)arbictnngen. S)a«

(Slaöierfpiel be« ^errn Sutter beljerrfdjt ben ©tii aller 3eitepod)cn

ber 2Ruftfgefd)idjte; e« offenbart einen fein empfinbenben, flar ben*

fenben unb auffaffenben unb mit allen tedmifdjen Hilfsmitteln einer

mobtrnen ©irtuofttät begabten Äünftler. Sil« SKitwirfenbe nannten

bie Programme §errn Äammerfänger $. ©ulft, $ofoperufängerin

gräul. SBcbefinb unb bie SRitglieber ber fürftli* ©üdeburgif*en

(Sapette ©e^er, ©eifterberg, ©mit^.
©on auswärtigen Äunftgröften concertirten ^ter no* bie öor*

jüglid) gefdiuite ©ängerin SR. Xf). be ©auf et unb bie unüber*

treffliche $ianiftin grau ©. SRenter je an jwei 5(benben
r
ferner

üwei hierorts gerne gefe&cne 3)re«bener Oäfte, Sri. 3». ©offen-
berger unb Ä. $erron

r beibc SRitglieber ber $re«bener fönigt.

Oper, ferner bie anmntljige «ßianiftin 3R. Puffert au« ©erlin mit

ber Diepgen trefftieften «Itiftin fjrl. SW. SBoltcred jufammen, ba«

Wöt^ig-Ouartett au« Seipjig, mit feinen feinftnntg abgetönten

befangen, ber befannte Xenorift ö. j. SRü^len, bie <3efd)Wifter

Füller" Hart ung au« ©ei mar unb enblidj ai« ©ertreter einer

neuen ©pecialität be« Soncertgefange« ©öen ©c&olanber au«

©tod^olm. Sitte biefe tarnen pnb in in biefem Orte fdjon fo oft

genannt, ba§ man ©efaßr läuft, fieft in SBiebcrljoIungen p erge^n,

wollte man bie Owalttät jebe« einzelnen in etngefcnber SBeife öon

feuern feftftetten. A. Hartmann.

Wftüttibtn föortfe&ung).

wÄennft 3)u bcr SWutter Äünfte nieftt?" 3d) wäre beinahe öer*

fuc^t „£riftan unb Sfolbe* meine Siebüng«oper £U nennen. Siarunt

bin id) wo^l aurf) mit 9led)t entrüftet, wenn idj einen berartigen

^Sriftan* ^ören unb fe^en mug, wie @ube$u« i^n bot. S)a weig

man erft, toa^ man an feinem Heinrieft ©ogl ftat. SBelcft
7

ein

©piel, we($r
ein «u«brucf im (Bcfang! SBetcft» ein ©terben!

Heinrieft ©ieganb war allezeit ein föniglicfter „Äönig WaxU".
©er foH iftn je^t, naeft feinem Abgang barftellen fönnen?! —
„Sfolbe!* Oft, Xfterefe ©ogl, feit S)u ftc nieftt nteftr Tmgft unb

fpielft, wie aueft nieftt« anbere« meftr, war biefe einzige OloIIe öer*

waift. 3)a ftörte ieft im 3uni bie junge $elagia <5nbe*Hnbrieffen

unb mein funfibegeifterte« ©mpftnben jaueft^te auf: „©Heber eine

3foiber ©eit Sfterefe ©ogl bie erfte, welefte mit ft* fortrißr welefte

afl* ben 3aubcr ber 9tode in iftrer ^erfönlteftfeit , in iftrem ®efang,

in iftrem ©piel öereinte. ©a« ba unb bort noeft anber« werben

foüte, liegt nur an ber großen Sugenb (? b. 91.) ber bureft iftre ©eftönfteit

wie bureft iftren (Seift gieieft überrafeftenben 3)arjleflerin. . . Stil

Seftmann-Äaiifeft war franf, als fie am 22. Huguft un« iftre „Sfolbe*

gab, attein fie war boeft öorneftm, öom Anfang bi« jum <£nbe, unb

wie fte ftarb — ba« war fefton gum (Srfcftretfen eeftt. . . Säre bie

„3foIbe" eine ©oubrette, fo liege fteft gegen jene öon Äatftarina

©enger -©ettaque ftefterlieft nieftt ba« Oertngfte einwenben, Allein

bie „Sfolbe* ift eine bramatifefte H^bht, eine ftoeftbramatifefte noeft

baju, p* verlangt eine Seiftung aüererften StangeS. 8n einer

©üftne, wofelbft Xfterefe ©ogl bie „3folbe" fang, ftat Äatftarina

©enger*öettaqne feinerlei ©ereefttigung baju. Unb wenn autft fonft

öerftftnbniböolle Sente bie plö&Iicfte Ttobt mitmaefttn, fo lann Uft

bie«mal iftre ©rünbe nieftt eftren, wie unbefannt ober betonnt ft«
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mir aueb feien, lieber ber ©unft ber Seute fiebt mir bie tjeHige

Äunft, unb in ibrem Sntereffe mu& id) fagen: Äatljarina ©enger-

©ettaque ift eine gan& t> ortreffliebe »Soubrette, aber nimmermehr

eine ©elbin. Otto ©rucfS als „ffurwenal" — niebt« SReueS barüber

$u fagen. $af$ biefer merfmürbige Äurwenal brüllt, als muffe

Stiles einfallen, bö&* icb mir naebgerabe babin erflärt: bafc Äur-

menal feine* ©errn «eebmeraen &u betauben fudjt, inbem er anbere,

fünftlicbe b«öorjurufen tradjtet. 2)aS gefdjieljt ja manche«mal. . .

SDcaj SWiforen als „SRelot" bleibt babei, bafe „SWeiot'S
4
' Stammbaum

ftd) MS &um linfen ©djäcber am Sreuj »erfolgen lögt. (gmanuela

granf fingt als „©rang&ne" in ber ©arnung ber Siebenben im

^weiten Act regelmäßig fo falfd), bog jcbe« einzelne ©aar ftd)

fcbleunigft ju fteilfiem ©ergfpajiergang aufmalt; unb ©ifela

©tanbigl räumt mit ibren »erblüffenben &rm* unb ©einbemegungen

als „©rangäne" bie ganje ©übne ab, benn biefe Sängerin brauet

&u ibren fcbledueften £önen fabelhaft t>ie( $lafc, ben äber^iebenben

Son in „entfanbt
M

fdjnippt fte mit ben gingern weg, eine ©ewegung,

welcbe man für gewöbnlid) nur mad)t
r
um bie SBorte: „3d) macbe

mir niebt fo otel braus", auSbrucfSüotter ju a.efialten. 60 wirb

tafür geforgt, ba& bie 2:beaterbefudjer bie ©efd)id)te Don „Xriftan

unb Sfolbe" nidjt etwa gar $u tragifd) crnftt)aft nebmen. „©irt",

„Steuermann" unb „27catrofe" waren t>on ©einriß $note, Xbeobor

Gatter unb Dr. SHaoul ©alter trefflieb Dertreten

$)a Hingen Zone, welcbe ein tuen ig ftarf an 9Bad)tparabemuft!

erinnern, unb beunod) feffelnber ftnb als folebe. Unb nun geben fie

über in mabrbaft roürbige Älftnge; „föienji, ber fiepte ber Xri&unen".

©einrieb ©ogi'S: (Sota Stien^i Dom Anfang bi« jum (Snbe ein SBBunber*

bareS in ©efang »ic Spiel . . „3"ne", feine ©cbwefter — einmal

^auline SReilfjac als ©aft, einmal Uili 5>refjler, weldjer ganj obne

grage ber ©orjug gebübrt. . . $er „Steffano Colonna" ift feit

©ufrao ©iebr'S £ob an ©einrieb SBieganb übergegangen; bie fofor-

rige ©ertrauibett mit ber fremben 9tofle, ließ (Sinem mieber fragen:

33aS werben mir als (Srfafo für ©ieganb befommen? . . ©manuela

granf als „Äbriano" mar Doli geuer, 2eiben|cbaft unb ©timmfraft.

Simon gucbS gab feinen mörberifdjen „Paolo Orsini* mit ber tbm

eigenen, rubigen unb beftimmten ®id)ert}eit. . . S)er „Sftaimonbo"

beö äaSpar ©aufemein tonnte ©einrieb SBieganb niebt erfegen, mie

ber länger überhaupt niebt für baS emfte gacb fid) eignet, ©einrieb

Änote als „©aroncelli", Sllfreb ©auberger als „Ceccho del Vecchio"

unb ©täger als „©erolb" fügten ftet) trefflid) in ba» ©anje. —
©anna ©oreber« ift oorläufig nod> immer ber befte f

,grieben8bote",

roeieben mir btdr)er ju boren unb &u (eben befamen. . . 2)ie „Panto-

mime" im ^weiten lufjug gelangte ganj bcröorragenb gut jur

2)ar^eQung, bureb ©ermine $Blanb*2ucretta ; Otto Äönig«(£olIatinu«;

®cbröber-©rutuö; SRicbarb Stirrü-Xarquiniu« ; unb gtäulem (Sngcl-

barbt als SSirginia

w9cien5i
M

ift ju ©runbe gerietet, bie Körner ftnb mieber ^daoen

bis $nr näcbften Äupbtung. Sn^^f^en burdjleben mir mit bent

w«ba8t)eru«" ber SReere fein graufigeö ©efebid — *2>er fliegenbe

©oüänber^. ©einrieb SBieganb'S unb 9tuboij Scbmalfelo'ö ^SDalanb"

fönnen ntebt mitetnanber oergltdjen werben. 92ur eine« : ber Severe

rotrb noeb öiel unablSfftgen gletfe baran fegen muffen, will er e«

fid) gelingen laffen, bie ©teile beft (Srfteren mirdieb aud^ufäüen . . .

SDitlfa Semina ald „©enta" ift etmas gcrabeju ^racbtüotte», ba«

gegen Äatborina Senger»öettaque etwa« noQfommen Ungeeignetes;

beffer war bit „Senta" t?on $auline ©cböüer, wenn man bebenft,

bag biefe noeb im atterlefcten «ugenblid einfprang ©einrieb

»ogi'S: (r
€rif

4/

, cinfacb eine (Jabinetleiftung, ein ©enu&f an weldjem

man fid) noeb wocbenlang erbauen tonn. SSietoria ©lauf als

w92ar9
M

beweift, ba6 man aueb bann noeb etwas leifren fann, wenn

man feltfamer ©eife ju ben wenig unb niebt immer riebtig $e»

febaftigten gebort . . . 2Ba* nun ©einrieb Änote anbelangt, fo fingt

er fein Meine» ©teuermannlieb bon SWal ju 3Ral fdjöncr. ©eleb*

eine ©timme unb ©ortrag! Seid)' eine ftuSfpracbe! 2)a baben
Wir ben ©einrieb ©ogl ber Sufunft! . . „$er ©oüänber*

©rnefS. ®o fünbet ber fcbeaterjettel tn ber förnigen Äür^e ber

©parter. 3Wit biefem SDcaterial, folc^
9

einen roben, ungefügen „©ol-

länbcr" b^runterbrüllen ! ©0 bleibt benn ba bie $oefie beS unrub»
Doli Umbertreibenben!

(5ortfefrung folgt.)

ZU ^etet^btttö (Scblufe).

2>a$ Jejtbucb Dom Heben für ben gaaren weift freilieb mitunter

febr trioialc ©erfe auf; aber, im ©anjen genommen, trifft es boeb

ben riebtigen, natürlieben £on beS rufftfeben Saubbauern jener

(Spocbe: febr ernft unb boeb nato unb babei gern ftcb fnmbolifcber

SluSbrücfe bebienenb. 3)er ©eenenplan (ber t>on ©afftln ©bufowsfb
berftammt), nun gar, ift gro&artig, mit Ttnnig beregneter Steigerung

ber Effecte unb ber ©anbiung, nacb ftrengftcr äftbetifeber SRegei ber

Dramaturgie angelegt. 2)abureb würbe benn aueb ber domponift
unwiatüriieb *u mögltebfter (SinbeitiicbfeitbeS@tblS angeregt.

Unb barin beftebt benn and) ber ©orjug ber ©rftlingSoper ©linfa'S

oor deiner jweiten. 3n Se^tercr briüirt berfeineteebnifebeSWeifter
ber 2öne, in ber (Srften aber jeigt ftcb beS genialen 2on-
bicbterS©emütbStiefe mit ber paefenben Äraft bereinfaeben
9?atur.

2)te Snfcenirung beiber 3Berfe ift großartig febön, unb üon
funftooüer ©oüenbetbett, wie wir übrigen« b««felbft foicbeS auf
unfern Äaiferlieben 2§eatcrn ftetS ju feben geWobnt fiub. S)ie

Sluffübmngen waren toortrefflieb. «üerbingfi r>ätte icb, ber ieb ber

aüererften 3)arfteaungen beiber Opern (in ben 3abren 1836 unb
1842) noeb bötbft lebenbig unb genau mtdj ju erinnern uermag,

wobl gern bie Tempi etlidjer ©cenen etwas mefjr im © iinra ,
feben

©eifte genommen gebort fo u. %. $. ©. in ber Oper „föu&lan unb
ajubmila", bie ©efänge beS ©ajanS (^falben) ein wenig bewegter

unb rbtttmtfeb freier, in effectio rbapfobifeber gorm; aud)

ben bU (Ebor etwas lebenbiger gewünfebt, fo wie ben fogenannten

perfifeben (E^or ein wenig gebebnter, mebr üppige ffieiebiiebfeit

afiatifeber ©aremSluft auSat^menb. 3n ber Oper „$a* Seben für

ben gaaren" würbe ebebem baS 8*onbo ber ttntoniba niebt fo —— na! fagen wir: „berauSforbemb" febneü unb „marfirt" abgeleiert,

fonbern AUegretto con grazia (jungfräulicb unb boeb na in
coquett) toon ©iinfa »erlangt. 5)ie feit ben feebSjiger 3abren
angenommene äRanter, biefeS Stonbo nacb Brt beutiger „febneibiger

gabritmäbels" anSjufü^ren, würbe juerft öon ber bamaligen „?ri-
mabonna" gr. SWenfcbifow eingefügt, bie $mar oon Butter
ißatur mit einem wnnbero allen bramatifeben ©opran unb leben*

bigem Temperamente auSgeftattet war, ber es aber gar febr an
feliner ©efangSfebule , an mufifalifebem ©erftänbniffe unb an
©ilbung fcblte. Sud) bie UebergangSepifoben nacb bem anbaute
jnm gebetartigen WittelfaSe («1t ©ab, ©opran unb aulc^t Senor)
werben feit jener 3eit in einer foleben ©eife oon Den ©erren (Eapett-

meiftern ^ngelaffen — ober aueb »ieHetcbt fogar oerlangt? — , wie

fte ©linfa gar niebt im ©inne t)atte, weil fie bem ©inne beS Xert-

inbaitS gerabeju wiberfpriebt 2)er Unpun, baft in ber finaliter

Dom Xenor gebrochen ^ßaffage, biefer 2enor »et» mit einem jteb bis

Sum fff fteigernben, faft enblofen ©alte auf bent boben b, baS
Vublifusn 511m H^plaubiren beranSforbert, ift jum ©nbe ber fünf«»

8ifl« 3^e oon ,©errn »ifolsfö eingef^muggelt worben, ber,

fowobl im ©ctreff ber ungewöbnlieben ©timmbegabung,
als aueb in allen übrigen gigenfetaften ber grau Vcenfcbitow

burcbauS ebenbürtig war. ©S erwies ftcb in ber £bat nacb

einer ©eite bin als freubeooil, nacb anberer ©eite ^in aber

aueb als leib 00 U, bie beiben ^Äunftgrööen" ein«;uett auSfübren

IM boren. Unbbeimo*, aelefte wirtliche ^biftorifebe ©lanafterne"
del bei canto bitten ©eibe werben (önnen, wenn fte gewollt
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ftätten: ober, leiber, Vetbe wollten niebt! @ie bünften fub de

ijs. ipsibus moitentjocb erhabene „Jcünfiler" &u fein, unb gaben eben

boburd) bei und ben erften aufiofj sunt @ta>Verlieren ber wahren

®cfang«funftl —
3n ollen Uebrigen, fo wie überhaupt im (Sangen unb ©rofjen

erlebte ba* ijiefige fublifunt in biefen fttoei Vorftellungen eine fo

treffliche ©iebergabe ber beiben Opern ©IintV«, tote biefelben feit

3a$rjeljnten fdwn niebt j* frören gewefen Tinb. $ie Ebbre unb

ba« Drcbefler, toon SKeiftern ifrre« gacbe« treffiicbfi einftubirt unb

geleitet, führten i&re $artljien mit erftebtltcbem Eifer in licbeöoflfter

Pietät, »ottenbet in Steinzeit be« S^ntmenfionge* unb im Äu«-

brucf, au«.

Von ben ©olofängern unb Sßrimabonnen gebührt ganj unbe*

ftreitbar, fowo&l wa« fnjnpat()ifd)e ©timme, gute ©djule

unb mufifalifdje« Verfiünbnifj, fowie bramatifcben Äu«-
brucl unb bem entfpredjenbc« fcenifcbe« ©piel betrifft, bie

böcbfte Slnetfennung tfjatfäcblicben Äunfifinne« unb äünfilert&utn«

ber grau SWaria $oltn, meldte in „töujjlan unb Sjubmila" ben

bringen iRatmir, unb im „Seben für ben Saaxtn" ben Säuern*

tnaben ©anja burebweg bortrefflieb wiebergab. E« ift trabitioneU

in ben Diepgen SRuftfrretfen aübefannt, bog bie ältefte 2)arftefleriu

biefer beiben $artbjen, grau Anna $etrott>-2Borobjen> fogar

von bem bamal« fcter anmefenben berühmten Italien ifc&en (Sollegen

(j. V. töubini, fiabladje, Xamburini u. 91.) in biefen Wollen al«

meifterbafte Äünftlerin anerfannt würbe, grau S)olin braute mir

an beiben Äbenben mehrmals ir)re ejcellente erfte Vorgängerin in

Iebljaftefte Erinnerung, unb inbent icb biefe« hiermit confiatire,

glaube icb meine moljl begrünbete $ocbad)tung biefer ftünftlerin gegen*

über auf'« Älarfie auögebrfich ftu ftaben.

Voüfte Slncrfennung nerbient fobann $err 2Jcor«föj für bie

tfoÄfü&rung ber gefanglicb, wie beclamatorifcb fdjmterigen (unb fet)r

langen) Arie be« ftnnifcben #auberer« in föu&lan unb Sjubmila.

2)er Vajan (©falbe) be* $erra Xfcbaprtnrtfom (in berfelben

Oper) war eine redjt lobenswerte ©in gereift ung; bodj toüibe

ein lebhafterer, weniger monoton gefätbter Vortrag oor&uftieljen fein,

grau SRunge (©orifilawa in berfelben Oper) befifot eine ange-

nehme, ooealreine Stimme unb fprfcbt aueb mit fet)r anerfennene*

werter 50eutlid)Ieit ben $ejt au«, gönbe fiaVin t^rer Stimme

me&r metallifcbe ©onorität, unb noefr etwa« mefrr angeborene«

Temperament, fo mürbe biefe Jcunftletin bebeutenb gewinnen, grau
3R icbail ow, welcfte bie Sjubmila gab, l)at einen ftarfen, umfang«

reieben, unb in Vejug auf abfolute Äe$Ienferttgfcit«tedjni! aiemlid)

ffci&tg gefdjulten ©opran; boeb feb.lt iljr bie $auptfacbe, nämfieb:

ber richtige Änfdjlag (coup de glotte) unb bie natürliche

Mesa di voce. 3nfolge beffen fommt, faft o^ne Ätt«na§me,

auf jeben Xon ein unangenehme« ftete« Xremoliren ju 0e*

$ör. $err ©ferebrjatöm trat in w9cuglan unb 2jubmilaÄ al«

Wufelan, unb im #Sebcn für ben 3aaren" al« 3»an ©fuffanin

auf. SRetncr, menn aueb nieftt mafegeblicft fein rooüenber Weinung

na4 r ift feine ©timme ein tiefer ©ingebafj (basso cantante), ber

jeboeb infolge mangelhafter ©thnmbilbung, be« metallifcbcn

©lanje« ermangelt. Au« biefem QJrunbe benn »ermodjte er,

troft feine« ^bdjft loben«n>ert^en (Sifer« unb troj feine« fonftigen,

feljr anerfennungSmürbigen ©iffen« unb können«, — aueb niebt,

bie $artbie be« fliuglan $ur regten Geltung *u bringen, dagegen

paßten, ber Umfang unb ber Timbre feiner ©timme ooHtommen

jur Sartre be« ©fuffanin, toelcbe er ba^er Dortreffltd) reprobucirte.

©efonber« anertennen«mert^ gelang i^m bie U$tt, ptäcbtige ©cene

unb Arie, in welcher fein ialent für ^o^bramatifa^en Vortrag fldt)

al« boflgiltig betunbete.

grau SWraoia ift eine ^5*ft lieblicbe (Srfcbeinung mit einer

Haren, red)t bübfeben ©timme, bie aber, leibet, infolge ber altyier

öor&errfdjenben, »erfd|icbenen $orforcen*@ingmet^oben /

jum öftem tremolirt. ©ie gab bie ftntoniba nacb ber ancnfcb.t(om
T *

feften Huffaffung, jeboeb mit etma« annoblirter, in'« ^jarte ^rfiulein"

binüberfpielenber ©timme. 3n ber (Saoatine be« 8. «cte« hingegen

gelang e« tyr rea^t anertennen«»ertb , ben ©cbmerj um ben, Don

ben $olen fortgeführten Vater, möglfcbft natfirlicb ju fdjiibem.

S)er ^elbentenor, ^err garfc^ott), fang ben ©coblnin unb

entfaltete an biefem »beube, ju obren ©ünfa 7

«, einen ungemdb.nlta)en

(Sifer unb gleig, um feine ©teüung al« Primo uomo di sforza

gldnjenb bargut^un. S)urcb fein, oon 9latur i^m oerlie^ene«,

p^änomenal-mücbtige« ©timm-3Raterial unb bureb bie

enorme jtraft feiner Sungen, beftriefte er benn aueb oöllig

alle biejenigen, bie in ber p&toftfdJMi Srompeten*Äraft be« Xone«

ba« Non plus ultra ber ©efang«funft fe^en. 3Rit freubiger Vereit-

miütglett erfenne icb bie präefttigen 92aturgaben biefe« noeb

jugenblicben ©önger« an, — aber er t)at noeb oiel, febttoiel

(faft oom a-b-c ber ©efangftfunft an) }tt lernen! 9Kir erfebeint

^err 3arWoöJ als 9cifol«h) redivivus, ber aueb, toott ©elbftjufricben-

deit, niebt« bon ernftem ©tubium »iffen wollte. $o$ batte

$err 92ifol«fn ben großen Vorzug, bog er auf feiner Bote tremolirte!

Yourij v. Arnold.

9iubolftabt, btn 21. October.

@rfte« ^ofcapell»(£oncert. Unfer mupfalifcbe« ^ublttum

r)atte ftcb gefiern «benb fo jtemlicb toottjö^licb mietet im i^eatcr-

raum terfammelt unb begrüßte $errn ^ofcapeümeifter ^erfurtft in

Erinnerung früherer unb Erwartung fommenber ©enüffe auf ba«

Se6r)aftefte. ©leicb bie Aufführung ber 3Rogarffcb,en E«bur-

©nmpdonie war wieber ein SRufier liebeoollfter unb betaiHtrtefter

Einftubirung. 3)a« ^errlicbe ©erf entfaltete unter $errn ^erfurtV*

3auberftabe ben ganjen üjm innewo^nenben ßlangjauber. Äein

Smeifel, $err ^erfurtb ift niebt nur ein VeetljoDen* unb SBagner-

interpret erften Sftange«, fonbern be^errfebt aueb bie SWojarffcbc

Xonwclt. 91m liebften oon allen war und geftern aber boeb ber

SÖcet^oöen. Gegen biefe macbtüoQe, mit foleber Energie unb foldjem

©cbwunge oorgerragene Ouoerture, „Äönig Stephan", oerblagte für

un« bai weitere Programm. $lucb So^nne« Vra$m« eigenartige

©erenabe fanb trofe ibrer muftergültigen Suffü^rung wenig Entlang.

9n legerer erwarben ftet) ganj befonber« bie $o(jbläfer einen betoor«*

ragenben Verbienft. Einer fo tabellofen Steinzeit unb ßart^eit

wirb man nur in fe$r guten Orcbeftern begegnen. Gerabe wa« bie

Supljrungen, aueb nacb ©eiten ber Einjelleiftungen anbelangt, fo

fianben fola)e geftern auf einer feiten erreiebten $d$e. 3)iefelbe

jeigte ftcb bome^mlicb audj in ben norbifeben Reifen non E. Grieg,

noeb me^r in Verlioft'« Ouoertute ju „Venoenuto EeKini
1
'. S)er

Orcbeftert>irtuo« ®rieg entfaltet in ben 8 ©rüden wieber eine »er«

blüffenbe gäbigfeit, bureb toüfie SWifcbungen unb öenu^ung ber

Eigenarten ber einzelnen 3nfttumente unb ifjrer oerfebiebenen Sagen,

mit bem blo&en ©treieborebefter eine gütte oon garben }u fBege

ju bringen. E« will un« freilieb Weinen, al« ob boeb bielfac^ nur

bie berüdjtige non ©agner Ui bem Opetn*„Vittuofen" SWe^erbeer

getabelte „SBirfung oljne Urfaeb^e" ^erau*fäme. 92oa^ me^r wie bti

Grieg werben in ber Verliog'fcben Ouoerture alle Äräfte be« Or-

cfiefter« angefpannt unb entfeffelt Ein berartige« ©er! aufzuführen

ift für unfere EapeDe eine ungeheure« ffiagnift, ba« nur möglteb

wirb unter i^rer gegenwärtigen genialen Störung, gut bie greunbe

einfacbet aber inniger SRelobit war unfere« großen Siebermeiftet«

©ebubert belannter Entre»31et au« „Stofamunbe" bem Programm

eingefügt, ftud) er erntete in muftergülttger 9u«fü^rung, wie ade

Vorträge, ftürmifa^en VeifaH.
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»ermtf^tee.
*—* Unter bem Sitel „Soncettljanbbud)* fjat bie Serlagd&anb*

fung Sreitfopf & ©&rtel in gelpiig foeben einen umfangrei(fcen

Katalog $eraudgegebcn, ber bon allen Dirigenten gro&er unb Heiner

Drd>efter, bon WuftN unb GQorbereinen unb ConccrtaefeHfÄoften

mir fjfreuben begrubt merben mu&. 3n bad (Eoncertbanbbudj ift

eine gro&e ffojafcl guter Ordjefierroerfe beutfdjen nnb audlänbifdjcn

$erfaged aufgenommen worben; aud) fotf ed bie (Befangmuftf
mit Drflefterbegleitung umfaffen. 3n ber Seife ber bereit* beftetytn»

ben ©reltfopf & ©ürtcffcben DrAcftcr* unb <5$or.8ib|iot(>cf wirb
bad Material in feftbrofdnrten ©eften geboten merben. Dad „$on-
certljanbbu<fr ift burd) feine tiare UeberfUt)tli<f)feit geeignet, bie

Äenutnifc unb leiste Sugünglidjkit bed (Soncerrmateriald *u forbcrn.
*—• Im Dredbnct ©oft&eater ift am 6. 3an. xum „überhaupt

erffcn" Stole eine Jöattet»$antomtme in brei Abteilungen, „Der
Struwwelpeter" t>on Sietor Säon unb ttidj. ©eubergcr, mit ent-

fdjiebenem (Erfolge gegeben worben. Um bie SRüljc unb ben Huf*
Mob aller ttnflfrattttngftmtttel eines groben X$eaterd ju betonen,
bat ftd) ber Struwwelpeter bed braben Dr. ©einrid) ©offmann ge*

fallen laffen muffen, in $erbinbung mit ber »ofybefannten altepifdpn

gRafdjinerie bon Fimmel unb ©öUe gebracht gu merben. S&odjbem
ber Satan unb feine ©ro&mutter gro&e Defilircour über Teufel,

©ertn, Jöacdjannrinen 2C. abgenommen fraben, »erben gaukelt,
(Sigeirfron, Biaen^aftigfcit nnb anberwanbte Xeufeldfinber $ur (Erbe

in ein friebliwed Dorf entfenbet, bie bort auf ben Struwwelpeter,
ben böfen griebrid), ben SuppenfaÄpar, ben 3*Welpbilipp, ben
Daumeniutf<ber einwtrlen, bie julefct, uadibem fte i$re ttnblidjen

Uebettfroten attdgefüört, alle Dom Teufel geholt, aber fd)lieglic^ nod)

bon rcditseitig eingreifenben (Engeln befreit merben. (Es werben in

bem ©afletcoup bed ©errn Ädon bie finblidjen Unarten alfo §u
böflenmürbigen SSerbredjcn gesteigert, bie urfprfingiidje fcaricatur

unb ber lebr&afte Spafe bed öilberbudfd mit bem ooden gurud bed

mobernen öafleid berbunben, unb cd wirb auf eine ungewöbnlidje

graftanfpannung ber mitmirtenben btclen ftinber geredjnet. Daran
lann man billig Änftoö nebmen, mu& aber fonft bem Sangen SRei$,

«bmecbfclung unb ©irffamfett jufpredjen. Die SRujtf 9ti*arb
©cnbergerd, ber fid) namentlich bnrdj ein fiicberfpiet unb eine Or*
djefterfuite fdjon borttjciliaft befannt gemalt Ijat, ift nietobifd) nldjt

attftu reidi, aber biclfad> anmutig, pifant, namentlid) rf)ttt$mifd)

aufierft frif^ unb fcftlagenb unb tortrefflidb inftrumentiit. 8eibe
Sicner Autoren waren bei ber glftcflic^ »erlaufenben €rftauffö§rung

zugegen.
•—* Die Xfteaterbranbe be» Saljre* 1896. 3n bemgeitraum oom

1. December 1895 bi* 1. December 1896 gerieten 11 Xbeater in

"Branb. ^>ie 8oW ber SRenföenleben, meiere bei biefen ©ränben
»erloren gingen, ift größer al« in früheren Sauren. Die internationale

Statiftif ber Slpaterbr&nbe ttQutt ba« Saftr 1896 unter bie

fdjlimmften. 3n bec 9lacbt bom 4. auf ben 5. December brannte
bad ^X^eatre ß^rique* in Sufareft bl« auf ben Üfcunb ab, o^ne
baß SRenftftenleben jum Opfer pelen. tym 28. December entftanb

bureb ba* un^eitige Äufbre^en einer ©a8flammc im gront-^tret-
Xbeater in Baltimore eine $anit, bei melcber 24 ^erfonen ben £ob
fanben. 3« **m ©taub be« ©oljt^eater« t>on 3e'aterino*Iaw

(20. Sannar b. 3.) gingen 73 äRenfcften gu Grunbe. ®a* §t\mcx
Äationaltöeater brannte in ber 9tod)t Dom 17. auf ben 18. gebruar
x>. 3. nteber. gmei $erfonen fielen beim ©ranb in ber Sonboner
„(Sambribgc-^att* unb eine beim ©tanb im SRaniago »um Opfer.
%m 83. SRäri brannte in öuenoÄ «ire* nacb ber ÄbenooorfteDung
baft ^(£crbante*-26eater nieber. Da* $ub(itum t)atte bad $auft
für* oor^er oerlaffen. 9lm 7. April brac^ int Jfteater &u (Sourtrai

mSbrenb ber Sorfteüung geuer avß. 3" oer $anit mürben auft-
reibe $erfonen oermunbet. ttm 6. September, SWorgen», brannte*'

bat Dpern^au» in «enton (SWicbigan) nieber. Durcb ben- «infturj-

etner 9Raner mürben 11 geuermeftrleute getdbtet, biete berieft. 91m
18. September entftanb im Xljeater „ffonftan&i* in SRom mä^renb
einer ©alaoorfteünng ein öranb. 2B8$renb ba« $ublifum bad
fmnd »erliefe, mürbe bad geuer gelöst. Sita 30. September bracb

in $oeple* ^alace-^ariet^'S^eater in «berbeen eine ^albe «gtunbe

nacb (Einlaft be« $ubltfum* ein ©ranb au*. (Ed entftanb eine

fifr4tbare$anit; lO^erfonen mürben getöbtet, 40 ferner oermunbet.
*—* öei bem bom Neubauer 3Rannergefang-»crein #@&nger*

luft* in ©ien anlöfeli* feined 25 jährigen Subiläumd erlaffenen

^reidandf^teiben für eine SWännero^orcompofition mürbe nacb bem
Urteile ber $reidrid)ter ©and Sitt in 2eip*ig, 3od $embaur in

^rtbatcf,nabv.ÄW)l,-.3»* b. ©ein*ierl unb $rof. SÄub. Äaifer in

«kir, ber^rei« bon lOOÄwnen bon 17£«ingekngten(Eomporüionen

bem (S^ore wUeber bem Bufd) ber 8tefe
M bon «©ilfteim $raurner in

®ien mit Stimmenmehrheit juetfannt. (Eine e^renbolle Snerfennutfg

mürbe ben (Somponiften 3. 9. 3er(ett in «Biedbaben, ßubro. ?leu-

Uoff in ßeip^ig, Simon ©röu in ©üaburg, 3od. 9iti in Äemnwt^

S^o^errt) ju &1)t\\; ferner mürben ald ew>8$nendroertfj be^eiebnet

tr)5re bon Äarl Stiped unb Victor Ädbotfer in Äien, -fQiQeta

©ermann in Berlin, (Eugen Äutfcbera in Äarau, (S4»eij), Äarl

aWaftbcvg in »redlau unb grj. Oft&aud in »ruf.
*—* granffurt a. 9R. Concert bed Smuler'Wen SR8nner*ord.

d§öre für Wfinnercbor mit Begleitung bed Ora^efterd bon VI. »ru4,
8. S<boli. w9lbapfobie

Ä
für «1t, \Wännertbor unb Örcjefter bon

ttrabmd; 23. ^falrn für d^or bpngr. Säubert, ^»albmorgen*,

für 5ftor mit Ordjefter bon JRein^. Äeder. Sieber für «It bon Otto

Dorn U<Eft-f4moli ber S(ftnee
Ä
), 3ofef OHerl OÄöttigdfinb*) unb

9^eirtr). öeder („(Erwartung*), ttudfüftrenbe: grl. £on^ Canftatt

aud ©iedbaben. Salt für $ianoforte bpn Örieg nnb Chopin,

(©en Samed Swaft aud granffurt.) Sieber f#r Xenor bon Sdtubert,

gtieb unb^reffcl. «fodffc&renber: ©err g. «abal.and «erlin.

ArUifdjcr Änjei9^

Sacom^e, $. Sous les etoiles. Marche noci^rne. Dp. 78«

^ambuTfl unb .fieipjig, 8fr. Sd&ubert^ jr.

(Ein feljr banfbared unb ni*t fdjmieriged Salonftüd, roelcM

P4 bermdge feiner pifanten mobulatorifmen ©enbnngen, baib biete

Sreunbc ermerben mirb. (Semibmet ift bie Compofition ©erm
©eorg $iemenfd)neiber.

Drcüana, 3- 31- 3 Pioces caracterijsiiques pour Violon

avec aecompagne de Piano. HRainj, 9. 64ott'<

©ö!)ne.

Dad befte ber Stüde ift 9lr. 2: eine Serenabe in (Smott. Die

Bcrceufe (Äo. 1) wirft etwad moiioton. Gravotte et Musette ift

gana im 6am»Stbl gehalten. Died tritt namentlich fefc beutlia^

im ©bnr«$affud ^erbor.

mtytvOVbttiUUn, 8». 5Wot«ttc für ©opran^ »aritott*
f

S3ioiin^6oio unb gemif^ten 6^or mit ber Segleitung

ber Orgel (unb be« Drc&effcr« ad libitam) Dp. 48.

Seiftig, 6. SB. Siegel.

Der £e;t biefer SRotette ift bem (Ebang. Softanned 6, 68-69
(©err, mobin follen mir gefjcn) entnommen. SWeljer^Olberdleben

bat fein ©erf bem ÄiraVnratb Detan »ed zugeeignet. §ur (Er«

inneruna an bie ^inweigung ber 3oftannldfir$e in ©ttraonrg. Der
Autor b&lt ftcb ftreng an bie tixtifliäpn gönnen unb bat bor aOen

Dingen barauf Äücfficbt genommen, ni<bt ferner ju fe|en. Die in

ber aRitte bed ©erfcd eingefügte guge (Cd bur) ift ebenfaüd meiftet-

baft turebgefübrt. SRacb einer bebeutenben Steigerung lägt ber

Äomponift bad ©aupttfcma (pp) eintreten unb mielt bamit eine

gan) bebeutenbe ©irfung. Sud) ber Orgelpart biefed SBerted ift

glanftbott unb inftrumentgemäg gefegt. TOir empfehlen biefe 9lo*

bität ber tinbenmuftt auf'd Knaelegentlia^fte. Die (Einftnbirung

biefed ©erfed wirb r«6t loljnenb fein.

Zvlw, 3. ß. 6oncert^9lottbo fürglöte (mit ©laöier*

Begleitung t>on SB. @. Sarge). Seidig , JBreitfopf &
JQärtel.

(Ein fe^r ^übf*ed Wonbo, ftettenweife ni*t leity, bie £(emen
Ftnb febr einfa*. gfür ben gfldtenunterri^t ba^er ein fe^r braua^*

bared Stüd.

$$uro, ©. Sanatin^n. jum @ebrau$e beim Unterricht,

.für SSioline unb Slaüier. Dp. 6. S)rei ©onatinen.

aMainj, 8. ©^0«'« ©ö^ne.

Die Sonatinen finb in ber erften unb britten Sage componirt

unb bieten in te^nif^er öejieftung gar feine S4»tetigfeiten. ©e»

fonbere gein^etten im (Jlabierfafc finb nirgenbd «u erf^ä^en; auf bie

(Eompofitiandart, welche gar feine Snbibibitalität perr&tf), nä^er

einzugeben ift unnötig. Richard Lange.

JUffttljrttttgen.

9ttttt<lbetg, 5. 9tobbr. 3weite S^mpjonie (Sbnr, Op. 61)

bon Sa>umann. flrie mit £)rd>efierbcg(eitung ou« „Sigarod ©o4jeit
M

bon SWogart. „öenebictud
1' (Op. 87, 9er. 3) für (Beigen *ttnifono
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mit Ord&eflerbegleltung ton Senate. Sieber am Gtatoier: SBittfi bu
betn $erj mir fäjenlen toon ©iotoannini; greubtooff unb leibtooü (au9
„Ggmont") »on Sectljotocn unb 2)ie Stille Don SRcnbel«fo&n. jjtoei

elegifdje SRelobien (nadfr Gebieten toon O. Sinje) für Strei<$or($cfter

toon ©rieg: ©erjtounben unb Setter grü&ling. Sieber am (Jlatoier:

Segcgnung toon ©afi; Siegenlieb ton Sagner unb StSnbdfren toon

Strauß. Outoerture jur fomiföen Oper „$er Sarbier ton Setoilla"

toon SRoffint.

JBafcI, 1. IRotoember. 3n>eitee abonnement*- (Soncert , unter

Leitung toon $errn dapettmeifter Dr. Solflanb. Stomp&onie „Wut
ber neuen ©elt" (för. 5, (gmott) toon 2>tooraf. Arie für Sopran
„3>ie ftraft toerfagt" au« „$er ©tberfpanftigen 3&f)mung" toon ©öfe.

ttoncert für $ianoforte (9fcr. 5, <5«bnr) ton Seet&ototn. Sieber mit
$iauofortebegleitung: grü&liugelieb von föubiufteln; Älage unb Huf
beut See toon Srapm«. Soloflücfe für $ianoforte: Stube, Op. 25
toon «rensty; Stube , Op. 25, iRr. 7 nnb S$erjo, Op. 31 toon

(Sfropin. Outoerture „$ie Se&mriä)ter" toon Serltoj. — 15. töotobr.

2>ritte« ÄbonnemeutS*(£oncert, unter Leitung toon $errn Gapettmeifier

Dr. Solflanb. Suite in gbur, Op. 39 toon STOo«$tott>afi. SBaljer

ant „ftomeo et Sulictte" toon ©ounob Ouvertüre ju „Änatreon"
toon (tyerubini. „SRia $icciretta" aus ber Oper „Salbator töofa"

toon ©omee. Sorfpiet «um ..ftubin" toon (Sug. b'Älbert. Sieber mit
<Pianofortebegleitung: „©tili ttrie bie 9la$t" toon So&m unb „Sflglein,

ttobtn fo fa)nett?" toon Soffen. Stomp&onie (Sflt. 1, Sbur) toon 9tob.

SAumann. (Der Aliquot «(Soneertflügel ift toon Snliu« Slütbner in

Seidig.)

8totttfrc?ft, 3. ttobember. 3roeire« (Eoncert. Strei$quartett,

Dp. 83, 9lv. 2, (gfibur toon $atobn. Sieber mit Glatoierbegieitnng

:

8ue bem Stoclu« „$)iä)terliebe", Hr. 1, 2, 8 nnb 4; 3)ie garten*

legerin toon Schumann. Sitt&auifä)e« Sieb toon fcljoptn. Brete toon

Hftojart. Quartett für $ianoforte, Sioline, Siola unb Sioloncefl,

Dp. 87, S«bur toon 2)tooraf. Sieber mit Glatoierbegleitung : giföer*

treife; Sitanei unb 9n eine Duelle toon ©Hubert. Smmer leifer unb
Sonntag toon Srabm«. Sieoer mit (Slatoierbegleitung : Segenbe unb
S)a« SRutterbcrj (Sallabe) toon ©ermann. Snmitten be« »alle« toon

$föaifot»«fb. 3ur fcroffel fpraä) ber gint toon b'tHbert. ((Eoncert*

ftögel: ©lütbner.)

&tt&htn, 4. SRotoember. SRufiNaufffi^rung. Dp. 77, ©onate,

Öebur, für (Statoier nnb SBioline toon Ä^etnberger. Dp. 82, Salb«
feenen für (Slatoier toon €5$umann. Anette für Sopran unb Sariton

:

Dp. 112. I, „Still »ie bie 9ta$V' toon S. Oöfee unb Dp. 143, I,

„Äeine Sorg* um ben SBeg" toon Slemecfe. Ctuintett, Abur, für

Klarinette, j»et Stoimen, Ätola unb SSioloncett toon Ütfojart. gür
dlatoier: Äicorbanja unb Rhapsodie Hongroise 92r. 13 toon Siöjt.

Dp. 78, Sonate, Slbnr, für Slatoier unb »ioline toon fflaff. (S)er

Soncertflügel ift toon Snliu« 8lfi$ner.) — 8. «Tioto. 16. 3Rufttalif<$e

ICuPJrung. $bantafte (Smoll) für Orgel über ein Xfyma toon

griebriefc bem ©rogen toon S^urig. ,,3P'* m8gli^, baß bein 3°™
P* ftifle" , «rie unb fflecitatito für ©aß au« ber „$affion" (©earb.

toon Äobert granO toon ©&nbeL „Huba^t", ftbagio nub ©iolonceu"

mit Segleitung ber Orgel toon SWer!el. Xoccata unb guge) $mott)
für Orgel toon 3. S. tta$. Arie: „Sergtß mein ni$t, mein afler*

liebfter ©ort" toon 3. Seb. öa$. ©eiflltdjee Sieb : „Äein ©älmlein

n>5$ft auf Srben", für 91t toon gr. $a$. „%xo$", 2onpd na$
einer 3)idjtung (Seite 3) toon griebr. Ofer für Orgel übertragen toon

U. S.l toen^Seiftarbt. „Seite mid) in beiner ©a^r^eit". Sleligiöfer

Gkfang für Saß mit Begleitung ber Orgel toon ©aine. Laudate
Dominum (gür SiolonceQ mit Segleitung ber Orgel einger. ton
g. öb'dmann.) toon SWojart. — 12. föotobr. Soncert. Äarl Sön?e-

geier be« ÄSnigl. Sonfertoatorium für SWufit unD Xbcater. Op. 8H,

St>tnp&onie 9lt. 2, 3)bur, für On$efter toon Seetbooen. 3»ei @e-
fange für gem. <5&or: Op. 22, III, 3)er Wirten Sieb am ftrippefetn;

Op. 79, I, grüfaeitiger grü^ling toon t'öwe. Op. 128, Äränbalto

2)ougla«, Caüabe. für Sariton oon Söwe. Op. 61, Soncert, 2>bur,

für Sioline mit Onbeftcr non Seetbouen. 3»ei 3)uette für Sopran
unb Sariton: Op. 112, I, „Still n?ie bie 92a(bt" toon ©öfee unb
Op. 143, I, „Äeinc Sorg' um ben ffieg" toon 9ceinede. Op. 66,

„3)ie gefeiten", geiftlid)e« Oratorium toon Sitae. (Soncertflügel:

Slüt^ner.)

Äei^jift/ 9. Sanuar. SRotette in ber £boma«fird)e. „fterr nun
lä'ffeft bu beinen ÜDiener in grieben fahren", toierftimmig für Solo
unb <S$or toon 3Hcnbel«fo&n. „Omnes1 de Saba venient" , Motette

für toierftimmigen Sbor toon föbeinberger. „S)ie i^r f^aebet um biefe

$almenfl

, für toier^immigen C^or toon Sierling. — 10. 3anuar.

äue bem Äequiem: „Sanctud unb Senebictu«", für Solo, S(^or unb
Orc^efter toon JWogart.

&taiu%, 8. 9cotoember. Sa'cilien-gefl be* Siebertranj. Outoer«

ture *ur Oper „Xancreb" für Ord>efter toon ffiofftni. ,^^mnu«"
für Sopranfolo, 3Rännerä>r unb Orgel; Soncen «• Ityantafie über

„0 sanetisfima" für Orgel toon Su;. 3u>ei Sieber für Saß: „Sie^f

bie S$ttalben toor bem genjter" toon Atel; „2(n ber ©efer" toon

treffet. 3roei 3»annerd>(fre : „^ofenjett" toon Siebe. ,,S>a« Silb ber

fflofe" mit Xenorfolo toon Stei^arbt. jjroei Stüde für Sioline: »etoerie

toon Sieurtemp«. SRonbo toon HWütter. Sier Sieber für Sopran:
„fteue Siebe" toon SGBenbel. „Ungebulb" toon Säubert, „föieaen«

lieb" toon ©o^felb. „2)er Seilten Srroad)en" toon Sujc. „Öefang
ber ©eifter über ben Gaffern" toon Sd)ubcrt. 3)rei Sieber für Senor:
,,3Rir träumte toon einem äänigttinb", Sattabe toon ©artmann.
„grül)ling unb Siebe" toon ©oltermann. „grü&lingllieb" toon Wen"
belfifo^n-Sart^olbi?. „SRfteinfage", SRSnnerc^or toon 2)regcrt.

SHft||l^attfeii l. 2$*, 7. SRotoember. 3n>eite« populäre«

Spmpbonie-Concert. Stomp^onie 9er. 3 (g«bur, „©roica" toon

Seettpotoen. Outocrture jur Oper „SRienji" toon Saper. ©^mne an
bie beilige Sacilte toon ©ounob. Serenabe für Streiä)or$efter toon

§atobn. 2)rei fpanifc^e XSnje toon äRo0£fott)6ti.

9XÜU$tu, 23. 9cotoember. (Soncert be« Se^rer»©efang«Sereind
3Ründ)en. Outoerture jur Oper „Obcron" toon SBeber. SW&nner-
$8re:

, r3nn8bruct, id) muß bi(J laffen" toon Süngft. „Sonnenauf-
gang" mit Seglettung be« Or^efter«, Op. 73, toon <ßobbere!to. 2)ie

Soto«blume, Op. 83, toon Schümann. „3m Sager ber Sauern" mit
Or$efterbegleitung, Op. 8, toon $utter. Sieber für Saroten: „©er
SKönd) toon VW', Saflabe toon SSroe; SBanberlieb toon Sä)umams.
©albtoeben au« „Siegfrieb" toon SBagncr. Solfdlieber a capella,

toon Hilpert: 2)a« Sieblein »om Sie*$en fein, elfSffifc^e Soß«»eife;
3u Straßburg auf ber langen Srücf, f<$roeijcrif($e Solf«tt>eife; «nnie
Säurte, f^ottifc^e Solftmeife ; STOarifd)fa, ungarifd^e Solf«roeife. Rhap-
sodie hongroise ftr. 2 toon Sift&t. Solf«lieber toon Jpilpert: „0 Sanc-
tiaaima", ftcilianifc^e« Sd)ifferlicb; Santa Lucia, neapolitaniftbe

Sol!«toeife; Partant pour la Syrie, franjöriftbe Sol!«roeife; El
Mulario, fpanifn)e Solf«tteife mit Segteitung toon ÜRonbolinen unb
©uitarren.

Frau L. Kahlberg, Leipzig,
Nordstr. 33,

'£!? KlaTlerlebrerln. Unterricht:

deutsch und englisch.
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Ecole Merina, ^temÄ±Ü^ST ™*
Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1896. 'Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und hilligen

Besorgunjj; von JML u^ikalien,
musikalischen Schriften etc.

= "Verzeichnisse irr«ti«. =

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

ig5gBBgfigggaggB^^

Humoristische Männerchöre §
aus dem Verlage von

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

o
D

D
A TiTiaI IT °P- 18 E,ne Slngprobe oder Des Kantors Blaser D
Ü.JJ|K?19 Mk*j Leiden und Freuden. Dramatischer Scherz von [}

L. Berg. Für Baritonsolo und Männerchor. Patitur M. 2.—. Stirn. [>

ä M. —.75. Solostimme apart M. —.75.
— Op. 18. „Ach , ans durstet gar zu sehr". Humor. Gesang für

4 Männerstimmen (Solo und Chor). Partitur und Solostimme M. —.75.

Stimmen M. 1.—

.

— Op. 24. Tragische Geschichte; r's war einer, dem's zu Herzen
gingu , von A. v. Chamisso. Für vierstimmigen Männerchor. Part.
M. —.75. Stimmen M. —.50.

— Op. 31. „Wir geh'n noch nicht!46 Humoristischer Männergesang.
Partitur M. 1.—. Stimmen M. —.50.

— Op. 36. Nur Liebe allein! (Hermann Heine). Für Baritonsolo und
Männerchor. Partitur und Solostimmen M. 1.—. Stimmen M. —.50.

— Op. 38. Zum Quartett gehören vier: „Kellner, Kellner, schnell
^- ein Töpfchen" (H. Pfeil). Humoristischer Männergesang. Partitur
gJ M. 1.—. Stimmen M. 1.—.

K? .— Op. 39. Ohne Laterne; „Wer gern sein Liebchen besuchen geht"
(Fr. Eschenbach). Humoristischer Männergesang. Partitur M. —.75.
Stimmen M. —.50.

1 "Kl 1 triAnraipll A 1h ZweI humoristische Männerchore.
rjJLlIIlUlirUlL>Il, A.1U«, No. 1. Hltedich! „Hast du ein

Mädchen hübsch und fein". Partitur M. —.40. Stimmen M. —.60.
Nr. 2. Zapfenstreich : „Zu Bett , nach Haus-. Partitur M. —.60.
Stimmen M. —.60.

IfAOT1 Aller °P- ^ Die »«lttlgea Getränke (Gedicht von
AIAM.II5 il.Ug*9 H. Weise). Humoristischer Männerchor. Partitur

M. —.50. Stimmen M. 1.—.

1fIlTit7A f Op. 85. „Morgenstunde ist aUer Laster Anfang

;

HUUliliXj) V.j „Sonntag ging ich 'mal trab, trab, trab. Komisches
Männerquartett. Partitur M. 1.— . Stimmen M. 1.—

.

— Op. 90. No. 1. Der Trauschein: „Zum Pfarrherrn kam ein Hage-
stolz". Bin 8chwank von Müller von der Werra. Für vier Männer-
stimmen (Solo und Chor). Partitur M. —.50. Stimmen M. —.50.

— Op. 107. Der Wolkenschieber: „'s war 'nmal in einer Stadt ach!
Regen alle Tage" . Humoristischer Männerchor , Partitur M. 1.—

.

Stimmen M. 2 —

.

— Op. 185. Das ist modern! „Haben jetzund junge Mädchen". Hum.
Männerchor : Partitur M. 1 —. Stimmen M. 1.50.

^UnlTnann A ii«s» °P- 37 - Drel schershafte Lieder für
£3*3131111211111, Ü.Ug*9 vier Männerstimmen. Partitur M. 1.10.

Stimmen M. 1.50.

No. 1. Einkehr: „Guten Abend, Frau Wirtin" , von Dr. Gust.

Rasmus. — 2. Bierlied: „Hört, ich kenn' ein schönes^Land", -.

von Aug. Seelmann. — 3. Wenn du zu mei'm Schätzchen D
kommst. (Aus dem Wunderhorn.) Sologesang. L>

Acad. geb. Tonkünstler, z. Z. Director einer Musikschule,
sucht, gestützt auf prima Zeugnisse, Stellung als

Lehrer oder Dirigent.
(Kl., Solo-Chorges., Th. Orgel).

Zuschriften unter: „J. 422" befördert Rudolf Mosse, Wien.

Für ihren ausscheidenden Dirigenten sucht die

Kieler Liedertafel Ersatz. Bevorzugt Bewerber, welche

academisch vorgebildet, bereits mit Erfolg einen grosseren

Männergesangverein geleitet haben und tüchtige Clavier-

spieler sind. Meldungen an Herrn Dr. med. Streit-

Kiel.

Richard Fohl
Zwei Salonstücke

für

Violoncello und Pianoforte.
No. 1.

„Abend am See« M. 1.30.

No. 2.

„Zwiegespräch* M. 1.50.

Bayreuther Erinnerungen.
Freundschaftliche Briefe an den Redacteur und Verleger

der „Neuen Zeitschrift für Musik" in Leipzig, ge-

sammelt. 8° netto M. 1.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolget* in Leipzig.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.
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Verlag von fi. F. KahnfrNachfolger, Leipzig.

Zur Kaisers Geburtstag
1897.

Öar Hwz geltfit dam torterlantf und unter Hab und Gut!

Die Er<T vom Taterland.
1S70,

Ballade, von Dr. F. Lowe,
für Bariton oder Bass mit Begleitung- des Pianofbrte

von

Albert Ellmeirreieli.
Preis M. 1.8&-

Jubel-Öuverture
für

grosses Orchester
von

•foaeblm Baff.
Partitur Pr. M. 6.— n. KL-Auszog 4/ms Pr. M. 3.75.

Orchesterstimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik: Part. M. 6.— n. Orchesterstimmen

M. 9.— n.

Deutacblaüds Kaiser Wilhelm II.

Flieg auf, Du junger Königsaar.

Für yienftunmigeii Maanerebor.

Partitur M. —.30, Stimmen ä M. —.15.

Scbdäf W.
Heil, Kaiser Wilhelm, Dir!

Es fliegt ein Wort ron Mund zu Mund.
a. Für Maanerohor.

Partitur M. —.40, Stimmen ä M. —.15.

b. Für gemischten Ohor.

Partitur M. —.25, Stimmen a M. —.15.

Drei patriotische Gesänge
Für vientiMigoii fllnnorgesug

ron

Louis Schubert.
Op. 19.

No. 1. Mn einig Deutschland.
No. 2. Die Wacht auf dem ScMaehtfelde.
No. 3. Deutscher S&nger«Hynuuis.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

"Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab
und Gut!

Für vierstimmigen Hännerohor mit Begleitung des Pianofbrte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.—. Singstimme je M. —.25.
Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Afma Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

' an» der Königlichen Akademie der Tonkunst*

München,
«F&egei*f3ti°a.sse ®, III*

Gesanglibungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Bromme.
Alggabe für hebe ud tiefe Stirn« ii iwei Abtheiluig« i 2 1.

A. Brauer imt Dresden.

g
aasaassaasa^

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Olveistedler-Strasse^
1
.

fouw*^ira^rafesga?s«^^

nberth'i |
| Salon -Biblioth«kJ

w«ut Biod«. & l Har!

tfieke trtte. oIlrtfj»d.r«rs*fehni»
eiUo. Schober* ca.tOOO Xr*. ttlto

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Henmarkt 7.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Shrud tton 0. Äreljfing in Scipjig.
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Cetp3tg, öen 20. 3anuar 1897.

©ödjentlid» 1 »ummer.— $rei« öalbjä&rlid)

5 3Rf„ bei Äteujbanbfenbung 6 3JH. ($eutfa>
ianb unb Oefienretd)), refp. 6 SWf. 25 $f.
(BuSlanb). gür SNitglieber be« «Hg. $eutfd).

Wufitoerein* gelten ermäßigte greife. —
3nfertion*gebü&ren bie ^etitjeilc 25 $f.

—
Weue A

Abonnement nehmen alle $oft8mter, 9uä>,
SWufttolien- unb Äunftbanblungcn an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
--^^~besl^lliMic gilt das Aböune-

mfeutTür aufgehoben.
Bei ben <ßoff5mtern mu& aber bie Qeftettuna

o erneuert »erben.

(Begrunbet 1884 oon Hobert Sdnimann.)

93erantroortlid&er Stebacteur: Dr. flttttl 5imOtt. Verlag uon £ /. Äal)Ht Jtadjfolger in «eipjig.

ttürnbergerftrafec 9h. 27, <|<fe ber Äöntgftra&e.

JUtftCttCf & $# in Sonoon.

9* ^ttttftfP* SBudftblg. in 3Ro*fau.

6**ctf«et & gNCff in ©arfdjau.

*e*r. £ag in 8ürid), Bafel unb 6tra&burg.

^•3.
#ienuiofed)$jiflflfr Da^rgang.

(öanb 93.)

^Cfffttbffdje öud)f). in flmfterbam.

$. #• $UQezt in $en>8orr.

JWett 9. $«(«*«« in SBien.

SR. & SR. 3*^*4 in

3ttf)<tlt: 3uin lOOften (Geburtstag granj ©djubcrt'S. — @cfang*compofttion : $ourij üon Slrnoib, följapfobte für eine (singftimme mit

Sßianofortebegleitung. ©efpro^en öon $rof. ©erntyrrb $oge!. — Opern» unb (Sonccrtaupljrungcn in ßeipjig. — (fcorrefpon*

benjen: ©erlin, SRagbeburg (gortfefrung) , 9Wünd)en (Sortierung unb ©djlufj), SBten. — geuiUeton: $erfonalnad)ridjten,

Beue unb neüeinflubirte Opern, $ermtjd)te3, Äritifdjer ^njeiger, Aufführungen. — 21 n$ ei gen.

5

3ntn 100 fan (Seburtstag JFranj Sdiuberf*

(geboren 31. 3anuar 1797).

2)a3 £o$gefübl ber &ere&rung, ba$ jebe beutle
SSrufi erfüllt bei ©etraebtung aW be$ §errli$en, loa«

beutjd^e SKeifter ber £on* unb ©icbtfunft an wtjerflör*

baren ©ü'tern uns tynterlaffen Oaben, btefeS £o$gefü&l
flammte ^ett empor anläfeli$ ber Jubiläen ber jmei legten

3afcre, al8 e$ galt, 1895 öen ein&unbertjlen ©eburtStag

§eümc& 2Rarfd>ner'3, vorigen april btn von ftarl

3mm ermann, bem unterblieben SMcfcter bes 2Rüncty&aufen,

jüngjl ben von ©rafen 3lug. von ^laten, unb legten

November ben be$ SaflabenfönigS Äarl Söme &u begeben.

Unb toie banlbar frol> begrüfjt mit unä bie gefammte mufU
falifcfce SBelt bie ©äcularfeier von granj ©cbubert'S ©e*

burtstagl S)er ©eniu^ ber mit SRap&ael unb 3Kojart ba$

£ood attjufrüben §eimgange^ teilen fottte unb bennoeb auf

faft allen ©ebieten be« Sonreic^e^ üom einfaebften £anj
unb 6trop(;enlieb bid ju ben ^öcbflen formen ber Äammer*
mufif unb @9mp^onit bin au$ Unfterblicbe^ gefc^affen

unb in faum faßbarer grud^tbarleit bie mannigfaltigften

Schöpfungen ber SMittoelt unb fpätern ©efcfclecbtern hinter*

laffen ^at, er ber tteberreidje lebt auf ben Sippen unb im
^erjen t?on SKiüionen banfbaren Äunftfreunben, unb fein

einfcunbertjler ©eburtftag entfacht allerorten nachhaltige

5ßietättglut^en.

2Ber aber glauben tüoHte, ba^ überragenbe ©enie be3

jubilirenben äReifterä ^abe ftc^ nur in ber ungeheuren

gütle t)oQ fprubelnber ©djaffenSfraft au^fprec^en bfirfen,

um fofort allgemeinen Sftu^m unb entfprec^enben So^n ju

ernten, ber irrt getnaltig; nur ju lange waren ed einjig

unb aUfln SSere^rer unb greunbe in SBien, bie ba toufiten,

melden Sieic^t^um fte in Säubert befa^en. ®en Nimbus

ber SBiener Socalgröfee feilte er mit fo mannen anberen

fd^afeenötDert^en öflerreicbifc^en Eonfefcer, bi^ eineg Xage«
ein ent&uftafiif$er Xonbic^ter aiu8 Seipjig erfriert, ber geiji*

unb gefinnung^ertoanbte SRob. Schümann, unb in ben

©palten biefer 1834 toon i^m begrünbeten bleuen &t\U
fc^rift für SKufit mit glü&enber SJegeifterung unb weit*

t>in vernehmbarem §erolb^ruf bie »a^re 33ebeutung beö

leiber in ber Slütye feiner 3abre viel ju frity ©a^inge*

rafften üerfünbete unb tym bie SBürbe eine^ ©rofemeifter^

unmittelbar neben §apbn, äKojart, Seet^oüen enb*

gültig nuerlannte. SHJer lann e3 ber w9leuen 3^itf(^rift

für SKufif verargen, toemt fie mit allen SRac^brud auf

bie gerabeju epo^emadbenben SSerbienjle ^intpeifl, bie Stob.

Schümann fieb um ©djubert ertoorben. 3)ie Qubiläum^
fonne, bie ben ©Töpfer be^ „ßrttömg" beweint, toirft ^eUe

©trafen auf baä Slnbenfen be^ erflen SßropagatorS in

einer norbbeutfd^en Äunftjeitung.

2Ba3 Stöbert ©c^umann im je^nten Sanb biefer

3eitung in Str. 10 vom 1. gebruar 1839 in bem «uffafc

Reliquien von fjranj Säubert mitteilt, ifi fo an*

jie^enb unb bejeid^nenb, bafe mir unferen Sefern einen

e^ten ^ubiläumägenuft mit bem SBieberabbrud biefer

überaus ^aracteriftif^en SKufjei^nungen )u bereiten ^offen

bürfen. SJorau^gef^idt ^atte i(?nen Stöbert ©c&umann
golgenbe«:

©ie nad^folgenben ©riefe unb ©ebid^te verbante icb,

ber ©efälligteit be^ ©enn gerbinanb ©Hubert, be« Sruber^
be^ Serftorbenen. @3 ijl nodb nic^tö berartigeö von ©Hubert
veröffentlicht, unb aud> toirtli# nur toenig Vorlauben, bie«

SBenige aber fo ^ararterijlifc^ in feiner S>erb£eit, mie in

feiner Snnigfeit, wit ber er namentlich Staturfcbön&eiten

ju fd^ilbern verfugt, bafe bie SKitt^eilung bem Sefer eine

toillfommene fein tvirb. 35on meiner Befürchtung, bafe bie

©ebid^te vieQeid^t nur von tym abgefd^rieben loären, murbc
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i<b imdj einmaligem ©urd&lefen befreit, ©nmal betoeifen

es bie £anbf$riften, bie alle Qeiäftn üon Driginalergüffen

an fieb ^aben, bann bie @ebt$te fclbft , bie, toenn audb

einen bid&terifcben ©eifi, bocb eine nur toenig geübte £anb
fcerrat&en, julefct bie in tynen toor&errfcbenbe ©emfity«*

ftimmung, toie fte Sftäberfiefcenbe oft an Säubert bemerlt.

©er „Sraum" läßt tiefere Deutung ju; fie fei %i)t\l*

ne&menben überlaffen.

SBien, b. 8. Januar 1838. 9t ©.

Vrtef üon granj ©Hubert an feinen SBruber.

©en 24. Sßobember 1812.

©leidfo heraus bamit, too« mir am §erjen liegt, unb

fo fomme id> e^er ju meinem ßtoede, unb ©u toirfi ntd&t

burcb liebe Umfd&toeife lang aufgehalten. ®$on lange

babe iä) aber meine Sage nad&gebad&t, unb gefunben, baß

fie im ©anjen genommen jtoar gut fei, aber bo$ no$
bie unb ba toerbeffert »erben fömtte; ©u toeißt avß ©r*

fa&rung, baß man bo(^ man<$mal eine ©emmel unb ein

$aar Slepfel effen mö<$te, um fo mebr toenn man nad&

mittelmäßigen SRittagSmable, na$ 8V2 ©tunben erfi ein

armfeitgeS Stadfotmabl erwarten barf. ©iefer fd&on oft fieb

aufgebrungene SBunfcb fteUt ftcb nun immer mebr ein unb

icb mußte nolens volens enblidfc eine Slbänberung treffen,

©ie Sßaar ©rofd&en, bie id& Dom £errn Vater befomme,

ftnb in ben erften Sagen beim % toa« foll icb

bann bie übrige 3eü *&un? ®i* <*uf bid& hoffen, toerben

ni$t ju ©djanben toerben. SMattbäu«, Sap. 3, SS. 4.

©o badete audfo icb. — SBa« toär'S benn audb, toenn ©u
mir monatlich ein Sßaar Äreujer jufommen Ueßefi. ©u
tofirbefi e« nid&t einmal fpüren, inbem t$ mt<b in meiner

ßlaufe für glüdlicb fcielte, unb jufrteben fein toürbe. SBte

gefagt, id& flüfce mtcb auf bie SBorte be« apofiel« SRattfcäuS:

ber ba fpricbt: 2Ber jtoei 3töde fcat, ber gebe einen ben

Slrmen :c. Qnbeffen toünfcbe td&, baß ©u ber ©timme
©e&ör geben mögefi, bie ©ir unauftörli<$ juruft,

©eine«

©idb liebenben armen, fcoffenben

unb normal armen SBruber«

granj ju erinnern.

Sin feinen ©ruber gerbinanb.

3ele3, ben 16. ober 17. bte 18. 3uli 1824.

Heber beine öuartettgefeUfdfoaft tounbere i<$

micb um fo me&r, ba ©u ben Qgnaj ba§u ju betoegen

Dermod&teft. Slber beffer wirb e« fein, toenn 3&r @ucb an

anbere Cluartetten al^ bie meinigen galtet, benn e« iji

nicbtö baran, außer bafe fie öiellei($t ©ir gefallen, bem
SHc5 toon mir gefällt, ©ie (Erinnerung an mi<$ ifi mir

nocb baö liebfh babei. SBar e^ blo« ber ©djjmerj über

meine Slbtoefen^eit, ber ©ir S&ränen entlodft, bie ©u ©ir

nicbt ju f^reiben getraute^? Ober fü^ltefl ©u bei bem
Slnbenten an meine 5ßerfon r

bie &on etoig unbegreiflicher

©ebnfud^t gebrüdtt ifi, aucb um ©icb i&ren trüben Soleier

geeint? Dber famen ©ir alle bie ^ränen, bie ©u mttb

fd^on »einen fa&'fl, in'« ©ebäd^tnife? ©em fei nun toie

i^m toolle, icb füfcle e« in biefem Slugenblid beutlic&er, ©u
ober Sliemanb bi|l mein innigfler, mit jebcr gafer meiner

©eele tjerbunbener greunb! — ©amit ©idfo biefe geilen

nicbt trielleic&t »erführen, ju glauben, idj> fei nidjt too^l,

ober nid^t ^eiteren ©emüt^e«, fo beeile id^ mi$, ©id& be«

©egentbeitö ju t>erft$em. greilidd ift^ nid^t mebr jene

!(lüdlicbe 3e^f ta ber un£ jeber ©egenfianb mit einer

ugenblid&en ©lorie umgeben fcbeint, fonbem jenes fatale

@rrennen einer miferablen SBirflid&feit, bie id^ mir burdb

meine Sßbantafie (®ott fei'd gebantt) fo üiel aU möglieft

)U Derfdjönern fudje. Wan glaubt an bem Otte, too man
einft glüdtlicb toar, bange baä ©lud, inbem e« bod^ nur
in und felbfl tft, unb fo erfuhr icb jtoar eine unangenehme
Xäufd^ung unb fab eine febon in Steuer ^emad^ie ©rfa^rung

bier erneut, bod& bin i$ je|t me^r im ©tanbe, ©lud unb
Stube in mir felbfl ju finben, al£ bamal«. 31« SBetoeiS

beffen toerben ©ir auti) eine große Sonate unb Variationen

über ein felbfierfunbeneä ^bema, beibed ju 4 ©änben,

toeld^e id& bereit« componitt f)abe, bienen. ©ie Variationen

erfreuen fid& eine« ganj befonbern SeifaDtö.
* Ueber bie

bem — übergebenen Sieber tröfie icb mi$, ba nur einige

ba&on mir gut erfdjeinen, al«: „bie beibem®ebeim«
nifj", Sffianberer« 5Radbtlieb, unb ber entfü&nte,
nieftt aber entführte Drep, über toelcben Qrrt^um icb Wfc
lad^en mußte, ©ud^e toenigfien« biefe fobalb al£ möglidb

jurüd ju betommen. ©aß ©u ©i<$ red>t too^l befmbeft,

freut mitb um fo me^r, ba iä) ^offe, baß icb felbe« SBo^U
befinben mit bem meinigen fömmenben SBinter fräftig^
licbfl genießen toerbe. ©ruße mir (Sltern, ®ef(fttoifier

unb greunbe innigft. ©u fei mir taufenbmal gefußt,

©treibe fobalb toie möglieb unb lebe red^t, reeftt too^l.

3Hit etoiger Siebe

©ein ©ruber granj.

(gortfefcunö folgt.)

C6e|an$Bcompo|itton.

'2)ourii t>on 3taiolb. dl^apf obie für eine ©ingflimme
mit panofortebegleitung.

SüJer merft e« biefem m$alt$f$önen, formftd^eren

©efang«fiüd an, baß ein (Somponifi, ber gleidb bem alten

SRefior brei 9Renfd&enalter faft burd^lebt ^at, fein ^dböpfer

ifi? ®« birgt in fieb eine fo reid^e, blü^enöe SRelobit unb
bält fo fefi an bem @$aracter einer üorne^men ©erenabe

ober aueb aßanbolinata K. r baß biefe „9t&apf obie" (,,©en

aitan öffnet' idb")> au«flingenb in fußen ©ebnfud&tsiauten

nad^ ber ^eimatb, too bie 9to<$tigallen fo feelenöoll f^lagen

unb ber glieber fo beraufeftenb buftet, jebem Xonbidbter

}ur @^re gerei$en muß; unb ftd^erlid^ toirb fie allerorten

freubig begrüßt toerben, toetl fte §erj unb O^r gleichmäßig

beglüdt unb bie ©ingftimme ebenfo banfbar, toie bie

Begleitung d&aractertooll be^anbelt ifi. SBer fo oft ben

toiffenfcbaftlid^en unb gefang«päbagngif<ften Muffäfcen be«

üerebrten Sutor« juoerläffige Sele^rung unb fru^tbringenbe

Anregungen }u banfen b^t, ifi ^erfreut über biefen

SBetoeiä feiner gefunben fd^affenben ^tyantafie. ©a« ruffxfdbe

Originalgebid^t Don „St. 31". ^at im Somponifien juglei$

einen beutfd&en Ueberfe^er gefunben, ber tlanguoll ju

üerRficiren toerfiebt. ©a ber Styapfobie ber ruffifd^e unb
beutfebe £ejt beigebrudt toerben, er^en fieb bie Sürg^=

fd^aften toeiterer, befiöerbienter Verbreitung.

Bernhard Vogel.
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topttn mii- Ctmcertanffttynwgcti in fettig.

„fcjar unb 8immermann". Sin auSoerfaufteS $auS mar

am 10 San. ber bcfte ©emeiS für bie ungefd)ttäc&te «njiebungSfraft tum

„fcjar unb Simmermann*. $ie SRe^rjaljl ber Stoffen mar neu befc&t

;

baS $auptinteieffe nal)m$errn ©djetper'S ©ürgermetfter nan Qet t

fdjon beS^alb in Hnfprudj, »eil ber oietfettige, unermfibltdje Ättnftler

bamit feinem Repertoire eine neue im gtafjbuffofadj nod) jugeffiljrt.

(Er ftdjerte fid) aud) bomit bie märmfte ©cnmnberung beS $ublifumS

oon ber erften bis jur legten ©cene. Qmax liegt iljm jener leidjt*

geflügelte fanguiniftifdje £umor, rote er fid) j. ©. im gigaro
(Storbier) in quecfftlberner Smangfoftgfeit ftufjert, entfdjieben näfjer

als bie fdjmerfällige , naljeju blöbe Srafti! biefeS gelben, ber mit

Iateinrfdpn ©roden um fid) »irft unb rrofcbem ntdjt einmal lefen

fann. 9ttd)tSbefto»entger efeoraetcrifirte er aud> ifjn melfierbaft unb

mar aufgeräumt genug, bicShimm&eit bes Oberhauptes mit einigen

fefcr gefdpiten, ben Böget auf ben Äopf treffenben (SitemporeS (j. ®.

aber bie flffenliebe ber gfranjofen gu ben Muffen!) $u oergolbcn;

bafür lohnte iljn brötjnenbe 3uftimmung uon ber oberßen ©aleric

bis jutn $arquet.

$err ©ä)üfc als Veter L fdjlug einen überaus frifdjen miber»

fjaöroetfenben Zon in ber erften ©cene an; bebanbelte bie @prea>

ftellen forgfälttg unb blieb in ben (EnfembleS eine fefte ©tüfre. S)aS

berühmte (S^arenlieb „©onft fpielt' tdj* braute ibm ftürmifdjen

VppIauS unb §ert>orruf ein; er fang es faft um eine Nuance ju

empfinbfam unb mit ju läufiger »ermertljung beS Eibrato in ben

beiben erften ©tropfen; baS präebtige piano inbeffen, ba* er für

ben ©djlufjoerS bereit bielt, mirft Jjödjft einbringlia^. Sri. Äernic
lieg ibrem feurigen Temperament als SWarte freien Sauf.

„2a SraDiata". »tel erfolgreicher als mit bem erften Auf-

treten (SKignon) mar grau ©iarib Ärnolbfon in ber j weiten

OaftroUe: mäljrenb fie bort nur in (Sinjetyeiten briffiren tonnte,

bot fte alft Xtaötata eine in ftdj »oflftänblg abgerunbete, moljl

auSgeglidjene Seiftung, in ber (Eljaracteriftif, ©piel, ©efang einanber

erfreulid) ftüfcten unb &oben. Wud) baS Äianggcpräge, fo menig eS

t>on $auS aud als ebclarttg, irgenbroie fcernorragenb ftdj bejeidjnen

lägt, befriebigte in biefer Stolle beffer, weil bie Sphäre, in ber biefe

$umaS'fd)e $clbin ftd) bemegt, bie Ijödjften Änforberu'ngcn an nor*

nebme ©timmgrö&e nid)t fteflt. öo eS galt, ttoloraturfeuermerf

loS£ufäffen, entmidelt fie eine bebeutenbe SSirtuofttät; bis auf

einzelne nia^t gang einmanbfrete
f

beS legten ©djliffc« bebürfenbe

Xxiütt mar i^re gertigfeit fe^r gefa^meibig. $Bie fie SWignon in

ber Originalfpradje, franjöfif*, fang, fo behielt fte für Sraoiata

bie italienifa^e ficSart bei; beibe ©prägen beberrf^t [\t fidler

unb möglieber Seife mad)t [le ftdj au4 no$ mit ber ©pradje

unfereS SanbeS, bie tt>r als ©djroebin bod) gar nid)t fo fern liegt,

mit ber geit no4 fo bertraut, um auo) mit Collen beutf djer gunge

iljr Äepertoir ju fa^mücfen. UcberauS einbringlio) mar mieberum ib^r

Spiel: bie ©terbefeene blieb bie Ärone ifaer barftellerifdjen ihtnft.

35om gut befugten, aber feineSmegS auSöerfauften ©aufe mürbe fie

meipfad) ^erborgerufen unb mit einigen ölumenfpenben bebaut.

Sias üierte donctxt ber ^ööftmen" im blauen ©aal beS fttyftall*

^alafteS am 11. San. braute baS neue ©bur» Quartett Don Slnt

3)öoraf; eS fanb na$ jebem ©aj ftftrmifa^en Seifall. S)er.an-

roefenbe fiomponift, ber, um allen perfönlidjen ^ulbigungen aus bem

^Bege ju gefan, nidjt im ©aal, fonbem auf ber ©alerte $(a& ge«

nommen, mirb fidt>erfid) über bie munberooffe Siebergabe unb bie

ent^uftafiifa^e Aufnahme feines ©erfeS von $erjen p^ gefreut ^aben.

«n gefunber, öolfst^ümlicber SKelobit (bö^mifa^er gärbung) ift bt*

fonberS rcic^ baß erfte SdegrO; letzter eiugängli* als baS siemlia^

fdjroülfiigcm $at§oS nerfallenbe ?lbagio ermeift ft$ oaS mit lieb*

liefen 3mifd)entl>eUen auSgefa^müdte ©cfjerjo, beffen $auptt§ema

ebenfo nain iu ber (Srftnbung wie plafiifd) in ber ÄuSbrudSmeife

ift; $umor nnb ©egif Iöfen im ginale mirffam einanber ab; ber

©efammteinbrud ift mefa freunbltci>cr als 6ebeiitcnber ^atur; bet

fattelfefte, au&erorbentüd) gemanbte Wufiftr foramt ftärfer jur Gel-

tung, als ber ftnnenbe Xonbi it

SSor^er ^atte iJlojart'S Slbur^anartett bie §örer in ben

füuften unb (elften $imme( oen'etu; ben fiebenten Jöimmol

'aber erfdjto& ibnen ©eet^oüen'S Op. 95
f

bnfl gmoarCuartett;

no4 nie batte fid) bie (gigenart, bie blü^enbe ^antafHüae biefeS

bem äußeren Umfange nadj anfprudiSIofen SBertefl un« fo erhoffen

mie bieSmal; man bötte am (icbften uon biefer Offenbarung eine

©ieberljolung non «nfang bt§ (Enbe gemfmi^ti fo tief mirfte fie,

fo Ijodj beglüdte bie $radt)t ber muSfii^rung.

gmölfteS ©cmanb6,QnScpnceri. Suf freubigen Wü*
fommengru^ barf grl. SKatbittie ftleeberg au^ ^aria, bie feit

mehreren %af)tcn unferer $örerfdjaft nic^t mebr fremb ift, in Seipjig

ftets rennen, ©enn übermalt igenbc .Hmf», btUiobcuibc^ Reucr bie

Embleme einer ©op§ie SÄentcr unb %m\a Sarenno finb, fu

miff p« triumpbiren unter bem gtt$*n bei 3«t^eit, lieber f^mingt

fte einen ßilienftengel , als ein maa>tgebietenbeö Sceptcr. Der

Äeij beS Sntimen, bie poeRenoHe 33erinncrti(bung ift e£ benn audj,

mas i^rem ©piel fo Diele Söenmnberer jugefü&rt. ^)ic 8auberfeit

unb Sieganj ber Sedjnif, bie \it fcü^ettig auf bem $ari[er iianter-

oatorium [\ä) &u eigen gemadit, fttib ftcßDerbiiigenbe SunbeSgenoffen

unb in ber gefebmeibigen Klangfülle unb ^angcSfreubigfeit be«

©lüt^ner'f^cn ^raa^tpügelö mnftte t^re fünftieriftfie gnbluibuall-

tut bie ftdjcrfte ©tü^e ftnben. Xk ^iantfiin halte auger bem

<£l)öpin'fdjen gmoff-(5oncert uod) baS 3ofj. ^eb. ©acft'f^c

w3taüenif4e (Eoncert* unb JRenfcelSfoEfn'B frefto {Kr. 7, au*

Dp. 7) fta) gemüht.

Sie fie ju öa« p4 gefteüt? SBie eine etite Äünfüerin, bie

mit polier »egeifterung p4 t»erfegt in ben Sbcenfrrifi beS aJJeifferS

unb allen ^afen ber Xonbi^tung getreultdj folgt , eingebenf beS

©emanbbauSmablfprua^eS Don ber res seveni. 3>a3 Wenbelsfoijn'fd^c

$refto ^ört man feiten in folget idmiucEen, artdrjaftert iL'cid)tbofdiu>uiqt

§eit. Sßan jubelte i§r eine 3ugflbe ab. ^or^er l^atte lrjr $% op \ n' 1

gmoll*(Eoncert (oom Drdjeftcr überall auf^miegfam be*

gleitet) reia^Iia^ften ©eifall eingebradjt, föroie mieber^olteri ftcrüor*

ruf. Oftne burib, frapptrenbe 9ieu&ctt m Sluffaffung unb detail-

lirung &u überrafa^en, ftcllte fie alle piantflifa^en geinljciten beS

©crfeS in baS fdtfnfte ßi*t

(Sine oortrcfflidje Ausführung unb feijr freunbüdic ftufnabme

fanb au4 bie jum erften 3tfafe flebtad)te ©erenabe (Sbur)

für ©treidjordjefter bon ^obevt Sua^S. Sin ©er( ä^nlidier

Xenbenj blatte Hjm üor etma 25 Sauren bereits *u einem gi^m
• (grfolg in ber (Joneertöffentlidjfeit uer^olfen unb ber lieben« mürbi.ac

SBicner Componift (mittlermeile ^cofcffor am Wiener Eöiifetnatonum

gemorben) eroberte f!4 bamit einen *plafe auf ben Programmen por-

ne^mer ßünftlerinftitute. Sin meit gliidlidjerer ©urf als in ber

üor einigen Sauren ^ier jioei 3ftaL jur ^ufjü()niiig gelangten,

mufifalifa^er geiu&eiten feineSioe^S entbe^renben, im ^ejctbu^ aber

ju ungefdjidten Oper w5)ic ^eufelSglode* ift i^irt bier gelungen,

$ie öierfftßige ©erenabe beginnt mit einem fUlegretto iic

mütb,li4»f^lenbernbeu (JbotafterS, unb biefc Sarmfofigfeit ifi beffer

QlS gcfpreijte ^atbetif. $aS ^atahetto jient mo^i HnfangS Me

©tirne in ernfte galten, aber fie glätten fi<$ falb in ben aierliaVn,

febr flangreia^en Variationen. 3m Allo^ro risoluto fpürt

man lei|e öerüljrungSpunfte mit granj @ cbubett'S linenifiement

hongrois (©mofl) feineSmeg? mm Wartitticil beS ganzen ©a^eS,

3m ginale (frefto) behalt mieber ecftt Wiener grobmutb unb

gefnnbe 2)afeinSluft bie Dberfjanb: SlUc« ift in ber gactur treffiien

unb burcbauS bem ©erenabcnbuctuS angepaßt X=ie „ji weite"

Seonorenouuerturc gur (Eröffnung ( bie ^djumann r
fd)e ^bur*

©t)mpb,onie (9er. 1) 3um©cblu6, raurben bei fiittreifecnber ^usfilprung

entbuftaftifo^ aufgenommen. Prof, Bernhard Vogel.
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Correfponfcen3en,

l'efctcS ^f)iH;armonifd>e« (Jonccrt. 2)ie „9*eunte
Ä

r

bic famofc Grünte Don ©ectt)o»en, fianb auf bem Programm. SRan.

pfiflcrtc in Ikücii -Sparen nad) bcr $r)illjanno nie unb mar erftaunt,

bau £& -> ^cnifl fc'urm" gab. $a« ©i*djcn Ordjefter, ba* ©i*d)cn

Gbor, bie ^aar 3oItften . ... ift nur ba* bic Neunte V 2Bat)rlid)

»faum ber Webe tocith! §eut$utagc finb mir bodj an gan$ onbcrc

Dinge gciuü&uU ©eber ba* <ßobium bi* in bic Witte be* ©aale«

ragenb, nodi tetboppclte, terbreifadjte $örner- unb ©ofauncnjabl,

ii ad) ritt SJufcenb Raufen a la ©erlio*, nidjt* dtgenartigc*, nichts

©mfationcIJefl , aßc« }ar)m, beinahe altjränfifdj. „9Jcin, fo eine

Kennte", mirb rooljl ÜRancber in feinem Snncrn gebadjt tjaben, „rjätte

td> mir nirfjt träumen laffen!" Folien acuten, bie ifjre 3un8c an

bie feurigen, ftarrpapricirten ©erlebte unb an fdjarfe fpirituofe ©e»

irfinfe gemannt traben, gebe id) ben gutgemeinten Statt), ton ©cet*

boten lieber %\i l offen, ba fic babei nid)i auf iljre töcdjnung

fommen merbett. :Vur für biejenigen, bie ein naioe« GJemütt) be*

mabrt beben, ift ©eetfjotcn genießbar. ©elbft feine lefete fnmp&onifdje

©djöpfung, in bei er feinen 3ettgenoffen um ein ©eträdjtlidje*

Daranging, Ift für bie mobernen (Staunten eine $u einfache Äoft. —
3d) meinerfeits mar ton ber SfcififaVfdjen ©erbolmetfebung biefe«

fBerfc* fc(jr befriebtgt unb abgeferjen ton ben ©oliften, grau @mür»
#arloff, grau (Seiler, $err $iericb unb $err oon 9Rilbe,

bie jiidit immer auf ber $8&e iljrcr Aufgabe ftanben, ift über bie

ftiiyliilH-eitbcii nur (¥tute9 &u bcridjten.

%\t JDfanfreb**9Jcupf ton ©ebumann ging ber „Neunten"

Püran unb mie im vorigen Sa^rc führte Dr. Süllner bie nur

mciofcramatifö bc^anbelte Partie be* SWanfreb mit gleidj großem

(gelingen burdj, $dj rjabe feine grogartige ßeifiung fdjon bamal*

eiTiadjrnb gemürbigt unb »erbe tnid) faute auf bie ©emerfung bt*

fdjränlten, baß ber gc[d)ä&te 2)eclamator manchmal ju tergeffen febien,

baß er fidj in einem (Eoncertfaal unb nidjt auf ber ©ür)ne befanb.

aud) bic figh Gap eile gab iftrett legten bte0jär)rtgen ©nm*
p1jome*ftbenb unter Scingartner'* ßeitung. $ic fet)r beifällig

aufgenommenen £auptnummern maren ba* ©eetbotcn'fd)e @« bur*

Eoncet t, mit $errn ©ufoni am Glatter unb bic feiten gehörte gmeite

Üeonoren - Duuerturc,

gr(. SR arte ^antfjä* brad)te pcb, mieber in (Erinnerung,

burdy einen (StanierabcnD im ©aal Sea^ftcin. 3)ie getftreidje franjöfifa>

rufft|4e ^ianiftirt btfinbet pö) mc^r bei prtdelnben, feurigen, alft bei

intimen, tiefen (Sctnpofttionen ju §aufe. (4b,opin, Siöjt, ©ainU
>t^ : nö k. flehen ihrem Naturell nS^er ai* ©aal unb ©eetboöen.

^emgemaS gefangen tyr bie moberneren beffer ai« bie älteren Xon*

fet«v. SebcufiUtfi bleibt aber 3»abemoifctte üWarie $antb,öd eine

bödu'l ink-reifaute fiitiftlerifa^e (£rfd)einung, bie mid) fclbft bei tyren

Sehern meit meijr al« bie forreften, afabemif4*fteifen ©orträge

mflndter taientlofer $rofefforen feffelt.

SM begabk ©iener CSeüift ^err Wuzbaum, ber im @aal

SBedjfiein etfdjien, ftat fid) mit feiner pianifttfa)en Partnerin gef^abet.

T'if, übrigen^ icdit unbebeutenbe Monate ton grü^ling litt bura)

ben rohen ttnfdjlag unb bie ju robuften Äraftäufecrungen ber €la-

i ieifpicleiin DoQftänbigen ©djiffbrud}. 4>ättc ber talentvolle (Seilift

aa£ (Sonccü aQein gegeben, fo märe man viel eljer auf feine feine«-

mege ^u unterfrbä^enben (Sigenfdjaften aufmertfam geworben. 9Rir

[inb fein f^äner Ion, feine tabettofe Intonation unb feine bebeulcnbe

lea^nir, bie bejouber« im erften ®afe be« (Soncerted @molI oon

Popper ^ur Geltung famen, nid)t entgangen..

3n ^eutjdjlanb ift getoig fein Mangel an tüchtigen (Elaoier*

pabagogen, eber ^errfajt auf biefem ©cbiete Uebctflufe unb lieber«

piobiirtii.ni. 1:ro^bem füllte per) 2Är. ©irgil au* Wem^orf
bemogen, bie i\ uiuintlidje Sücfe aufzufüllen unb ben Ätlantifdjcn

gu burebqueren, um r>ier in ©erlin ju geigen, mie man ... ein

guter <£laütcrfpielcr werben fann. Seiber wirb er enttäuferjt gemefeti

fein, aU er bei ©eginn feine* (Soncerte* im ©aal ©edrftein laum

feto« ftfüjen befefet fab, umfomeb^r, a(« er nid)t allein bie lange

Steife unternommen, fonbern autb, eine daoierfpielenbe ^ame, einen

bemonftrierenben $errn, einen Ucburg*tif(6, eine ftumme (Slaütarur,

bie er ©irgil»<S(aoter nennt, unb aflerb,anb patternbe, mit

monumentalen <Roten betriebene ©anner mitgebracht, melo)e le^tere

er an einem burd) ben ©aal gefpannten ©eile mie SBafdje jum
Xrocfnen aufgehängt r)atte. (5r fpradl engltfd) — bie ©enigften

merben ir)n roor)i oerftanben ^aben — behauptete, bog man nur

mit feinem £ifd), mit feinem ftummen 3nftrumente tücfttige $iantften

au*bilben fönne. 34 »ünfefte i^m, bafe er fid) ittd)t täuftben möge,

unb bafe er rea^t oiele oon feinen, übrigen^ unfa^ulbigen unb für

bie SR ad) baren redjt begeb.renfimertb^en (Slaoieren abfege. SBfire

Kudpcbt oorb^anben, bog fidj j. ©. meine ©au*genoffen ein fola^e«

tonlofe« 3nfrruraent anfebafften, fo mürbe id) fogar bereit fein« bie

Unterrid)t*metbobc be« Gerrit ©irgil al« bie toflfommenftc gu em-

pfehlen. 3n biefer ©egter)ung fann $err ©irgil ber ©V)mpatt)ie

fämmtlia^cr ftuljebebürfttgen oerP^ert fein.

34 mu6 nod) be« Sicberabenb* oon grl. SR arte ©erg ge-

benfen, mela^e erfreuliebe ©emeife eine« fteten gortfabreiten« gab

unb ein abmed)«lung«reidje« Programm bot, au« bem bie wXo«fa«

nifdjen Sieber" oon @. (&. Saubert befonber* crmäb,nen«mert^ pnb.

Wut bie $lu«fprad)e be« italienifdjen Jejte« ber Brie „Per la gloria*

ton ©uononcini lieg etroa« gu roünfd)cn übrig.

Eug. v. Pirani.

9Xa$Ut>ut$ (gortfeftung).*)

9(m Sobtcnfefte 1850 trat ber ©erein jum 1. SRale mit

einer größeren Aufführung in bie Oeffentlicbfeit. 9Wojart'8

Otequtem mar e«, meldje* biefen bebeutenben ®enbepunft in ber

(Sntmtcflung«gefebicbtc be« ftirdjengefang*©erein« bejeidönet.

Ttit biefer Aufführung trat ber ©erein in einen neuen r) öderen
Sirfung«frei« ein. Sieben bemfelben borte jener anfängliche groar

niemal« auf, aber er mürbe bod) auf feltenere gräHe unb im toefent-

liefen auf bie geftgotte«bienfte in ber ©t. 3o^annt**ffircbe be-

febränft. @« mar unb ift e« nod) Ijeute ein «et ber $ietät gegen

biefe ©emeinbe, bie bem ©erein i&r für äWupfauffüt)rungen aud) ba*

mal« f4on afuftifcb, fet)r geeignete* Qotte«ljau« in liberalfter Seife

jur ©erffigung fletltc. ©on 1851 an fuüpfte pal bie gefammte

öffentliche Sirffamfeit be« Äircb,cngefangoerein« auf bem ©ebiete

ber Äircb,enmupf an biefe IRäume. ÄUjä^rlicb laufebte barin mit

ftetig maebfenber Xb,cilnar)me ein meiften« gat)lreidjc*, oft bid)t ge-

brängte« Äubitorium ben ©djöpfungen ber großen TOeifter- Qu ben

fonntäglicben Uebungeu erfd}(og fict) in golge ton ftebling'« 9n«

fteüung al* £omdjor*2)irigent unb 2Kupflet)rer am 2)om»©^mnapum,

bie ttula be* lederen oom 3ar)re 1858 an- 3m 3a^re 1856

(12.—15. Suni) fanb in Wagbeburg ein große* 4tägige« SWufif •

feft ftatt, bei melden ber Äird)cngefang*©erein al* foldjer betbeiligt

mar. (Sr bilbete jufammen mit bem Zitteraalen unb See«
bad)

f

id)en ©efangtciein bem bjepgen 2)omdlor unb ber ©raun«

fd)rociger ©ingafabemie einen großen (5r)or ton 150 ©ppranen,

88 «itftimmen, 73 Xenören unb 96 ©äffen, meiere* bamal* am
12. 3unt in bcr ©t. 3ot)anni*-Äircbe ©anbn'* ©cböpfung (unter

2)ircetion be* ^ofcapeümeifter* 91 bt au« ©raunfdjroeig) unb am
14. Suni in bcr (Eentralt)alle juerft $ anbei 1

* <Säcilien«Obe (unter

3)irection be* SWupfbirector* 3ul. 3Watr)cr), Wagbeburg) unb bann

bie <£b,öre ton ©eet^oten'* IX. ©nmptjonie (unter 2)irectton

ton g r a n j ß i * j t) in r)o§er ©oflfommenr)eit ^ur Aufführung braebte.

2Ktt ben ^erbft 1858 ermeiterte ber Äircbcngefangterein feinen

SBirfung«frei* mieber um ein ©ebeutenbe*, al* Stebling öffentliche,

*) 8fll. 97r. 51 ü. Sa^rg.
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gegen Sntrefe 3ebermann gugänglide ©*)mpfjonie-(£onccrte gum
»eften be* Ordefier^enfton*fonb* in'* öeben rief. Die na$e Be-

giefang, in meider ber Äirdeugefang»Berein fdon jahrelang gu

biefem Ordefter ftanb, ba* tyn bei feinen größeren Aufführungen

immer fo oorjüglid unterfififct r)otte, legte e* na&e, bag ber herein

fd an Hebung'* Begebungen tbätig beteiligte unb fo würbe

benn al* erfie* grögere* roeItlicr)eS 38er! aßenbeUfo^n^
Soreleij-ginale einftubirt unb in bem L doncert gum ©eften

be* Ordefier-$cnfion*fonb* am 80. Sfcooeutber 1858 aufgeführt.

fcm 80. m&xi 1859 folgte ba* n. mit ©ceuen au* ©lud 1

«

Orpben*j unb fo oon ba ab in jeber ffiinterfaifon gmei berartige

roeltltde SRufitauffüQrungen.

3t bielfeitiger ber Berein in feinen Seifrungen mürbe, je me$r

fein nun fdon feftbegrünbeter ftuf fld ausbreitete, um fo ga&lreider

rourben bie Reibungen gum Beitritt, fobag im October 1860 bie

©efdtänfung ber 3Witglieber ga$l aufgehoben unb bem Bor*

ftanbe an$eim gegeben mürbe, „bicfelbe im ©inoerneljmen mit bem
Dirigenten immer nad Waggabe be* ©ttmmcnoer&ällniffe* feft-

aufteilen.* ©letdgeitig bamit fanb eine burd ben er^eblicr) gesteigerten

©ebarf an SRuftfalien mofy motioirte ©teuer&öljung (auf 6 2JH.

jäfjrlid) ftatt. ©don gu Gnbe be* Sa^red war bie SDUtgiiebcrgaW,

welche btdr)cr 90 betragen ftatte, auf 112 geftiegen. (Bnbe 1861 be-

trug fle fdon 132.

Bte* ber herein bon feinen SWitgltebern an Dpferwilligfeit unb

8u*oauer verlangte unb erwarten buefte, unb wa* er infolgebeffen

gu (eiften im ftanbe war, baoon legte ba» 3a$r 1861 ein oofl-

gültige* 3eugnig <*b. ©ie avtl ben d*°nologtfdcn fcuffü&rung**

Sergeidnig gu erfefcen war, würben, auger ber gleid ju Anfang

b. 3. — al* muficalifde Dobtenfeier für ben Heimgegangenen tönig

&riebri* ©ilftelra IV. — fcljr fdneU oorbereiteten SBiebertjolung

Don SRogart'* Requiem, in biefem, einen 3abre nod
©echoen'* Ruinen oon Ht&en, beffen GljBre au* ber

9. ©nmpbonie feine gewaltige Missa golemnis, tRenbel**

fo$n'* <£lia«, unb bie Cftöre au* ®lu<f'* Sp&igcnia in

Säurt*, lauter bi*ljer unaufgeffi&rte SBerfe, einftubirt

unb gur Äuffübrung gebracht. 5Da* 3abr 1861 bilbete eine ftrt

Stiiminationipuntt in ber bi*berfgen dufteren ©efdidte be* Berein*,

ber ftd bagu auffdjwang, in aller gorm ein Keine*, aSerbtng* eingig

in feiner Art gebliebene* zweitägige* $rioat-3Ruftffeft gu Der*

anftatten, melde* am 14. unb 15. 9Waf unter groger S3ett)eiligung

abgehalten würbe« Daffelbe braute am erften Sage im Äogenfaale

©lud'* Ouoerture gur 3p&igenia in Kuli* unb barauf ben

IL Act oon beffen 3j>6igt"ta in Dauri*; bie ©olo* Ratten

grau Dr. ffleclant (ßetpgig), 2Rufi!birector 3oftn (©äffe a. ®.)

nnb Jcammerfanger £äppel(Deffau) übernommen, hierauf folgte

ba* äRolique'fde Bioloncellconcert, dorn &ammermufifer ©rufe*

mader au* Dre*ben gezielt; bann fang grau Sadjmann*
38 agner je 2 ßieber oon ©Hubert OrSrlenfönig" unb „ttaftlofe

ßiebe*) unb ©dnimann („3d grolle nidt" unb „grü&lingdnadt").

Den n. D&eil bilbete bie 9. ©^mpbonie mit (Stören oon
©eet^oöen. — 9lm iweiten fcfitage folgte in ber ©t. Sofcanm*-

lir4e WenbeUfo^n 1
* (glia*, unter 3»itwirfung ber oben ge*

nannten ©olofräfte. Am erften Xage übenagte wofjl grau 3 a 4»
mann^Sagner'* (grlenfönig alle anberen ©ololeiftungen ; aber

am ^weiten Xage machte bie fdberreine Stimme ber grau Dr. 9t e c 1 a m
bem bamal* nod) in ber Stütze feiner Äraft tönenben wunberbaren

Bit ber grau Sacbmann bie $alme ftreitig. Unb ber ÄiraVn»

gefangberein, oom S)ora^or unterfiü^t, leiftete bortreffli^e*, wie bie

banalige äritit einftimmig bezeugte. 2)abei war e* eigentlid) ein

föagniB, turj nad) ber Aufführung ber w^eu^eiten"'oon 1856 Gier

eine SMeberbolung berfelben lebiglia) mit bem eigenen (£^or p
bringen; \>ai SBagnig glüdte aber, ber Cfcor be* Äircftengefang*

verein* batte wo^l bamit bie geuerprobe beftanben.

Aber noA «n aweite* Unicum in ber d^ronif bc* herein*

fättt in ba* 3a(r 1861.. »on Hamburg war an ben öerein bie

e^renooße Änfforberung ergangen, fitr> an ber im Sßooember b. 3-

bort beabftdjttgten feftlid)en Aufführung ber ©eet^oben'Wen
Missa aolemnjs unter SD^uftt^irector Otten'* Seitung jtt be*

^eiligen. 2)te 3bee fanb ben erwünf4ten Entlang unb btc © ä u g e r -

fafcrt na(ft Hamburg würbe befdjloffeu. gaft zwei S>rittfteile

ber bamaligen SWitglteber (70 oon 115) fuhren 3)ienftag Den 5. So-

oember frü^ 8 U^r oon SRagbeburg ab, würben um 81/« U$r in

Hamburg freunMid)ft empfangen unb in bie mit lieben*mürbiger

©aftfreunbfä)aft bereit gehaltenen Ouartiere geleitet. Der äßorgen

be* 6. («RittwoÄ) würbe t)ö#ft genugrei(6 §u einer gemeinWaftliAen

öeftitigung be* ©tintfang*, be* ^afen* unb eine* ber gewaltigen

tran*atlantifd)en Kämpfer oerwenbet. ^er Scac^mittag . ging üper

ber erften $robe iur „Missa" ^in. 9m 7. (Donnerftag) würbe —
nad Bereinigung um 12 Ur)r au ber öörfe — wieber bon 2—5
geprobt, unb bann 3benb* ©l>atfpeare'* ©intermüre^en in oortreff«

lieber $arfteüung unb Vu*ftatmng gefe^en. Der 8. (greftag) be«

gann mit einer überau* reiftbollen, oon oielen beeren ©pifoben

gewürzten Worgenfa^rt nad »lanfenefe. 9lad ber 3cüd-

fe^r folgte um 5 U(r bie ttuffüftrung ber Reffe, bei welker ber

Berein feinem Dirigenten (8$re machte, unb bann Äbenb* 8 Ut)r

ein folenne* geftma^l. Der 9. (5onnabenb) führte fammilide

^eiinc^mer in jeiterfter unb befriebigter ©timmung woftibe^altett

nacb SWagbeburo jurüdL @* war bie* bie erfte ©ftngerfalpt, bie

ber herein unternommen. (gortfefeung folgt.)

*Ptütt<J)ro (gortfeftung unb ©4Iug).

©ie i(ft mid fteue, einmal aüe* 2ob in uneingef^ränfter güüe

über Otto örud« ergiegen ju tonnen! Da* war an ben beiben

SWeifterrmgerabenben eine Äugen* unb Oljrenweibe ber aderfeltenften

21rt. ©ä^renb be* ganzen langen Slbenb* war oon 6—11 U^r

fein einzige* SM ein überlauter %on ju §b*ren. ^S>a tarn er jur

(Seitung, jawohl, ba empfanb man ir)n im tiefften ©emütb biefen

frönen Bariton. Unb' wie ber ©efang, fo war auc^ ba* ©piel an

jenen beiben ÄbenDen ooüenbet magooQ. lieber ben w©an* ©adj*"

be* Otto Brud* ganj aüein fönnte id eine Kb^anblung f^reiben.

Da ^at er p* al* e$ter SReifterfünger, al* SWeifter feiner Äunft

offenbart, ©ie fein wugte er feine Bewegungen gu beJjerrfäen —
mit einem Sorte: e* waren jwet Äbenbe, an Weidjen Otto Brucf*

ju ^ören unb ju fegen war, wie td? immer behauptete, bafc e* in

feiner SRacbt ftet)e , wenn anber* er nur wolle. $einrid) ©ieganb

war al* Beit Rogner oortreffii* . . . Oerabeju grogartig war ber

©ijtu* Bechneffer be* X^eobor Bertram. Da* ift eine ftraft, um
wel^e un* fcr)r leicht begreif(ia)er ©eifc aüe grogen Bühnen be«

neiben. Da&u nod be* jungen Spanne* gerabeju fühlbare Siebe

gur Äunft. Den ^SBoitcr o. ©toljtng" fang am 29. Huguft 3Äaf

üTiilore^, am 12. ©eptbr. Dr. Kaoul ©alter, fteiner oon Beiben

erreidte aud nur entfernt ^a9 wur.berbare ©ebilbe, weide* $einrtd

Bogl barau* fduf- ©d^b^ bog er bie ftolte gang ab^ab, ©older

w 2Balter oon ©toIgingV, wie jene Beibe fangen, giebt e* fo oiele,

wie e* Bertreter biefer 8toüc giebt ... Die „Goa" Mi Dregler'*

ift ein liebe*, reigenbe* junge* SRäbdcn, wa* man ber ,,(5oa
Ä oon

jtatgarina ©enger «Bettaque mit bem beften Sitten nidt nadfagen

fönnte .... Out ift Bictoria Biaof al^ „SRagbalena"; gerabegu

ungenügenb al* folde war ®ifela ©taubigl . . . (Srnfi SComfdü^

fdafft au* feinem „ftadtwädter" eine Wftlide gigur ; aud bie nod
ju nennenben neun ^3Äeifterpnger

Ä gaben tl)r Befte«, 2nton gud*
ragte al* „grife Äotbner* befonber* unter ignen geroor

Bleibt nod eine gigu*, bie be« Seljrbuben

^Daoib". ©eiiirid Änote bietet barin eine in jeber $tnftdt mufter-

giltige Seiftung, fein ft!bert)cQer Xenor fomint bartn fo redt jur

Geltung, nnb aud feine gang au*gegeidnete SWiiniF; er bringt ftd
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nie bor, fingt, toa« er befommt, unb ift — bad merft man, bon

gaff gu gaff eifrigft botouf bebaut, feine ©thnme rtcgttg audaubilben,

fie ricgtig beganbeln gu lernen unb niegt ju berberben mit töoDen,

toelcge ign gor nicgtd angeben, ©ein „$abib" tat (gm unter ben

8remben alle Äunfiberftänbigen gewonnen

Set meinen bic*maligen ,,ßogengrin''*JBefprecgungen gäbe teg

$emt SBifft) ©irrenfoben niegt genannt, Äu* Stücipcgt. gür ba*

©tabttgeater in Hamburg, ber (Statte (einer pänbigen ffiirffamfeit

mag feine ©timme genügen; bei und gbrte man ign überbauet nur,

wenn er allein fang, unb ba* Orcgefler pian' pianissüno biß ju

ardpianißsimonur begleitete. S)te Änwefenben, (Singeimifcge wie

grembe legnten ign in aller $öflicbleit ob. SWtr maegte er jubem

ben Ginbrucl, al* fei er eigentlich lrjrifcger öarrjton, aber fein

Xenor

flußer ben brei SRüncgener (fcopeumeiftern, leitete am 29. ©ept.

$err gctii. SKottl bie
,/£anngäufer"*&ufffigrung, naegbem er fegon

brei Kbenbe borger, am 26« September, bie muplalifcge fieitung

be* „Sogengrin" übernommen t)atte. geltr aRottP* SWeifterfcgaft

ift &u befannt, al* baß icg befonber* barüber berieten müßte.

9tacg granj gifeger- ift er mir aueb meitau* ber Iiebfte (Eapellmeifter.

$ie große 2Wegrjagl ber gremben mirb SRfincgen balb mieber

bertaffen &aben unb bie $orfteUungen an ben löniglicg ©etyerifegen

$ofbfignen legren wieber in ba* ©eleife beS fccrlömmlicgen jurüdf.

3>ann unb mann werben mir einen ©oft &u boren unb ju fegen be*

tommen; aber bie ©äfle bemeifen und meift nur, baß mir allcd

gum minbeften eben fo gut gaben toie ed und bon ausmärt« lömmt,

in ber fibermiegenben SWegrjagl t)on gäüen jebocg beffer. föeu-

aupgrungen unb SReueinfiubirungen »erben mir erleben; neue,

junge Äräfte &u beurtgeilen gaben unb niegt feiten toirb gier bie

egrltcge, mutgfge, unbeein flußbare Meinung barauf ginmeifen muffen,

baß ed übereilt mar, $einridj SBicganb gegen $u laffen; mirb fie

magnen muffen, ©einrieb Änote, biefen pracgtbollen £enor mürbiger

ju befegäfttgen, benn fegon regt ed fleg aller (Selen unb <£nben aueg

ign und ju entfügren; unb enblicg mirb obenermägnte egrücge,

mutgige, unbeeinflußbare SWeinung nie!, biet,, biel öfter ald igr lieb

ift, mornen muffen, ber ©elbflbergerrlicgung be* $errn Dr. ftaoul

©altera niegt aüjubiel Spielraum ju gemägren, ign, menn cd gar

niegt megr anberd gegt, mit aller (Entfcgiebengeit in bie ©cgranlen

ju meifen. Stiegt mad einer in böflig unbereegtigter (gitelfeit peg

zutraut, fonbern mad er in ber Xgat aueg bor bem ftrengfren

föicgterftugl ju leifien bermag — bad allem baff an einer Äunft-

anftalt toie bie Äöniglicg ©arjcrifcgcn fcofbügnen pnb, maßgebenb

fein. Dr. SRaoul Salter gat fegon maneged audmärtige ©aftfpiel

ginter fteg — noeb feined bat ben (Erfolg aufouweifen, baß er toon

gier abberufen werben follte. ©einrieb Änote maegte aueg nocg leine

©aftfpiclreife, tourbe nur mit ben gcrjltcg unbebeutenbften Sftoüen

betraut unb audmärtige Xgeaterletter toollen ign trofcbem für fteg

gewinnen. SWan foU in (ein ©edpenneft fteegen, aber ginein*

greifen mit ftarler mutgtger ©anb, bad gat boeb mobl anbere

SBirfung. Paula Margarete Reber-München.

SSHetu

©eignacgtd*(£once*te. aidgertoorragenbfteSWuftfauffügrung

feit ©egintt ber Concertgett gaben mir bie erfte in SBien fteg öoü-

gogene tjoflftänbige Äuffügrung bed Dratoriumd #6griftud
Ä oon

gran^ fiidjt gu öerjeiegnen, 3n ber ©auptfiabt ber- öftlicgen

8kiegdgälfte, in SBubapeft mürbe fegon cor ätoeiunbgmanjig Sagren

eine tooflftänbige 5lupgrung biefed Oratorium« ju ©tanbe gebraegt,

in S3ien gelangten aber bidger nur einzelne Jgeile biefed SBerled

gur SBiebcrgabc unb aueg biefe erfte ©efammtauffügrung ift niebt

bie ^eiftung cined SBiener (Joncerttnftituted, bem ein Orcgefter* unb

©gorperfonal jur SSerfügung ftegt, fonbern entftammt ber JJnitiatioe

ber öperreiegifegen wfieo-®efcnfcgaft", melcgc bttreg igre, ben Äünften

unb ©tffenfegaften bienenbc ©ection ed unternagm, i>a^ SBerf eined

dfterretegifegen Xonfünftier* aüererften fflanged jur Seignaegtdieit

jur Muffügrung ^u bringen.

Xro| ben ©cgmierigleiten, bie fteg biefem Unternegmen entgegen«

pellten — Orcgefter* unb (Egorperfonal mußte aui oerfegiebenen

Äörperfcgaften ^ufammengefe^t werben, (bie meiblicgen (Sgormitglieber

Waren ber „SBtener ©ingacabemieÄ , bie mftnnlicgcn bem ^©cgubert«

bunbe" entnommen, an ©teile eine* (EapeUmeifterd fungirte ber

$ianift unb Confcroatoriumd * $rofeffor gferbinanb Söme) gaben

bennocg gleiß unb Siebe für bad ju ftubirenbe ffierf eine ft^l* unb

temperamentoode «upgrung " geliefert , bie fteg ben 18. $ecember

b. 3. oor einer, ben großen Soncertfaal bid auf ben legten $la(

füüenben gugörerfegaft bottjog, melcge biefed ergebene ©erf ber

neueren Äiregenmuftf in allen feinen Xgeilen mit ©egeifterung ent-

gegennagm.

gr. Sidjt'd Oratorium unterfegeibet fteg in feiner Anlage unb

feinem Sau grünblicg bon ben , mit bem tarnen ^Oratorium* be-

gegneten lireglicgen Xonwerlen bon ©aeg, ©anbei, ©raun, griebrieg

©cgneiber unb SRenbcidfogn. ^iefe pnb bai Kefultat ber Jhw^
pflege bureg ben $roteßanridmud, ber ben 2ejt ber geiligen ©egrift

ald bie einzige jmeifeilofc ©laubendquefle erllfirt unb ed ben

einzelnen ©laubigen überläßt, biefen Xejt naeg eigeneY Äuffaffung

ju commentiren, wedgalb aueg bad, auf biefer ©runblage fteg er«

gebenbe Oratorium nur ben epifeg unb bramarifegen Sngalt ber

©eiligen ©egrift oertont, unb ed bem Sugbrer angeimftellt, fteg non

bem igm in biefer gönn gebotenen $ngalt ber geiligen ©egrift über*

äeugt ju füglen. Änberd bie Äuffaffung, melcge gr. Sidjt bon ber

Ätrcgenmuftt gat. 3gm ift bie Äircge bie ©auptfaege unb bie 3Ruftl

nur bad igr bienenbe «uibrucldmittel. 2)ie 3ÄifRon ber Äircge be*

ftegt aber niegt nur barin, bie bureg bie geilige ©egrift geoffenbarte

ffiagrgeit ju oerfünben, fonbern aueg in bem Wenfcgen ben ©lauben

an biefelbe ju erweefen, unb biefed gefegiegt bureg ben (Sultud;

bager nennt aueg fegon bad Titelblatt bed ttdgt'fcgen Dratoriumd

ald JejIqueHen : bie geilige ©egrift unb bie latgolifege Liturgie. S)ie

fatgolifege Äircge berftegt aber unter Stturgie in ber engften ©e-

beutung bie ©ebräuege bei ©erriegtung bed geiligen SÄeßopferd unb

fo errungen in Ieitmottoifcger ©ermenbung wägrenb bem ganzen

Oratorium jene SWonobien unb Wecitationen, bie ber ttudübung bed

Ältarbienfte* angegören. S)iefelben gaben aber neben igrer fnmbo-

lifcgen ©ebeutung aueg eine mupfalifcge, ba bureg beren Verarbeitung

bem ganzen Oratorium feine ©tileingeit mirb, inbem biefe Seit*

motioe jmifegen ben in mobemer (Sgromatil ertönenben Orcgefter*

fä^en unb ben megr im $a(eftrina«©tife qegaltenen ©ocalqefftngen

oermitteln. SSon ben iejtcrcn ift ba« ^Stabat Mater speciosa«

in ber erften ttbtgeilung unb bad „Pater noster" in ber jmeiten

ftbtgetlung befonberd ju erwägnen, ba beibe bureg Snnigleit unb

einen gerrliegen (Sgorllang peg audjcicgnen, ber bureg ein gefcgiclte*

Igeilen ber ©tngfrimmen erreiegt, bie nur bann megr geroorllingen,

wenn ed bie motibifege gügrung berfelben bedangt. Unter ben

Orcgefrerfä&en ift ber ^©irtengefang an ber Ärippe" ju nennen,

welcger babureg, baß beffen aMelobie peg in berfegtebenen Xactarten

©ecbdacgteU ©reibiertel* unb äweibierteltact) bewegt, ber SDconotonie

bed ^aftoralftiled erfolgreich entgegt unb bureg Wnmutg unb Sartgeit

bed Äudbrucfd fcffelt, wägrenb ber „SRarfcg ber geiligen brei Äöntge"

unb ber mit „SBunber" bejetegnete 3nftrumentalfafe bureg motibifege

Steigerung unb lenntnißreicge »erwenbung ber orcgcftralen Mittel

eine großartige SBirfung erjielt. SSon ben SJcuplfäfren für Orcgefter

unb ©efang pnb bie ^©eltgfeiten" bereit* in biele (Soncertprogramme

übergegangen unb gaben aueg bei biefer ©efammtauffügrung, ba

bad ©ariton»@olo bon bem (Joncertfänger, fcerrn Xullinger
aud ©trafiburg mit flangboOer, woglgcfcgultcr ©timme unb ftil»

gereegtem Vortrage wiebergegeben würbe, bie 3«görcr erfreut, ©e*

beutenber ift ber 2Rufilfafc w3)ie ©rünbung ber Äirdje" bureg ben

fra'ftigcn 9J?ännercgoreinfaJ bei ben SSorten „Tu es Petrus" unb
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ben in wcirfxr SJMnbif uitb flteSenber Stimmenfütjrung ertönenben

SRtttelfofc .Simon Joannis diligis me"; t>on tiefer Xropif unb

Snnigfeit ba* „Tristis est anima mea" unb bal „Stabat Mater",

bie mit ben Sdjlufjfäfcen be* gmeiten unb brüten £t)eile8, in benen

ber <S$or aud) in polnptjoner (fugirter) gfifcrung unter $erangieljung

aller ooealen unb ordjeftrafen Söetjelfe oerwenbet, bie 3"Wrcr mit

einem fiberma'ltigenben (Sinbrucf entlaffen.

SBir toben Ijier nur wenige Xtjeile biefe* Oratorium« tjerbor*

gehoben, wollten toir alle* öebeutenbe biefer Offenbarung eine«

Öentu« nie fli«gt e* ift, eingeljenb würbigen, beburfte cd einer

felbflfiftnbigen »roftfüre, benn 2i*gt'* Oratorium „Cljriftu*" ift

ein SBerf, wie e* nur ein ©eniu* fdjaffen- tonnte, oerbunben mit

einem umfangreichen gadjmiffen, ba& nidjt allem im Dienfte ber

Äunft, fonbent audj tief retigiöfer ©efüijle, oon benen ber SWetfter

erfüllt mar, geftanben. Xrofc biefer religidfen firdjltdjen ©runb*

ftintmung übt biefe* Oratorium aud) im (Eoneertfaale feine SBtrfang

auf bie 3u65rerfd)aft, ba einerfeit* bie a capella-töefänge potypfconen

CrdjefterfSfeen gegeuübergefteflt, bie einen wirffamcn (Jontraft bilbenb,

jebe Monotonie ferne galten, anberfelt* burdj ben effectooüen

©d)Iufe be* gmeiten Steile* ba* gange SBerf einen ^dr)epuritt oer-

langt, ber e* feiner @tructur nod) gu einer Aufführung im doncert*

faale geeignet maebt, unb ba fd)lic&lidj trofc ber großen £t)or» unb

Orc&efterfäfre, bie ftuffübrung feine affgufebmierige, benn bie t)ier

befproeftene Buffüljrung mürbe, wie erwäljnt oon einer gu feinen

großen <£&or- unb Ordjefierconcerten gefdjulten Sereinigung oor-

oortrefflidj Durchgeführt, märe e* gu wünfeben, baj? 2i*gf* „(Sljrifiu*"

ftdj balb aud) in ba* ätepertoir aller in Deutfdjlanb ber Pflege be*

Oratorium* bienenben fconcertunterneljmungen einbürgern möge.

Sdjmer ift ber Sprung oom (Srfjabenen gum — ©emöljnlicrjen,

um feine nod) präeifere ©egeidjnung für ba* nadjerwäljnte Äirdjcn»

Oratorium gu gebrauten, beffen SKupljrung mir nidjt nur barum

berühren, weil fie gu ben, auf bie 2Beiljnad)t*geit bezüglichen

<£oncerten gehört, fonbern meil fie bie Darbietung einer unferer fxreb-

famften (Sijoroereinigungen ift. Sir meinen r)icr ba* ben 27. Dec.

t>. 3. in ber eoangelifeben Stabtfirdje 00m „SBiener eoangellfdjen

Srugberein" unter ber Leitung feine* gielbemufjten Dirigenten grang

Saffdj unb foltftifc&er SKitwirfung ber Opernfängerin ©ifela

Äörner gebraute Äirdjenoratorium „Die ©eburt (£ljrifti" oon

$einrid) bon $crgogenberg. $err 0. ©ergogenberg, ein Oefter*

reifer oon ©eburt, fanb r)ter feiner Seit nidjt ba*, ma* er beburfte,

um gu einer Stellung gu gefangen; er begab fidj nad) Deutfdjlanb,

100 er bie ©efanntföaft grriebridj ©pitta'* madjte — unb tote an*

genommen werben muj? — aud) beffen greunbfdjaft erwarb, benn

nur burdj legiere wirb c* oerftänbiid), baft 0. $ergogenberg an bie

föniglicbe Slcabemic ber fünfte nad) ©erlin an bie Stelle griebridj

&ief* berufen würbe, ben er nadj ben groben, bie wir oon if)m

nun fennen gelernt, foum erfegten bürfte. Dag $err 0. $crgogen*

berg feine retdje ©tfinbung ^at, woQen wir i^m nidjt gum $or*

rourfe machen, aber um fo grünblictjer unb üielfeitigcr ^ötte bann

fein tbeoretifd)e* SBiffen, unb um fo fieberer feine ®efta(tung«gabe

fein muffen. Sein Oratorium geigt un* aber oor Man eine

gro^e Sa^wöcbe im polop^onen eng, bie burd) bie r^rjt^mifebe

Monotonie be* gangen SBerfe* nur nod) fühlbarer wirb, gaft afle

SRotioe bewegen fid) , wenn SSicrotertettact oerwenbet, in Viertel*

noten, fo bog bie ©egent^ema*, wenn folc^e beabftc^tigt, wegen

SRangel an r^t^mifdjen dontraften nidjt börbar werben; babei finb

bie (J^orftimmen nia^t fliefeenb geführt, bie ©olofrimmen mit Decla*

rnationdfe^lern behaftet unb ba aud) bie Snftruuientation leer unb

bürfttg, bie, wenngleid) nur Streia^orctjefter , Oboe unb Orgel oer*

roenbet, bei genugenbem tedjnifcrjen SBiffen unb Äönnen, fang« unb

Üangoofl burebgefü^rt fein fonnte, möchten wir $>errn 0. ^ergogen«

berg, ber (wie $. granf* Sonfünftlerlejifon berietet) SSorftanb

etuer SReifterfa^uIe für Compofition fein fod, mit 9tücfftc^t auf

btefe* Hmt ben ffiaty erteilen: feine Sompofitionen nic^t ber

Oeffentlicbfeit gu überantworten, um nidjt baran gu mahnen, bafe

ber SBorfranb ber 2Reiftetfc^uie für (Jompoption — fein SWeifter ber

Sompofition ift. F. W.

Feuilleton.
Perfoflalttadjrüljteti.

*—• ©eneralmufifbirector Sc^w* in Dre*ben foH einen glän*

genben Antrag erhalten (aben, ein aHufiffcft in SRabrib gu birigiren.

Die (Japefle be* w^oft^cater*
Ä

in 3Rabrib ift eine ber erften (Suropa*.

Da* nationale fponifebe SWuftffeft beginnt am 8. SWäri.
4

•__• (S^arle* ffiibor, ber berühmte Organift Oon @aint-©ulpice
in $ari*, würbe gum $rofeffor ber (EonipofttionSle^re am $arifer

fconferoatorium al* Kacbfolger %t). Duboi*' ernannt, ffiibor ift

in Ütion geboren, fott aber einer ungarifdjen gamilie entflammen.
#—# ^err Obenegiffeur örünberger 00m gcipgiger Stabt*

Idealer nimmt ein Engagement am Deutfc^en £anbe*tyeater in

$rap an.
*__• ©ic*baben, 4. San. 97. Die befonber* in ben SRbein*

lanben auf ba* $ortl?eil{jaftefie befannt geworbene, aud) nadj i^rem

auftreten in Berlin, Sraunfd)toeig , ^annooer u. f. w. mit ttu**

geid^nung oon ber tfritif gewürbigte Concertfängerin 2onn-<Janftatt,

eine oormalige ©cbülerin ber trefflieben $rimabonna be* granffurter

X^eater*, grau $rof. Scbröber-©anfftöngl, ^at ftcb neuerbing* in

SBie*baben al* gefugte ©efang*lebrerin niebergelaffen.

Htm ttuö ueueinftubirte Opern.
*—* Die Opernprobuction in Stauen febreitet rüftig fort.

SKan melbet neue Opern oon ÜWanganelli bi Xobi, ^©ragieHa"
(A SlcteJ); oon ©uaüerio SWarlotti; oon 9t« Seffrebini, w«urora"
(2 Slcte); oon $aolo $aotini, ^Sibia* oon Äutona^Xraoerfi; 0011

SKareo Slngoletti, w2Rili|a", lurifebe* Drama in einem 9ct unb
Epilog, beljanbelt eine Eptfobe be* Kriege* gwifeben Montenegro
unb ben dürfen, oon ättarino Starbeüi bi Slnbria, „Waxia b'ftoalo*".

SKelobram in 8 %cten; oon genuccio Degan, ^©nron in $enebigM

(2. Acte).

öermifdjtea.
*—* „(Sine ©tunbe SDhifir — fo bei&t c* auf ben (Sinlabung**

tarten, bie ber befannte Äünftlcr unb (Somponift (Sugenio oon $irani
oon3eit gu3«t ^inau* flattern lägt, unb alle ®elabenen freuen fid)

fdjon lange oor^er auf biefe w2Rufif-@tunbe
Ä

. (Sin au*erlcfene*

Programm, oon ßünftlern erften dränge* au*aefubrt, oereinigt bie

beroorragenbften SWitglicber ber ©erliner ®efeufcbaft in bem gaft-

lieben ©aufe. Die*mal gab e* guerft brei (Jompojtttonen für gwei

Slaoiere oon (Sugenio oon $irani, bie oon t()m unb Dr. Wind
meifter^aft oorgetragen würben. Die joenetianifefien Sccnen" atbmeten
ben gangen 3 fluber ber fjerrlidjeu Sagunenftabt unb erregten ba*

gröfcte ©ntgüden bti btn ßu^örern. Darauf fangen bie Damen
$ebwig äftaner unb Soel Diebtungen oon Sobanna Slmbropu* , in

benen befonber* bie fdjöne Äitftimme gur ooßften (Geltung fam.
$crr War Sewinger au* SBicn, ein ^iolinift oon ^odjbcbeutenber

Begabung unb großem Äönnen, fpielte ein (Kapriccio oon $erm 0.

$irani. Tlaxie v43anttj^* gab mit it)rer befannten großen JBtrtuofität

Stüde oon Sbopin unb 2i*gt gum heften, unb 9cofa Sudjer fang
oier reigenbe Sieber, oon benen gwei 00m ©aftgeber unb gwei oon
Sofef Sucber contponirt waren. Unter ben Änwefenben bemerften

wir Maj ©rueb, $aul äRenerljeim, ^röfibent Sari öeder, (SrgeÜeng

Dtnflage, Älinbwortb unb ©attin, ©räfin ftugger, (Sberlein, Warqui*
unb 9Jiarquife ©ongale«, ©et)eimrat^ ©oibberger, 3Rinifter*aflefibent

Dr. ^ui* ©arabeüi unb gat)lreicbe anbete HRitglieber ber Diplomatie,

ber haute-finance unb ber Äunftwelt.
*—* 3»nm. Snmpt>onieconcert be« fgl. Xbeaterordjefter« gu SBie«-

baben fanb bie bereit* bort, wie in Sarfcrjau, $rag, granffurt a. Tl.,

Hamburg unb $eft mit @rfolg aufgeführte ©nmpijonie (^moQ,
£p. 10) be* bortigen $ofcapel!meifter* t>crrn 3. JKcbicef neuerbing*

febr beifällige Äufnabme. Da* ^ublifum benu^te bie (Gelegenheit,

ben un* leiber febon am 1. $00. b. 3. oerlaffenben trefflichen Seiter

unferer fgl. Oper unb ber mit sJied)t fo beliebten Soncerte bie

febmeidjclbaftcften enmpatbiebeweife gu X^cil werben gu lafjeu. ^err
Oiebicef, ber bereit* in ben Sauren 1868—83 al* erfter (Soncert-

meiftcr unb fgl. ^Jiufifbirector an unferem tgl. ©oftijeater t^ätig war,

leitete oon 18ö&—91 bie faiferlictje Oper in 23arfd)au, weldjc



— 32 —

er bann mit bem glängenben Sofien eines erften ©apellmeifier« am
fgL Opernfcaufe gu $eft oertaufcbte. 1893 folgte er einem el)ren-

ooflen Kufe an unfere tgl. Oper, wo er anläfcltd) ber mit ber Er-

öffnung be« neuen Dljeatcr« oerbunbenen {Reformen be« tgl. Or«
cfcefter fein organifatorifcbe« Talent gu bewähren (Gelegenheit fonb.

Um bie ©ompfetirung ber GapeUe, wie um bie Anfcbaffung bura>
weg« neuer, trefflicher Snftrumente bat er fieb grofje bleibenbe ©er-

bienfte erworben. >©on feinem tünftlerifcben Äönnen unb raftiofen

©treben geugt eine fiattliä)e ffletye oon 9ccueinftnbirungen älterer

unb neuer ©erfe, in erfter Sinie audj bie Pflege 9t. ©agner'fdjer

Äunft. Eine niebt minber erfolgreiche Dbättgteit cntmictelie er al«

Seiter ber renommirten ©tymp&onieconcerte unfere« tgl. Dfceater-

ordjefter«, in benen er neben liebetoottem <5ultu« ber ßlaiftter audj

moberner Stiftung Derftänbnifjöolle ©erücfftebtiguug angebeiljen lieg,

©o mug ber unerwartete Abgang be« ©errn Stebicet in unfern

mufitalifeben Äretfen lebhafte« ©ebauern beroorrufen, mäljrenb anber-

feit« jebem Äunftinftitute §ur ©ewinnung einer fo oorgügliäjen

routinirten leitenben Shroft nur gratulirt werben tann.

*—* SRontreug. 9Rtt greuben erinnern wir un« nodj be«

Erfolge«, ben im ooroergangenen 3abte bie ©agner»(&oncerte unfere«

tturordjefter« baoongetragen beben. 3)a* erfte biefer ©oncerte in

gegenwärtiger ©aifon 1896/97 fanb am 22. Ottober fiatt. «ber
aud) bie Donner«tag«*@mapljonieconccrte finb in ben Annalen be«

Unrfaalc« benlwfirbige Sage unb bie (Soncertbefudjer erinnern fid)

gern an bie oorgüglfdjen ©olifieu unb ßunftler, benen fte iljren

Seifall gefpenbet baben. Oljjne Zweifel gebort ba« ©enefigeoncert

für unteren oorgügltdjen Dirigenten, ©errn dapettmeifter 0«tar
Süttner, unter biefe unoerge&licben Abenbe. ©rftliä) wirtte ber

gü&rer ber jungfraniöftfdjen ©ebuie, 9R. ©incent b'Smb^ mit, weldjer

feine ©attenfiein»Drilogie unb bie ©rjtnptjonie für Drtftefter unb
Sßianoforte meifterftaft biriaierte. Dann entgüdte ein ©rüffeler $ia»

nift, ©err s#aul Sitta mit bem ©ortrag be« A bur*<5oncert« oon
Si«gt. ©nblid) tarn unter Direction be« ©errn (Japettmeifter 3üttner
gu muftergiltiaer Au«füfjrung öerlloj

1 Ouoerture gu „Äönig Sear*
(gum erfren SRale) unb ba« ©orfpiel gu „Softengrin" oon Sagner.
Dant unferem bereiten GapeUmeffter für Darbietung fold) au«er«

lefener Äunfigenüffe, beren ©d)0 gur ©Ijre unfere« Orte« Diel weiter

bringt, al« Stiele glauben.
*—* Sei 91. Ammei in ©tra&burg {. ©. erfebien bie ©rodjüre

„Die ©efteuerung muftfalifeber Aufführungen in ©Ifafj-Sotbringen

burd) ben Agenten ber Sociät^ des anteurs, compositeurs et edi-

teure de musique" in ^ariö. 3ur ©ele^rung unb Tarnung aller

©etbeiltgten oon ©runo ©ilpcrt, Äaiferl. SRufttbirector in ©traft*

bürg i. (S. Die ©djrift beleuchtet ba« feanbalöfe treiben ber Agenten
obengenannter ©enoffenfa^aft in $arid, bie, nad)bem fte ba« gange
muücirenbe gfranfreia^ in Ab^ängigteit gebracht ^at, ibr Augenmerf
au4 ouf ba« weit me^r muficirenbe Deutfd)lanb richtet, vorder je*

boeb, al« Serfuc^dfelb be« oft nnqualiftcirbaren ©ebatjren* i^rer

Agenten (£lfa6-^ot§rlngen unb bie ©Awetj, bie burdj i^re 9Ref)r*

fpraa^igteit wiütommenen Srrt^ümern am metften audgefe^t ftnb,

benu^t. 3n ftgnificanten öeifpielen wirb biefe« ©cbaftren ber

Agenten, auf welcbe« in 9er. 20 be« Oa^rgange« 1896 unfer 3eit*

fd)rift febon einmal ijtagemiefen worben ift, hinlänglich beleucbtet,

um bie 92ot^wenbigfeit ber an ben $errn Sceicbdcan^ler gerichteten,

Abhilfe oerlanaenben Petition al« begreiflieb erfa^etnen gu laffen.
*—* ©ei »reittopf & ©ftrtel erfebien ein über 200 @eiten ftarte«

©anb „iRacbgclaffene ©djriften unb Diebtungen oon Stieb. fBagner*.

Diefer ©anb enthält 1. „Die @ara$cnin", Oper in 5 Acten. 2. „3efu«
oon 9fajaret^. (Sin bidjterifcber Entwurf au« bem Sabre 1848.

©efonber« intereffant ftnb bie bem entwürfe begefügten p^ilofo*

p^irenben Anmerfungen. B. „Entwürfe, (Sebanten, Fragmente".
föcrt^ooK unb faft unerfcböpflic^ tft ber ^eic^t^um an bebeutjamen

©ebanfen, bie 9t. ©agner nicbergelegt über „Da« äünftlerttuint ber

3utunft
Ä

, über „MetapSufit, Äunft unb Religion, SRdral, Cbriften-

t^umM unb Anbere« meljr. Au« ber gülle biefe« anregenbe« ©toffe«
feien nur gwei (Süate §erau«gegriffen, bie ©egug baben auf bie

Äunft unb bie (Sioilifation ber Gegenwart, ©eite 136 Ijeifct e«:

AI« 3Rön4e unb $faffen un« lehrten, greube am fieben unb an
ber lebenbigen ftunfi fei oon Uebei, ba ftabt i^r \\t gehegt, befa^ü^t

unb eure fSartburg ift ber 3eu c
; feto t^r ftürften nun treu eurem

Stumme, fo Ijelft un« fie ooüenb« gang befreien au« ben fdjmaa)*

Doflften ©anben, in benen fie jefet fimadjtet, au« bem Dienfte ber

3nbuftrie! Unb auf berfelben ©eite djaracterifirt 9cia^. SBagner bie

fegenwärtige (Eioilifafion : 3Bie ber Affe gwifa^eii bem, fieger unb
geft al« ftarte« wilbe« Sier fieb funbgebenben ßöwen unb ben

SRenfcben fte^t, fo fteftt unfer moberner cioilifirter SRenfd) jwifa^en

bem nadten, träftigen 5Raturmenfcben unb bem febönen SRenfcbcn

ber 3utunft: er ift bäftlta^ unb albern in biefer Unentfdjiebenbett

feiner gorm unb feine« ©efen«. 3n ber 9catur ftnb alle beftimmten

Gattungen fdjön, bie Uebergänge oon einer gu anberen bunten und
mit Stecbt aber ^äfelt*.

*—* ©inen für ©ammler oon Portrait« unb Antograp^en Wcbft
intereffanten, in^alt«reidjen (Satalog (9co. XI in gwei feilen) fanbte

au« ba« Antiquariat oon 3. ©alle in tfRünefcn, Ottofhabe 3 a.

(Sr betitelt ftd) w$ortrait-(Satalog gur ©ef^ic^te be« DQeater* unb
ber 9Rupr. Derfelbe enthält 10 000 Portrait« berühmter SRuftfer,

bramatifa^er Dicbter, ©djaufpieler, ttomponiften, ©irtuofen, ©änger,
Dänger. Unter ben al« Anbang beigeaebenen Autograpien ift al«

Unitum aufgefüllt ba« Original be« mit gabffofen ©efa>einigungen,

©iegeln unb ©tempeln ber oerfdjiebenen ©eftörben bebeetten 9ceife-

paffe« oon ©einrieb ©eine, ben er auf feiner italienifcben Keife 1828

benujte. gerner ftnben pdj in biefer Abteilung §oa>intereffante

Originalbriefe bon Donigetti, ©agner, Ci«gt, »cenbeWfo^n, «Retjer-

beer unb 9c. ©4umann.
*—* ©on 2a SRara1

« „aRufttalifcfte ©tubientöpfe« 2. ©anb
erfd)ien bei ©einr. ©d)mibt unb Sari ©untrer in Seipgig bereit«

bie 6. Auflage, ©a« feit Au«gang be« 18. Saftrftunbert« nnter

beutfdjem ©influffe im Au«Ianbe, in 3taHen (S^ernbini, ©pontini,

Scoffmi) unb $ranfreirf) (©oielbien, ©erliog) ©ebeutenbfte« gefafcffen

würbe, gie^t biefer ©anb in ben Ärci« ber ©etraa^tung. Da« ftarte

Sntereffe, welche« ba« gebilbete $ublttum an biefem ©erte ge-

nommen Ijat unb immer no$ nimmt, fpria^t am berebteften für bie

©orgüglicbfeit beffen, wa« au« ber geber biefer geiftooffen ©cbrtft«

fteflerin ftammt. ©ei biefer 6. Auflage ftnb natürlich aOe fial bi«

'

auf bie neuefte Seit neu erfdjtie&enbcn Dueüeu gewiffen^aft benu^t

worben.
•—-* ©remen. Äammermuftt ©romberger*©ta!tfrty. (©ierter

Abenb.) ©eetbooen'« ©laoier-Drio in Dbur, 9cubrnftein
r« «treieb-

quartett Op. 47, 9er. 2, ©bur, trugen bie ©erren ©romberger, Con-
certmeiftcr ©tttlifrt^, ©cbeinpgug, o. gfoffarb unb $rof. ©ugo ©eder
mit ber altgewohnten geinfu^figteit be« ©nfemble« oor. ©inen
befonberen 9teig fanb bie ©oiree in ber ÜRitwirtung einer ©efang«-

folifttn, nämlia> ber grau ©elene ©unter, bie oon tyrem oortgjäbrigen

(Soneert (er noa) in befter Erinnerung fte^t. Diefelbe fang außer

oier Siebern Don 9i. ©ebumann je ein Sieb oon &duibert unb
©raftm« unb, wa« befonber« anguertennen ift, gwei Sieber oon

SR. ftrang. Die ©alji ber Sieber bewie«, baß Sfrau ©unter nid)t

gewillt tft, ftd} bem Drojj jener Soncertfängerinnen angufa^liegen,

bie' ja^rau« jahrein bie „alten lieben Sieber" gum ©eften geben,

weil Anbere mit benfelben ©rfolg Ratten, fonbern oM bem über«*

reieben beutfeben Sieberfa^afte ba« auswählt, was iftrer 3nbioibua(ität

Peb anfebmiegt, unb fo madjte fte ben ©örer mit einer Steige weniger

betannter Sieberperlen oertraut, in benen ber Don ftnniger 9Rinne-

lurit oorwaltete. ©ir (aben un« früher bereit« einge^enb über
grau ©unter1

« ©timtne unb ©efanpdweife au«gefproeften unb fanben
bit bamal« (eroorge^obenen ©orguge aueb bie«mal oo&auf beftätigt,

ja, bie ©timme (atte entfa^ieben nod) an äRü^elojigteit unb 9lun*

bung, ber ©ortrag an Snnerlidjteit unb Durcbgeiftignng gewonnen,

fo ba| ber gefpenbete reiche ©etfatt ein wo^loerbienler war. SRan
bat grau ©elene ©unter entf$ieben gu ben fceroorragenbfien Sieber-

fängerinnen ber ©cgenwart gu reebnen.

*—* greiburg i. ©. 3n bem n. oon ©errn SRufttbirectot

(S. S. ©erner oeranftalteten Ätrcbenconccrtc wirtte grau ©ermine
b'Albert, bie ©attin be« genialen ttiaoiermeifter« ©ugen b'Albert

mit. Die „gretburger 3citunÖ* Wreibt barüber: „DurcS bie SRtt*

wirtung ber grau ©ermine b
TAlbcrt»gind maebten wir bie ©etannt-

febaft eiuer ©ängerin mit gang bebeuteuben ©timmmitteln oon
tünftlerifa^er ©ebanblung. Die ©r^abenbeit, 9RUbe unb ©obeit,

wel*e in bem ©cbubert'f^en Siebe „Die Attmadjt" wecbfelfetttg in

ben ©orbergrunb tritt, tann nur bureft foldj
1

ooiuminöfe. oon ©oftt-

tlang gefättigte Döne gefa^ilbert werben, wie fie grau b
f
Albert-gincf

in reiebem 9)lage tyx eigen nennt. Au&erorbcntticb energifeb im
Au«bruet, oerrät^ bie Äünftlerin iftrt ehemalige ©ü^nentöäti^teit;

überall aber blieb ber ©ortrag, burdj ben ©ebmelg ber ©timme
getragen, im 9cal?men ber concertmägigen unb fttjloollen ©ebanblung".

ftrttif^er Äujciger.

<&tSatt$$compofltl0nttu

^tttn^erbinef, ßttgettert. 3)ie Reben ©eMeuu TOarc^cn*

fpiel für bie Äleincn Don Slbcl^eib SBctte. SWagbeburg,

ißeinricfyB&ofetL

3u bem ben ttnblieben ©emfitljern prSajtig angepaßten Dejte

bat ©umperbinet 6 reigenbe ^ufttnummern gefa^rieben, beren britte«

„©pottlteb" ni4t eben leitftt genannt werben tann. 3^r Aufführung
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finb ndty'tg 4 ©opran* refp. 9We$$ofopranftimmen unb 1 Sa| ober
1 Wt.

©ermann Soge! Ijat ben Xejt mit ergöfelicben Silbern au«*
gefdjmüdt.

3erlett, 3. 5B. ®er toerrüdfte ©ciger. SBaHabe für eine

©ingftimme mit Gtatrier* ober Dr#efier6egleitung.

»aben s»aben
f
®. Sßij.

Stielet, Sufcto. grau 3Hette. »attabe für eine mittlere

Stimme mit Segleitung be$ Sßianoforte. SWagbeburg,

§einri$$&ofen.

»Um, Wtfolai *. Dp. 125. ©anfta Quüa. Saflabe

für eine mittlere Stimme. Seipjtg, ©ebrüber §ug
& Somp.

Son biefen brei Sallaben wirft am Unmittelbarfien gerlett'«

„Stet oerrütfte ©eiger". Olme gro&cn tedmifeben Äufmanb ju
maßen, weift ber (Soinpontft bod) oortreffltc^ *u djaractertfiren unb
bem (Standen einen oolf«tbümlid>en Änftrid) &u geben.

©effinfielter unb nidjt confequent in ber cbaracteriftifdjcn 2)urcb-

füljrung erjebeint bagegen Su&ler'« „grau Wette". ,3)er mufifalift$e

©efammtau«brud ber Saflabe oermag baljer nidjt ben nacbbaltigen

(Smbrud *u binterlaffen, wie bie gleite (Sompofition au« ber geber
Martin $lübbeutann'«.

toon ©ihn'« „©anfta 3ulia" ift febr fdjlicbt in ber Sonfpracbe,

aber immerhin ein moblfituirie« Jonbilb, ba« mufifalifdjen Areifen

angenehm (ein wirb, mel^e nad) einer leidjt oerftänblidjen aKufif

verlangen.

©onUatre, fflolbemar. Dp. 29. 3)ie Surgen am 9tyeiu

gür eine 8af#imme.
$tlba$, @ugcn. Dp. 19. günf Sieber. SWagbeburg,

#einric&3bofen.

S)er ool!«tl)ümltcbe Jon , ben Soullaire in feinem Siebe an«

fd)l5gt, bedt ftd) mit bem 3nl)alte bc« ©ebiebte« oon 3of. ©d)lüter

febr glütfiicb. (Sin banfbarc« Sieb für »affiffen!

©ilbaaV« Sieber fielen niebt alle auf biefer ©tufe. ©eroor*

beben«»ertb ffab nur „3n einem föofengärtelein" unb „Sen*".

3)en anberen fe&lt bie griffe ber (Srfuibung; in ben (Slaoierbe-

gleitungen fdjeint bisweilen bie iefctc geile ju fehlen. 2>te Xejte

f^nb beutfd) unb engltfcb.

$&ttty$, eugen. Dp. 27. günf Sieber. Seipjig, Dtto

3unne.

Woridj, 6atl. Dp. 18. gtoei Sieber im Solfeton. Seipjig,

»oStoortfc & So.

SBoblflang uub mcloblfö anfpreebenbe« ©efen muffen ben

fiebern $l)ilip«' jugeftanben werben. 3m Uebrigcn aber ermangeln

pc ber poetifeben »uffaffung unb eine« fpecififd) ebaracteriftifeben

©epräge«, ofjne welche eine tiefere Sirfung nidjt &u erzielen ifi.

S)ie fcectamation ift meift nur jdjablonenljaft, an uvnfifeen

lieber(olungen einzelner ©orte fein Mangel. — <Swartet man in

97r. 5 auf ©eltc 8 im aalten Staate! be« 3. Jacte* nietjt f-as anftatt

g-b?-
Son 5. 9fcoriaY« Op. 18 liegt und nur 9ir. 2 oor, „Sauf ber

SBelt" oon U&lanb; ein reijenbc« Siebten, bat fid) aua^ für ben

öffentlia^en Vortrag eignet.

«latrterpäbagogit*

genfer, ®mfi. Dp. 25. 6 ©tuben für 5ßianoforte. Äöln
— Seipjig, $einr. Dom @nbe.

3>iefe (Stuben ^aben ben befonberen $mü, ben fcidjlcn uub
eleganten Hnfd)lag ju förbern unb foDen ald Sßebenftubium ^u

fiiamer** (Stuben bienen. 3n feiner ber fea^0 (Stuben mit ^ludnabme
etwa Don 9lr. 4 (Triller in beiben ©änben) wirb formell etwa«

9Zene* geboten; audj in^altlid) bringen fit nidjt« «u6crgewöb,nlid)C«.

2>a jte aber nobel gebalten unb gwcrfbienlid) finb, fte^t i^rer 83er-

wenbung beim Unterrichte nia^td entgegen.

<P<ml, 6tnjl. Sernfioff für ben 6la&terunterri$t. l.^eft.

Seipjig, 6. SK. Älemm.

5)er gefammte ?ernftoff ift auf 8 ©efte beregnet. Snöbcfonbere

bad)te ber Herausgeber an bie ©eminare, benen eine geeignete

©ammlung oon Unterrichtsmaterialien feblt, bie in gebrängter gafjung

bem ßernenbeu ba« SBefentlidie bc« tec^nifa)en Uebungöftoffe«, wie

eine 9tu«wa^l inftruetiber (Stuben in forgfftltfger Bearbeitung bietet

unb bie für ben Sernenben auger met^obifeben ©infen einen ©eg*
weifer enthalt bureb bie @d»äfte unferer claffifdien tflaüierlitteratur,

au« ber unter ftetcr Berüdfidjtigung inbioibuetter öebüriniffc nad)

eigenem (Srmeffen ba* Uaffenbe au*wdb,len fann.

SSa* ber Herausgeber gewollt, ba« bat er in muftergüitiger

Seife ooHbracbt. 5)ic fixere unb jwedmäfeigc ttebanblung be* ju
oerarbeitenben ©toffc« in ber gebotenen $cfd)rfintung fennjeic^net

ben gefdjidten ^äbjgugen.
S)er fiernftoff bc« unt ooriiegenben 1. fteftc» (@fementarftufe)

ift in biei J^eile ^erlegt. 3)a« erfte enthält tedintfdjc Uebungen.
©ebr ju loben ift bie gforberung, bag mit ber ledjnifdjen ®niwidelung
eine bauernbe Sluffrtfdjung be« öauptfädjltdjftcn Material« au« ber

Harmonielehre $anb in $anb ge^en fofl, bamit bem geiftlo« meeba-
nifdjen Ueben entgegengewirft werben fann. — 3>cr jweite Xbeil

enthält 40 ftreng fafiematifd) georbnete Stuben oon $au(, öerttni,

(S^ern^, ©. Sad). — $er britte Xfteil entbätt ein Scrjctdmib oon
SDcurttüiidcn a u 2 unb 4 Hänben au« ben ©eilen unferer clafpfdjen

SKeiftcr. 3« gebrftngter Äür^e fcblieftt ficb baran in ftorm oon
biograpt)tfcben ©ci^en ba% 3Biffen«wettb,c über Seben unb Qebeutung
be« im „fiernftoff" angefübrten (Somponiften.

Unzweifelhaft wirb biefe« päbagogifcbe ©tubienwerf ftdj balb

einen bauernben ?lafe beim ^Wuftfunterricbtc auf ben Seminaren er«

obert fjaben. Reh.

Aufführungen.

Setiin, 11. 9^obbr. Sieber- unb Ouartett-Hbenb teon 3uüu«
3arnedow. 3 Ouartette: 3)cr Sinbenbaum unb &tn ©ee toon 2ön?e;

4>od?jeitÄlieb oon ©öberman. Söanbcrer« 9cacbtlieb; SCufeutbalt; Slm
Weer unb 2)ie böfc Sarbe oon ©d?ubert. 2)a« TOü^lrob, 9*clf8weife.

2)u mein ebte« SRöfelein oon sl?lübbemann. %a) web wir unglüd*.

baftem 5D?ann oon 9c. ©traufe. 9cofa unb SSla'mifä)e« Sanjlieb oon
Sceimann. ©panifebe« Siebcrfpicl oon ©ajumann.

9tattf(ll^t y 15. ^ooember. (Soncert ^^Die ©bre ®otte« in

ber ^catur"; „tymnt an bie 9cacbt"; ©onate Op. 27 «Ro. 2 oon
iöectbooen. „t^ubolf toon ©erbenberg" oon ©egar. „Media vita"

oon SBrucb. Nocturne 3)e«bur; ©cber^o ©mott Oon (Sbopin. „gang',

mein füge« $er&en«ftub$en" oon granf-?orenj. „©anbmä'nna^en",
85olf«lieb. SRa^urfa Oon ©obarb. $^antafie über ,,8ü(}ow

T
« wilbe

3agb" toon SBeber * Äullad. ,,©a)ön SRo^traut" toon 2$eit. „^ie
luftige ©cbwabron" oon ©uftanbt.

9teibur(| U »* f 8. ftooemBer. (Eoncert. $rS(ubtum unb
Rnge in SlmoH für Orgel toon ®acb. Urie für ©opran au« bem
Oratorium „(Slia*" toon ÜPenbel«fo^n. ftria für Violoncello unb
Orgel oon i'oeatetti. Orgel*©olt: „Sirton" au% „12 (S&aracterftüdc''

toon 9c^einbergcr. Allegro moderato (in fugirter Rorm) toon fer-
ner. ®efang*©oli: „^ci fltU" oon 9caff. fl S)er ^err ifl SÄeifler"

toon Seder. ©iegenlicb ber $irten an ber Ärippe ju ©et&le&em

toon 9ceimann. Sioloncefl*@oli: Largo nel stile antico toon Seder
„ttbenbüeb" toon ©d)umann. (Soncertfa^ in 2>moU für Orgel oon
(öuilmant.

©t* ®aUtn, 15. 9cotoember. (Soncert be« ©tabtfSngertoeretn

grrobfiun. 2)a« l'ieb oon ber ©lode, für toier ©oloftimmen, gemifa^ten

S^or, Orgel unb große« Orcbefter oon Srucb.

öettf^ 8. ftooember. ®roßc« fioncert. Troisieme sonate für

Orgel toon Sücenbel^fo^n. Lento, extrait d'Orphde für glöte toon

©lud. „O Dieu, d^livrc-moi" ($falm t»9) für (äl?or oon ätoingli-

©eber. „Dieu puissant, sois notre appui" für (Sbor toon ^wingli.

anbante, Oo. 19, 9er. 1 für Siolonceüo oon ©etjel. Gantabile für

Orgel toon grand. Sonate en sol mineur für »Vote toon ©anbei.

„Seigneur, tu vois mon grand tourment" für (£por toon 3^i"9li'

iöeber. 2loe sJDtarta für (iljor oon Srudner. ^Mlube für Siolon*

ceüfolo oon Popper Cbant du soir für Sioloncett unb Orgel toon

©djumann. Prölude et Fugue en mi mineur für Orgel oon

3. ©. Sa*.
^anno^cr^ 4. 9cotoember. SMufifabcnb. @fi\jcn Op. 24. für

©treia>ora)efi^r oon (SJö^e. lieber mit (Slaüterbegleituiig : 3)ie Milien

gtübn in Stiften oon ©eibel. 2)a« cvfie Seilten toon3cöpfe. Siel

taufenb, taufenb Äüffe gieb toon ©eibel. Saüaben mit (Slaoievbegleitung:

9llte ©a)weijer oon Üeüer. ©eimtebr oon ©traug. 2)er fä>webifcte

jErompeter oon 2)abn. ©uite für Claoier unb ©treid)ord)efter toon

fteinfyolb. ßieber mit (£laoierbegleitung : ©eiftliä)e« Sieb toon Sm-
brofiu«. 3U fbät toon Siermann. Der arme Saugenidjt« oon ©eibel.

@« war einmal; ©to§t an toon Senbad). lieber mit Slaoterbeglcttung:

9ca*tlieb oon ©eibel. Unb wüßten bie Slumen oon ©eine. 2)ie

ftifle SBafferrofe oon ©eibel. Bwei ©träuge toon Silbenbrua).

3etl<t, 9. 'Jcotoember. (Srfle« 2lcabemic*(Ioncert. ©omp^onie
(9er. 1, Sbur) toon ©ebumann. 2lric ber 2)alila au« ber Oper
„©atnfou unb 5)alila" toon ©aint*soen«. doncert für Sioline mit
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Crrtcfhr r)h. 2, Xinoü) von SUicniaiuMu. (Sitte ©tWctift^ an*
fflittridfifit ven ^ctefcnn. Bieter U*oitiäa.e am (Siavter: „Stalbtin*
faiiiteit" ivii l'affcn, „Stegtnlieb" veit (lornditi^ /r ?idj ivdj mir
armcit Htatb!" ven (Sräbenet;

,f $5eraebftc$e 2iefce«müb" p fliLteutjAc*

Scltetteh Stalin;*' Soli mit (Slapterbealcttuttfu „£«tto" aus rem
SBidincouccrt 0|> 8 bon Strauß. „[tulidmaö Rulutoit", barbae-
fettte, Op. 33 ton guba^. ftafoqij *Maifd), für Qrdjtji« bfcuNitet

l)0fl Et*$t

^itit*brit(f, 13 tVoüemter. ilJiitßlicfcer (JöttCttt S^m^onte
in <&*&ur *>c n iKo^arr. C&encert für ^ioiencell in W tu oll van
ES o Lima st it. OuWlitn \u einem Eräiierziele ucit 'licbiftner. (SUjjic

uon gaute, Vulflr grasüuisi! fon iöedcr. iVrjH'tuuiii mohile tW
ftifcenbaflen, Cinpenure ^n ber fomtjtfcen Over MS)Ottna Dtatta" reit

Signiert

.ttcHiffattv, 1 i'sovcmou-. t&eifllicbc
s
lii ti jlfati rrub rix n ^ , fteran-

flalia vott «öiirn äßufifbirectet SSJerttet aul gfritmrg. 'Jtyaniajfc in

©mofl ffli Orgel bon $^<tj. SUU: WQ boV mein giebn tm8 „Sam-
fpn

J/
ton $3iiM. DifleU&olt: rt l.\o\i" £ittttmuttej§bilb t?cn SEBcmer.

ßoucertfats in tinicü u?n (Suiiuicmt. „^bema mit Scrattberun^tt'
1

au« bei Stiiu £> 149 für Qrget, Staune nttb SStolottcette toon

Stljemberger, @cfaiu] * £eli : ,,3)ie ©irten" aus ron ,,S$ki$ttad)tä«

Heran" son iSornclius- „ftutfn in Rieben" »Ott ^ctubttt,
, p
>th<ti-

lUfsc jffefioiUKtturt'' üben „£tne f^ftc ^3ni\i ift unfei: Octf liit Crad
von Nicolai 8t«jt

Srfp.lig, IG, Sanitär, WMcttc in Ni £tfoina$fird}e. „3du,
grojjei Suttberfiera", für ©afi*©0lo, Gl>rr mir Orgel üoji ©i$re<f.

ri l*obc b«n £eun meine Seele", vienliimiHüe Sftotftte für &olc mir
(tfcor fcen Hauptmann. „Sa^ tff an tc'iiiidj SBtrfß", oierfttmmige

ifflctcite für Solo, £hot unb Or^cl von ^Tety'tbmar. — 17. 3att&ar,
ÄivdjeiTiiuiMf in bec ibomäStlnfo fl 2\i* eft ein fÜftUd} Erna/', fiit

üdIo, iSftct unt Orcbefter rjoti Sdjud.
ifcitmcrüj, 15* SKoitmbK, üieber*$l&etib be« f#8o(ofl^r 35i>^l-

qtiartcttf". 523Älbc#roe&en »ötl Strettifer, Die ^toMunic ücu Är«iM>-
nuT. yiric auo r iraul" *>un ^Sitbtl. t^rmhdja liebe ^cm von
ißetjur, ®er ©ojj^e^änäer uun edjnku. aßonbmatiberuTta Vcn
ÄtL\]in\ .Mir ^enfrtr (Sibmunji) ben Vinijmann. Udvr bie Seit
tumnit ^iiiJi; lunt 3*ttfttt l>^^^l, vlmi f^ranj, 3Senetianif(tcl (^cntci"

fieb; 5töatttcrf«^Hfii^t; S« ifi cm Stilnnlefii ^floffen unb «liiiiu,

Sirfjkin! reu ^lübbemann. Ter arme Ikter tun 3c1»uttunn. Tic
llbr öd« Sönie* üonnaieubtraurn : geuerrut^e Sobuenblülie uiid

äflein :KeE>ieui
r

bei* SyrieW von l^übtemaitiT, ilicbeö^ebanten mit? Xj-^
alletltebfie Sttäuftfieri ton Cn^elel'na,

9Jl<i{i'ocjt>ur^ 9. SJifjtembir. Stontänfilcrverein* Stolta-^unate
in E)btir ü»n Beetioten. Strei^aititeit in ttbm tjcsn @d
(£(avier-0uarteit in ©mofl voit Örabm^.

9icu^>rrt^^ct1bnr^'( / ;i Slbtember, ßrftc« ßoncert fct* (Srncctt*

herein*, ^üinvlu'nic ist (£m&U l^cn 'iSocb. ^[^inoll- £cbct^ i . .;

^optn, ßtcb«afrii6Uitj*j , let^ett tttit ^ktjicr^öeqleitiiRj) üo» iBilm.
L*' ruve öon 9titluttftcitt, (Siifrlanbeö bort "Jotatt.

'

ftcuctviiiivr

ainj ti't „föalfürc" teon äßiMticr-Öriiffin, 5)ici £er^ette mit ^labiei

^quitniifl bot? Jjeumann^^einecf : ©laubliimieini 3tt meinem ©arten
ric hinten unb ^dj giiijj im ^iilb. 3n?ei lautre i\ ttapelln

;

^riiblinejsn?efi uoit Jiingji. SÄnbmanncbeti , ä5sir«lkb, SRbapifltic

Jcr. 12 von ßti^t Xrei £enette mir Slawter-^egleimn^: Sc^e^aTE
von C*f(tter; ^nnt^^fait^ ton ßn^dmann ; £* tvöt ein arineä 3Jiiuner«
Idn L^oa (ÜjU.

^iiMcu, 25, Oetober. I 3Katin^, Üoncert IStnoÜ, Zi\ :>7

fSÜlC JlÜCl Klaviere mi ^ee[[)LOLi:. ,,n -Lei miu li^in- JirdorM tu"1 «
©Lud M Till £uknfp[^d\t Infixe ätreir^t", Piarjj alter Sdjclmen*
teeife — in S^fotibeattform^ Dp. 28. gür ;uvi Staioiere t*on Sftranfi.

Vul»' ij^imoiir unt Pi»titt» Marcfie (ini]iti:il<) a \t$ 0^.21; Suit«
L'iium|nMn- litr ^ir-ci Klaviere een 3tde. ÜTiartfi, von granv- 3)eiU
4itlbm^ öon -^(bnmxTnn. Sie böfe garbe, -och Stuben. Souceti
Ov, 44 :'n. 4] ton @aittt*Saen-l.

Lt
Der heutigen Nummer unserer Zeitung Hegt ein Prospekt, 7J3ic SiH(jstimn^\ ihr Firma Rft PT. r«^f/

iltäfff* beit (tuf welchen wir misere geschützten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen uml hilligen

e s o i* 44; 11 n & v o n 3J nsikalie n ^

musikalischen Schriften etc.

KgL Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant

EC0le Merina, Internationale Gesangsschule
"

von Äladume Merina. Paris.
Vollst Auöbild. f Conceit iu Oper, bes, Curse f. Stimmbild Spezialität; Ausbild. u Heilung kranker,
irerbild. u. schwiichl. Stimmen, Referenz: l

J
rot'. Stoerck, Spezialist I' Hakkrankh,, Wien. Regelm. öffentL

Openiaufi m, <1. vorgeBclir. Elevinnen unt. Mitw. herrorr* Künstler u. e. festen Orchesters in e, Pariser
Theater, desgl. Concertmiff. Der Unterr. w. i. deutsch., franzM en^l u. itaL Sprache erth, Anf der Winter-
curse October 1896, Nah. d. Prusp.,, d. a. Wunsch zuges, w SchriftL Anfr. u. Aumeld. n. entg. d,

Ailmiiiistration d*: l'Ecole Marina, I\iris rue Chaptal 22.
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Verlag von C. F. Kalmt Nachfolger, Leipzig.

Zu Kaiser's Geburtstag
1897.

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Die ErcT vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe,
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert ELLmenreicli.
Preis M. 1.80.

Jubel-Ouverture
für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. KL-Auszug 4/ms Pr. M. 3.75.

Orchesterstimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik: Part. M. 6.— n. Orchesterstimmen

M. 9— n.

Saimemann, M.
Deutschlands Kaiser Wilhelm II.

Flieg auf, Du junger Königsaar.

Für vierstimmigen Männerohor.

Partitur M. —.30, Stimmen ä M. —.15.

Schmäh W.
Heil, Kaiser Wilhelm, Dir!

Es fliegt ein Wort yon Mund zu Mund.
a. Für Männerohor.

Partitur M. —.40, Stimmen ä M. —.15.

b. Für gemisohten Ohor.

Partitur M. —.25, Stimmen ä M. —.15,

Drei patriotische Gesänge
Für vierstimmigen Männergesang

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Taterland und imaer Hab
und Uiil

!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.— . Ringstimme je M. —.25,

Partitur und histramenfcalstimnien in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausfuhrbar.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

1 .\ .\ .'..«. ,». ,»; ,\ .\ J. S. .\ .*. 7. .». .*. .\ ». /A .': .*.

Eichard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Olvenstedler-Strasse 5
1

^^smtm^im^^^mfm

Als Lehrer fiQr Geige empfiehlt sich

Franz Stahr,
li4M|>xig, Zeitzerstrasse 41.

nberth's

Salem- Bibliothek,

»» iiin-i B . a 1 Mark
HöSfttt« Gr Unartenth.JolS-l* bclfobb
illOnSlÜ Cfee t Pflfc V 1 1 1 r ü d.V tr 1 r i

rT| n IM q b

dilioa ScLgh* r tti ci.ÖOOO Nr«, f «llp fnltm

von

Louis Schubert
Ojp. 19.

No. 1. Ein einig Deutschland.
No. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.
No. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

fütliiitt
Pianist

Wien, Heuinarbt 7.
—

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos*

Dresden-A., Marachallstrasse 81.
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Königliches (lonsenatorinm der Hnsik m Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 21. April a. c, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht

erstreckt sich auf Harmonie- und Compositionslenre, Pianoforte (auch auf der Jankö-Claviatur), Orgel, Violine,

Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Engl. Hörn, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Cornet a Piston,

Posaune — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Sologesang (vollständige Ausbildung
zur Oper), Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und
Aesthetik der Musik, italienische Sprache, Declamations- und dramatischen Unterricht — und wird ertheilt von den
Herren: Professor F. Hermann, Professor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Capellmeister

Professor Dr. C. Beinecke, Professor Th. Coccius, Universitäts-Professor Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder, Musik-
director Professor Dr. S. Jadassohn, L. Grill , F. ßebling, J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur Kirche
St. Thoma, H. Klesse, A. Beckendorf, J. Kiengel, B. Holland, 0. Schwabe, W. Bärge, F. Gumpert,
F. Weinschenk, B. Müller, P. Quasdorf, Capellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendung, T. Gentzsch,
P. Homeyer, Organist fdr die Gewandhaus-Concerte, H. Becker, A. Ruthardt, Cantor und Musikdirector an der

Thomasschule, G. Schreck, C. Beving, F. Freitag, Musikdirector G. Ewald, A. Proft, Regisseur am
Stadttheater, Concertmeister A. Hilf, K. Tamme, Bob. Teichmfiller.

Prospecte in deutscher, englischer und französischer Sprache werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Januar 1897.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik,
Dr. Otto Günther.

i

Humoristische Männerchöre
aua dem Verlage von

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

A linAl 1£ °P- 18 - e*m Singprobe oder Des Kantors BlaserAFFÜI> Mkm9 Leiden und Freuden. Dramatischer Scherz von
L. Berg. Für Baritonsolo und Männerchor. Patitur M. 2.—. Stirn.
a M. —.75. Solostimme apart M. —.76.

— Op. 18. „Ach, nns durstet g*r in sehr«. Humor. Gesang für
4 Männerstimmen (8olo und Chor). Partitur und Solostimme M. —.75.
Stimmen M. 1.—

.

— Op. 24. Tragische Geschichte; „'» war einer, dero's «u Herzen
ging" , von A. v. Obamisso. Für vierstimmigen Minnerchor. Part.
M. —.76. Stimmen M. —.50.

— Op. 81. «Wir geh'n noch nicht!» Humoristischer Mannergeaang.
Partitur M. 1.—. Summen M. —.60.— Op. 86. Kur Liebe allein! (Hermann Heine). Für Baritonsolo und
Mannerchor. Partitur und Soloutimmen M. 1.—. Stimmen M. —.60.— Op. 88. Zum Onartett gehören vier: „Kellner, Kellner, schnell
ein Töpfchen" (H. Pfeil). Humoristischer Männergesane. Partitur
M. 1.—. Stimmen M. 1.—.

— Op. 89. Ohne Laterne; „Wer gern sein Liebchen besuchen geht"
(Fr. Bsohenbach). Humoristischer Mannergesang. Partitur M. —.75.
Stimmen M. —.60.

17.1 1 inAll TOkio\t A 1 ti Zwe* humoristische Hinnerchore.miiiieiireusii, aiu., No . 1# Hfite dlehI ^t du ein
Madchen hübsch und feinu . Partitur M. —.40. Stimmen M. —.60.

Q Nr. 2. Zapfenstreich: rZu Bett, nach Hausu
. Partitur M. —.60.

fl Stimmen M. —.60.

ITArn klltr °P- ^ Dle geistigen Getränke (Gedicht von
Q "VI II, AU£,9 h. Weise). Humoristischer Männerchor. Partitur
g M. —.60. Stimmen M. 1.—.

IT111117A V °P *• »»Morgenstunde ist aller Laster Anfang

.

n ÄUUMiüj \Jt9 Sonntag ging ich 'mal trab, trab, trab. Komisches*
r\ Mftnnerquartett. Partitur M. 1.— . Stimmen M. 1.—

.

w — Op. 90. No. 1. Der Trauschein: „Zum Pfarrherrn kam ein Hage-
stolz". Bin Schwank von Müller von der Werra. Für vior Männer-
stimmen (Solo und Chor). Partitur M. —.50. Stimmen M. — 50.— Op. 107. Der Wolkenschieber: „'s war 'nmal in einer Stadt ach!
Regen alle Tage* . Humoristischer Männerchor , Partitur M. 1.—.
Stimmen M. 8 —

.

— Op. 185. Das ist modern! „Haben jetzund junge Mädchen". Hum.
.= Msnnerchor: Partitur M. 1—. Stimmen M. 1.50.

S Saalmann Aii«r Op. 37. Drei scherzhafte Lieder für
fl E3UUIUUU1U, it-Ug«, vier Männerstimmen. Partitur M. 1.10.

Stimmen M. 1.60.

No. 1. Einkehr: „Guten Abend, Prau Wirtin" , von Dr. Oust.
Basmus. — 2. Bierlied; „Hört, ich kenn' ein sohones Land",
von Aug. Seelmann. — S. Wenn du au mel'm Schitichen
kommst. (Aus dem Wunderhom,) Sologesang.

Der Verein der Musikfreunde in Lübeck
beabsichtigt, für seine neu zu gründende Sapelle
(46 Musiker) die Anstellung eines

Dirigenten.
Bauer der jährlichen Spielzeit circa 7 Monate.

Maximalgehalt: 3500 Mark. Schriftliche Mel-
dungen mit Referenzen etc. bis zum lO. Febr.
d. J. unter der Adresse des Vorsitzenden des
Vereins, Herrn General -Consul

(!h. H. Petit, Roeekstrasse SO in Lübeck.

Lübeck, d. 15. Januar 1897.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Aasgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen i t M.

A. Bremer in Dresden.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jae^erstrasse 8, III.

Frau L. Kahlberg, Leipzig,
Nordstr. 33,

e

b£si
ch Klavierlehrerin. Unterricht:

deutsch und englisch.

2>rucf öon 9. Äretjfing in öetpjig.



Öddjentli* 1 Kummer:— $rct* balbjäfjrlict)

5 Stf., bei Äreujböttbfcnbung 6 8W. (S)eutfa>

[Qtib unb Oefterreid)), refo. 6 9Rf. 25 $f.
fBirtfonb). gür SDHtgiiebcr be« Httg. fceutf4.
SRuptoerein« gelten ennä&igte greife. —
3nfertion*gebüßten bie $etttjeile 25 $f.

—

Ceip3tg, öen 27. 3anuar 1897.

SW cuc

Abonnement nehmen alle $oftfimter, ©ua>,
SßufltaKen» unb ßunftljanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellnng gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Bei ben Sßoftämtern muf$ ober bie $eftetfung

erneuert »erben.

(Begrfinbet 1884 von Hobert'Styitnann.)

Serantmorttid&er Sftebacteur: Dr. Jaul Stimm. SBerlag aon C. -f. Jta^nt Matyoifcr in «tqijtg.

ftfirnbergerftra&e 9fr. 27, Ccfe ber^riöjkafte.-^^-^"^ ..^

^? 4.

Kemnbfr^jigflrr DaQrgang.

Jtugemer & $*• in Sonbon.

3*. $nttf#jf* »ud^Mg. in SWo*Fou.

$eteft«ct & 3*orflf in ©arfdjau.

»eftr. £»g ht 3üri4 »afel unb Strasburg, (öanb 93.)

$t9flf*tbt'f$e «udjfc. in «mfterbam.

$. #• $t*4erf in ißeto-Dorf.

jlftttt 3. <£*fm«uu in Sien.

3*. & 3*. 3«*«* in *tag.

3ts|alt* 8um 100 ften Geburtstag granj Scfabert'3. (Sortfefcung.) - 3ofep$ öaubn'* fämmtlicbe «laDiercorapofitionen. Sfteüibirte unb
mit *braperung«iei*en unb Sfingerfafc üer(eljene «u*gabe öon Dr. £ugo SRiemann. — Opern* unb öoncertauffüljrungen in

Seidig.— fcorrefponbenjen: Berlin, ftatlftnifc Sßagbeburg (gortfefrung), SKmta^en. — geuiileton: $erfonalna*rid&tcn,
Heue unb neuefnftobtrte Opern, «erraif^te«, «ritifefcer Hnjeiger, «uffü&rungen. - Sin j ei gen.

3äw lOOften totbntisla$ Jrmtj S^uberfB
(geboren 81. Sanuar 1797).

(gortfefcung.)

3.

«rief öon granj ©d&ubert an feine eitern.

»en 25. Quli 1825, Steuer.

S^euerjie (Sltern!

2Rit ftecfct t>erbiene td& bett Sortourf, ben ©ie mir
über mein lange« ©ttttfätoeigen matten, allein, ba i#
ni$t gern leere SBorte ftreibe unb unfere gegenwärtige
3eit toenig Qntereffante« barbietet, fo toerben ©ie mir'«
öerjetyen, bafc i# erfl auf 3for UebetoHe« ©^reiben tttoaS

&on mir öerne&men laffe. ©e&r freute miefc ba« aHfeitige

3BoPefinben, ju bem i$, ber «ttmätyige fei geprtefen,

au$ ba« meinige ^inpfügen fann. 3$ bin jefct toieber

in Steuer, toar aber 6 2Bo#en in ©mfinben, beren Um*
gebungen toa&r&aftig &immlifcb jtnb, unb mi$, fo toie i&re

eintoofcner, befonber« ber gute Sratoeger innigfi rührten,
unb mir fe&r too&l traten. 3$ toar bei Sratoeger toie

311 §aufe, fcöd&fi ungenirt. Sei nadjberiger Stntoefen&eit
De« §errn §ofrat$ ©Ritter, ber ber 2ßonar$ be« ganjen
Saljtammergut« iji, fpeiflen toir [Sogel •) unb id&] täglid^

in feinem fcaufe, unb muficirten fotoo^l ba 7 al« au$ in

Jratoeger'« §aufe fe&r rtel. Sefonber« matten meine
neuen Sieber au« SBaiter ©cotf« gräulein öom 6ee,
je^r »iel ©lud. 2u$ tounberte man fiö) fe&r über meine
grömmigteit, bie i$ in einer §^mne an bie ^eilige Sung*

*) $cr befannte auögejeidjnete Sänget, ber ©(öuberf« Sieber
iueitt befannt tnaa^te.

frau au«gebrüdft ^abe, unb, toie e« f$eint, alle ©emüt^er
ergreift unb jur Slnba^t ftimmt. 3d^ glaube, ba« lommt
ba^er f toeil i<^ mi$ jur SKnbacbt nie forcire, unb, aufeer

toenn ic^ öon i^r untoiüfürlid^ übermannt toerbe, nie ber«

gleiten ^pmnen ober ©ebete componire, bann aber iß fie

auc^ getoö^nlic^ bie rechte unb toabre Anbaut SSon ©mün*
ben gingen toir über $ru^berg, too toir einige Sefannte

antrafen, unb un« einige Sage aufhielten, na^ Sin§, too

toir 8 Sage öertoeilten, bie toir toed&feltoeife in fiinj felbfl

unb in ©teüerucl jubrad^ten. 3n ©teperud lehrten toir

bei ber ©räfin S33eifeentoolf ein, bie eine grofce SBere^rerin

meiner SBenigfeit ift, aQe meine ©ad&en befiftt unb aud^

man^e« red^t ^übfcb fingt. £)ie ©alter ©cott'fd^en Sieber

matten einen fo überau« günftigen ßinbrud auf fte^ ba§

fie fogar mexfen liefe, al« toäre ifcr bie SDebication ber^

felben ni$t« toeniger al« unangenehm. 3Kit ber £erau«*
gäbe biefer Sieber gebenle ic^ aber bod^ eine anbere äRani*

pulation ju mad^en, al« bie getoö(mli$e, bei ber gar fo

toenig ^erau«fc^aut, inbem fie ben gefeierten -Kamen be«

©cott an ber ©tim tragen, unb auf biefe 2lrt me^r ?teu*

gterbe erregen lönnten, unb mi$ bei iQinjufügung be«

englif^en Sejte«, aud^ in ©nglanb befannter machen toürben.

SBenn nur mit ben — bon ftunftbänblern ettoa« £onnete«

ju machen toäre, aber bafür (tat f$on bie toeife unb too£t=

tätige Einrichtung be« ©taate« geforgt, bafe ber Äünjiler

etoig ber ©clabe jebe« elenben Ärämer« bleibt.

ben »rief ber SKüber*) betrifft, fo freut mic^

bie günftige äfafnabme ber ©uleüa fe£r, obtoo^l id) toünfi^te,

ba$ iä) bie 3lecenfionen felbfi ju @efi$t belommen ^ätte,

um ju fe&en, ob nid&t ettoa haxans ju lernen fei; benn fo

günftig al« aud& ba« Urteil fein toag, eben fo läc^erli^

*) $>te Sängerin ÜÄiibev Hauptmann.
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tonn eS jugleufc fein, »enn es bem Stecenfenten am «*
porigen SSerftenb fe#t, toeld&eS ni#t fo feiten ber $aQ tfl.

3n OberöflerreidS> ftnbe i$ oflent^alben meine @om*
poRtioneu, befonberS in ben Älöftern Florian unb ftremS*

mfinfter, »o i$ mit ©eiftlfe eine« brauen SlaDierfpteler«

meine Dier&änbigen Variationen unb SRärfcfce mit gfinfltgem

.

©rfolge probucirte. SBefonberS gefielen bie SSariattonen aus
meiner neuen 6onate )u 2 §änben, bie t# allein unb nidjjt

o^ne ©lüdf Dortrug, inbem mi<b einige Derficberten, ba§ bie

lafien unter meinen §änben $u ftngen&en Stimmen »firben,

meines, toenn eS »a&r ift, mi<b fe$r freut, »eil idj> baS
Dermalabepte £a<fen, »elcbeS au$ auSgejetcbneten ©laDier*

fpielern eigen ift, nicbt auSftefcen (ann, inbem eS »eber
baS Ob* no$ baS ©emütb crgö^t. 3# beftn&e miä) gegen*

toärtig toieber in Steuer unb toenn ©ie mi<# balb mit
einem Schreiben beglüden »ollen, fo »irb eS micb no<$

fcier treffen, inbem toir nur 10 bis 14 2üge Dertoeilen,

unb bann bie Steife nacb ©ajiein antreten, einer ber be*

rübmtefien Sabeörter ungefähr brei Sage t>on ©teyer trtt*

fernt. 3luf biefe Steife freue id& mi$ aufeerorbentlicfc, in*

bem i$ baburcb bie fd&iJnflen ©egenben lennen lerne, unb
mir auf ber StiWfreife baS toegen feiner Gerriten Sage
unb Umgebungen berühmte ©aljburg befugen »erben.

SDaS SBetter »ar tyier ben ganjen 3unl unb b<*lben 3utt
fe&r uufität, bann 14 Sage febr fceifc, ba& td& orbentli^

mager »urbe t)or lauter ©dj^ifcen, ttnb jefct regnet eS

4 SCage bemale in einem fort. S)en gerbinanb unb feine

grau fammt Äinbern laffe id& fd&önfienS grfifcen. <6r friert

üermut&Ucb nocfc immer jum Äreuj unb fann SD* nufct

loS »erben; au$ »irb er getoijj fcfcon 77 SWal Iran! ge*

toefen fein unb 9 fiRal fievben |u muffen geglaubt $aben,

al* toenn baS Sterben ba* ©cblimmfte toire, toaS uns
SKenfcben begegnen (önnte. Äönnte er nur einmal biefe

gfittHcben Serge unb Seen flauen, bereu »nblidt utt* ju

erbrüdten ober ju Derfdfrliiigen bro$en, er »firbe 'baS totojige

«enfcbenleben nidfrt fo febr lieben, als bafc er e* nicbt für

ein grofee* ©lad bitten fottte, ber unbegreiKw&en Äraft

ber (Erbe ju neuem Beben toieber anDertraut ju »erben.

SBaS mad&t ftarl? (&t bat too^l jefet öiel ju tbun; benn
ein wrbeiratbeter Äünfiler tft toerppicbtet , fo»o|pl Äunfi*

als 9taturft&de ju liefern, unb toenn beibe Arten geraten,

fo ift er boppelt )U loben, benn baS ift (eine Äleinigfeit.

3$ leipe JBerjid^t barauf. Der Scb^eiber unb feine

©^ttetberin follen auf ben gufomutenben tleinen, ober

Keine ©cbneiberin fd^ön 80t baben, auf bafe bie ©cbneiber

ja^lloS »erben, »ie ber ©anb am Sßeere, nur fotte fte

barauf fe&en, bafe Keine Sfuffd^neiber ober gufd^neiber, (eine

1$!tft* ober Ourgelabfc^neiber fibetfanb nehmen. Unb uun
mufe id^ baS ®efcb»äft enblicb enben, ba iä) glaubte, mein
langes ©d^»eigen burd^ ein dito ©treiben erfe&en )u

muffen. SWarie unb 5ßepie unb ben (leinen fßrobftl (üffe

idjf taufenb 3Ral. UebrigenS bitte icb StteS, m& nur grüfc
bar ifi, fc^önfienS au grüßen. 3" @r»artung einer balbigen

änttport txrjiarre i^ mit afler Siebe

3$r
treuefter ©o^n

(SJortfcfcmiö folgt.)

^«üibtttc

unb mit ¥^raftrung8jei(^en «nb gfitigcrfaj uerfe^ene Vufgabe ton

Dr. H. Rtomaiim.

(Sonbon, Sugener & 6o.)

SDiefe SuSgabe ber ^bn'fd^en $ianoforte»er(e burd&

bie »eltbe(annte SerlagS^anblung oon Xu gener & So.
in Sonbon »irb ftcberlic^ nid^t öerfeblen, bie Slufmert
fam(eit unb baS 3«l^«ff« aller greunbe ber ßa^jbn'fc&en

SKufe auf ftdb }u lenfen. Unb »el$er SWufi(er „öon echtem

©d^rot unb ftorn" gehörte »o$l nic^t )u ben SSere^rem
beS alten, unb bo0 immer jugenblidj>en SKeifierS, felbft

ba »o er bie lieblichen
f graciöfen unb reidjj geglieberten

©ebilbe feiner oon $erjenSeinfalt befruchteten fyantafit
nur in bem einfachen ©latierfaft feiner 3eit niebergelegt

bat! ©inb bocb feine ©onaten unb anberer Slaöiercompo*

fttionen t?on je^er als »ert^öoBeS Material für bm Untere

riebt, »ie als eble SlatriermujU betrautet »orben, bie nur
beS entfpred^enben Vortrags bebarf, um mit SSergnftgen

gehört §u »erben.

ffiaS SBerbienfl, ber correcten SeSart »ie ber te<bnifd&en

Ausführung biefer XBetle bur^ forgfältige P^ralltmgS^
jeid^en unb toorjfiglid^en gfingerfafe ben ffleg ju ebnen, bat

fi<$ Dr. Stiemann, »ie f^on mit anberen, fo aueb mit
biefet Sbition in ^obem Vtafee ertoorben unb eS erfebeint

als ein ganj toergeblid^eS Semüben, bie Serbienfie beS auf
biefem ©ebiete mit be»unbemS»ertber ©ebulb unb 9iu3»

bauer febaffenben SKanneS }u mtftfennen ober ben ^o^en

SBertJ feiner Met&obe l&ngir ani»tif#ln §u toeBen. !DaS
©ute, SBabre unb Süchtige (at eine bej»ingenbe ftraft in

ft^, bie es über äße Stnfe^tungen flegen lägt. — 2Bir

begegnen in biefer SuSgabe einer fo bebeutenben ©umme
Don mufx(alif(^er Slnjid&t in ben Sau unb bie ©lieberung
ber üorliegenben 9Ber(e, einer fo (laren SDarfieDung ibreS

rb^t^mtfdHnelobif^en SEBefenS «nb einer fe forgfamen »n*
»enbuug beS mobemen GlatrterfuigerfafceS, bag jjeber ftunbige

\ti<bt »irb umbin (önnen, ätiemann'S Srbeit »ittigpe 3n«
er(ennung ju sollen.

Aber nidbt nur bie einftd^tootte Arbeit beS $erauS"
gebers, fonberS aud^ bie SBerfe felbp foBten fco$e X^etl*

nabme er»eden. 3)ie ©onaten, 39 an ber 3aW/ fr* in

4 ^eften entbalten unb eS befinben ftd& barunter 4 (9tr. 1,

3, 4, 5 1), bie nod& nie im S)rudf erfebienen unb eine

(S[tr. 85 IV), bie, obj»ar gebrudft, boc^ in (eine ber

Sammlungen aufgenommen ifi.

$)a» 5. §eft enthält bie SBartationen , bie launigen

unb beim Unterricht febr nü^li^en 4bänbigen Variationen

„il maestro e lo scholare", unb ßinjelftüdEe, »ie baS
Sapriecio in ©bur, bie ^antafie in C, ein »a$r$aft
»eet^oben'fd^en ®eift at^menbeS Slbagio in S bur unb
triele anbere.

%>a& 6. #eft enblid^, Don 37 SWenuetten unb anberen

Zfinjen auSgefüHt, »irb benjenigen, »eldf>e fi<b Don ben
ernfhren ©acben »eniger angejogen füllen, eine Sülle an=

mutbigfier Unterbaltung gemdbren, »ie fie in foleber 9tei^
^altig(eit DieDeicbt (ein anberer ©omponift bem ^reunbe
ernfier ^)auSmufi( geboten b^. $imma neu, melobiöS unb
anmutbtg rei^t jx<$ tytt eine Menuett an bie anbere in

fieter griffe unb ßiebli((>(eit. SKan (ann biefe allerliebjien

©tüdfe, in benen §a^bn be(anntlicb SWeifier »ar# in i^rer

Originalität, bei ber unoeränberten gorm beS 2an|eS, nur
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ben SRajnrfen 6&op in'* t>ergletd^ett , ber in i&nen au$
kitte unerf$ßpfitc&« ©ejialtungStraft betoä&rte, $ent 33er*

faffer biefer Seilen toaren bteäRenuetten fämmtlidfr neu,toomtt

md)t gefagt fein foll, bafe fte anbeten nt$t f$on längft

befannt fein mögen. 8töer fte ftwb in fo fymblt<&er gortn

unb «uSftattnng , unb in fo umfaffenber Sammlung too^l

no<b nie erföienen. SRögen fte in i^rer unbergleic&ltc&en

Stifte unb Urfprünglidfcfett jt$ burtfc bie Stenge moberner
eiamercompoftttonen ifcren SBeg bahnen, ju nie fcerfagenbem

®en«f}e fold^er «atierftneler, bie no$ ®inn fraben fflr

alte beutfd&e ®emßt$lt<$fett unb $et}li$en SluSbrucI

berfelben! —
3)ie SBerbienjle Dr. SHemann'S um biefe (gbition finb,

tote fd^on oben ertönt, ntd&t $0$ genug anjufd&lagen,

mä&renb »uSjlattung, 2)rucf unb bie forgfälttge cottecte

£eS* unb Schreibart in JBejug auf sJSortrag«jet^en , 33er*

jierungeu unb aUed, loa* man unter Seinbeit unb ge&ler*

freibeit ber 2)rucllegung toerftefct, ber rubmlid&ji belannten

SSeriagSanfialt alle (Styre bereiten toerben. 3Bir glauben

bantm Dielen @lat)ierfpielern unb Se&rem einen Dienft ju

ertoetfen, toenn wir fte auf biefe ©ammlung aufmerffam
machen unb bemerlen no$, baf$ ber SßreiS (§11. 2.—. für

jebeS ipeft) bei ber 9tei<$&altigteit beS (gebotenen ein mäfejger

)u nennen tft J. A.

ttpeni wt** Citteerttttf^inttgen in feipjig.

3« ben „fcugenotten" gaftirte am 17. 3an. %xl fceinbl

00m SÄannljcimer Dfjeatcr mit glüdlifem Erfolg als „©alentine".
55a fte auft nod) als „gibelio" groben i&reS jeben falls beafeenS-

werben $alenteS abzulegen gebenft, motten mir ein abfdtfiefeenbercS

Urteil über fie, bie eoentucll als bramatiffe Sängerin bie SßaoV

folgetin oon grau ÄafdjomSfa wirb, 618 auf ©eitere* und vor-

behalten. Sntercffc *u erregen, ift üjr fdjon je&t gelungen. Das
neuengagfrte Opernmitglieb, $err SftoerS, ber furj Dörfer faron

als »Sauft
41

Diele Smnpatljien fid> erworben, gewann ftd) neue

bin^u als „SRaoul", ben er freilieb öfter« refe forcirt bebanbelte.

DaS Qafrfpiel beS ÄammerfängerS #errn <£miI©oefre begann

am 19. 3anuar mit 3obann »on Se toben (^ropljet) unter gro&em

©eifall; bod) fteljt au&er gweifel, bafe ber Äünftler, wenn er aueft

immer nodj aber ein anfe&nlifeS Wtai uon Stimmhaft, 48>efä)meibig-

feit unb rragfäljige t»ör)e perfflgt, als Darfteller tridjt bie geringften

ftortffeitte gemalt unb faum ©puren oon djaracteriflrenber 9uf«

faflung erfermen lfifrt.

«ltmeifter ^änbeTS „$era!leS", beffen ©etonntfdjaft am
17. 3«irnar in ber Silber tlj alle unfere Äunfigemetnbe jum erften

Wal gemafe, greift nidjt etwa auf bie mbmreidjen Reiben- unb

Sraftt^aten be« @o^ne« ber »lfmene, nodj auf feinen Ijodlfhtnigen

(Snlfcblu^ am 64dbemeg jurutf, fonbern verfemt und in ba«

$ÄmfItenttf>rn beö Halbgottes, wo feine Oattin 3)ejanira mit

heftiger fiferfudjt ba* geben tym ferner mad^t unb nidöft baoor

jurücffcbrecft, ir)n # ben fte in ibrer ©erblenbung für treulos tydlt,

pdi aurürfjueroberM mit $t(fe bei iQeffuSaemanbef. ^eraflc« ge&t

benn aud» unter m ber fdrperliften ^ütte, bo4 al« UnfierbliAer

fd)toebt er ^hnmelan |um feiigen ftufentljalt im ©ötterfrei».

Da« ®«f lerfSUt in brei Kete : ben jmeiten unb britten tjat

b«r Bearbeiter in einen ^ttfarnmengejogeti ; jeber enthält ©djöne«

unb (BTgnHfeHbe9, be6 SÄetftcr» ©röfee neu offenbarenb. 2)a« un-

fibafrbare «erbienft gr. «6r^fanber ,# ift ei, bafe er mit feiner

©earbertung ober wie er es nennt ^SinriÄjtun^" nlrgenbs von bem

Reifte b«S Originale« abweidjt, fonbern ibu ungebroeben auf im«

Wirten tffit. ®e»n er bie einzelnen »bfdjnitte mit tleberfa)riften

terfteljFt wie »Das Oraler, »gro^e SBanberung", »greubentauft ber

•rieben", »«i^rfuä^Sfcene* , ^ÄobtenHaae be« ^OoS" x., fo

oritntirt ba* befler als eine weitläufige ttuafyfe über ben 3ttfammen»

^ang ber einzelnen £^ei(e.

©eldje mufifalifAe fiebenSfütte unb (SinbrudSgewalt in

Acoren, wie im „grreubeutanj ber ©riefen": „Ärönt ben Xag
mit gefteSglanft", „Stimmt an unb greifet i^n"! Die @4ärfc ber

<£fcracteriftif ift im «morä^or (»^olber Oott ber SiebeSglutf)

nid^t minber bewunoerungSwert^ wie in ber ünrebe an bie »ttifet»

fudjt*, ^golter ber gequftlten ©ruft". Unb bie SobtenHage um
^erafles bringt tief in jebe füblenbe ©ruft: ^^iebt me$r Mü^t
bein Arm ^infort". ©enlia^e Xröftungen fpenbet ukS ber feelenoolk

Sbor: ^©erjage nldjt, aud) niebt in ^fter 9lotb*. Der frötyi$e

SWarf« bei ber ^eimfe^c beS fceraüeS, bie orfefirale 3ttufiratlon

ber dual, bie baS ißeffuSgewanb bem gelben oerurfaä^t finb wa|re

^reiSnummern.

Unb weife melobiftbe ©(üt^enprafe inSologefftngenwie
3o (es w9cube fanft, lieb' »aterW, ««i« fe«g ßooS ift i^r ge*

Wiiirt*, ^©anne Sieb' mir aus ber ©ruft"! DeJanira'S Siebe,

diferfufe, oerrät^eriffer ^a| dujert {t$ in elementarer ^ro^eit,

bie «erjweiflungSfcene (w©o flter>
t

iä) bin*) fu«t i^reS ®(ei(ben

mit ber (Snergie beS btamatifdien KuSbrudS; bie ©a^ilberung 00m

(Snbe beS ©eraWeS stacr) furchtbarer 92effuSpein formte ein SRoberner

fltö noc| immer j«m ffltufter nehmen bei ©e^anblung ft^nlifer

Situationen.

3Wit berfelben Eingabe unb funftleriffer Sorgfalt wie am
18. October bei ber (grftauffü^enng ber wDebora§" wibmete

fiel) ^en ^rofeffor Dr. Äre|fdjmar bicSmal ber Leitung beS

„$erafleS" unb errang fidt> unter fiürmiffem 3«bel ber gablreicbcn

$drerfd>aft in ber SUbertfjafle einen neuen, unöerweHlifen 9tu^meS-

franj als Dirigent oon auSerlefener ®eifte«fraft unb entbuHaS-

muSwecfenber ÄnfeuerungSgabe. Der Sftiebclueretn war bewun*

berungSwert^ t>on Anfang bis <$nbe. Dem fetten 3ubel gab er

burebbringenbe Äraft, ber Xröftung („©erjage niebt") feelenftärfcnbe

Snnigfeit, ber Xrauer C,9iicbt mebr fdjüfct bein Ärm'O ffee ®m>
ppnbung unb nad^wirfenbe Söeibe.

Die (Solopartien für Sopran, W\t, ©ag waren mit benfelben

oorjüglicben tftften befefct, bie bereits in ber „Deborab" fieb

^renpreife geholt: grau 9t6br-©rajnin aus SKünfen liefe jwar

wegen einer 3nbt*pofttion bei ©eginn ber ttuffübrung um ^acbfidjt

bitten, bod) merfte man &um ®lücf faum eine Spur oon Unfreiheit

unb fo bradjte fte bie Sole, bie mit einer grüfle lieblicher Arten

G/töube fanft", „(Sin felig' S00S", „©anne Öieb
T au« ber ©ruft")

bebafe ift, immer ju erfreuiidjer Geltung, grau geller aus

HKagbeburg blieb ber Dcjanira, beren Siebe, ©feefufe, 9??orb*

gebanten [it uns unmittelbar nad»ffielen lief, nife baS ©eringfte

f(bulbig; fie djaracteriftrte metfter^aft unb überwältigte Scben in ber

großen ©erjweiflungSfcene. Dr. gelij Ar au* aus ©ien errang

ftcb als ^erafleS neue, t>ottroid)tige £riumjfe mit ber $rad)t

feines Organe« unb ber ©ortragSwafofeit; bie ©raoourarie: ^ißein

%ame wirb in allen gelten" günbete fo, ba§ fie wieber^olt werben

mufete. Die {Rotte beS £id)a* »uro« oon grau ©ertlja knappe

oon Änappftäbt, bie in ber «rie: „Die Iöfelnae ©tunbe bringt

baS ©lud", ben colorirten £$eil red)t jierltcb bebanbelte, mit ©eift

unb mufttalifcbcr ©idjerljeit t>ur4gefü§rt.

Der Senorift ^err ®eorg Witter aus DreSben lieb bem gtücf*

lifen §^llo« (So^n beS ©eraWeS) warmen ÄuSbrurf unb elafiiffe

Deelamation. Der $ rieft et behauptete fiä) mit ffi^ren in ben

$änben eine* ©ereinSmitgliebeS.

Die mit ben 184er« oerft&rfte »inberfteineapelle, ber

ungenannte (mo$( wie bei ber „Deborafj" §tn fileinpaul)

©egleUer am glügel (Kantate), ber feine Aufgabe muftergütig

gelbft, oerbanben ftdj einrrftdjtig mit bem gewaltigen ©oealtörper.

Der 3nitiatioe beS 8iS jtoercinS unb feinem weilblUfcnben ©or-

ftanb, bem wir biefe oenfwürbige, in jjeoem Sinne bebeurfame
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„Oerftfleftauffülpultg" af« „Sjtraconcert" gu banfcn b<*ben,

füllte fieb jcbet Hänbeloerebro aufrichtig »erbunben.

Dreijebnte* ©ewanbbau«concert. 91(9 !Reubei|t

fcbmücfte ba« Programm ein »ruebftfief au« Qufiao SRabler 1
«

britter ©nmpbonic mit ber Ueberfcbrift „Sa* mir bie Blumen
auf ber Stefe eraftblen". (£« bonbelt fieb ^ier um ein aller«

liebfte«, in ber (Srftnbung fofort freunblid) anfpredjenbe«, in ber

$u«gefialtung geiftreidje«, in ber Orebeftration mit üppigen Klang-

farben übergoffene« Donfiüdf, ba«, ben 3Rufen fei e« gebanft, eine«

ellenlangen Kommentar« niebt bebarf, »eil e« au« bem (Seifte

pofitioer, ober »enn man lieber »iü*, abfoluter SWufit btroorgegangen

ift unb in ber SRenuettform ftd) felbft *»anglo« erff&rt. galten

bie übrigen ©ä&e biefer brüten ©gmpbante bem SRenuett nur

einigermaßen bie Saage, fo barf ber (Eomponifi ju bem Treffer,

ben er gebogen, bcglüclmünfcbt »erben. 3n ben j»ei X^eilen ber

fttoeiten ©nmpbonie ((5 moll), bie jüngfi im 2i«$tüeretn gu ©e§ör

tarnen, ließ ein frampfbafte«, in blinber iRacbabmerfcbaft befangene*

$atbo« (SRaefiofo) unb ein eflectifcbe« Siebäugeln mit franjöPf*«

geiftreicbelnber $itanterie &u feinem ungetrübten ©enuß gelangen;

in bem für$lidj gebrauten Menuett fprengt ©uftao Gabler bie

Scffeln ber (iopiften, betont bie Siebte ber Snbtüibualiät unb er*

füllt und mit febönen Hoffnungen auf fein »eitere« fnmpbonifcbe«

©Raffen, oorau«gefe|t, baß feine gruebtbarfeit fid) niebt flberftürfrt

— in Oerbältntßmäßig fur^er 8«t fmb brei ©tynpbonieen von ibm

erfdjlenenl — unb ba« Festina lente ((Site mit Seile!) ibn atfi

Sablfprucb begleitet auf einem ©ebiete, ba« mebr al« ein anbere«

geiftige Sammlung, 8fhibe unb ©efonnen^cit in ber 3beenoerförperung

oerlangt. 9*acb bem febönen (Erfolg biefe« »rnebftücte« füfjlt fi<b bie

Directton üfelleiebt ermutigt, fpäter einmal ba« Sert im 3ufammen»

bang oorjufübren; unfer Drcbefter fab bie 8Rüb*n feiner ©tubien-

forgfalt unter ber fa«cinirenben Seitung be« Herrn fcapettmeifter«

föiftfcb in einem Sollgelingen belobnt, ba« oon ber ©örerftbaft

mit lautem Subelbanl begrüßt »urbe unb ficberltcb aueb ben Com*
pontfien, »enn er ber Suffüfyntng betgeroobnt, mit aufrichtiger

greubc unb Qknugtbuung erfüllen mußte, Hudj Xf(bai!o»«fn r
«

(Emofl*@t)mpbonte batte Dan* ber begeifterten Hingabe, bie Dirigent

unb Orcbefter ibr ge»ibmet, eine fo glänjenbe, fcb»ungfreubige

Siebergabe erfabren, »ie fie ibr bei früberen Äuffübrungen noeb

nie ju %ty\i geworben. Sebbafter Beifall »ar aueb ber ba« <Soncert

einleitenben „fteabemifeben gefiouoerture" üon 3obanne«

Brabm« befRieben.

©er $arifer $ianiftin gräulein Kleeberg ift auf bem fjuß

gefolgt bie SB i o 1 i n i ft i n Sri. ©opbte 3 a f f 6 au« $ari«. Sie trat,

naebbem fie in Berlin bereit« Huffeben erregt $atte, t)iex jum erfien

9Ral auf. ©ie trug oor ba« 91 moü-Biolinconcert SRr. 5 oon Henri

Bieugtemp« unb fobann „föomanje" oon SR. 9tubinftein

unb Henri ffiienia»«fi'« „©ouoentr be 3Ro«cou"; au« ber

$arifer ©cbule $eroorgegangen , ber ja aueb ©arafate angebörte,

bat fie ftd) iene (&leganj unb ©efebmeibigfeit angeeignet, bie immer

bei bem für biefe äußeren Bor$üge empfänglicben (Soncertpublifum

febr b°<b im greife fteben. Sa« ßieujtemp«, ber ftet« glatte,

aber niemal« platte, fonbern immer einen gemiffen ®rab Don

®«prit jeigenbe (Jomponift oorau«fefrt # ba« bringt bie Äünftlerin

in erfreulieber Seife mit, unb biefe Üebereinftimmung ibrer 6piel-

»e^fe mit bem Snbalte ber Compoption erböbt nur ben Sertb

ibrer mit ftürmifdjem öeifafl belobnten ßeiftung. 83or ber 3Rebraabi

ibrer Kolleginnen jeidjnet fte ftcb au« bureb teebnifebe ©icberbeit unb

eine faft nirgenb« anfeebtbare 3ntonation«reinbeit felbft in ben oer*

»icfeltften Doppelgriffen. 3nteHigcnj, £emperamentfrifcbe gefeQen

ftcb iu bebeutenber Sirtuofität unb tragen ba« Cefte ba&u bei, ba«

gntereffe an ibrem @piel immer »acb ju balten unb frifcb ju be«

leben, ©ie »irb jebenfall« immer mit (g^ren ju nennen fein, »enn

man bie beften Kamen ber jeitgenöffifeben ©iollnifttenen nennt.

Ob fie noeb bi« ju ©eetbooen'« JBiolinconcert, ober gar b\9

ju ©acb'« (Sbaconne Darbringen »irb? 3)a« ift eine gfrage, auf

bie un« bie gufunft faum bie tfn»ort fcbulbig bleiben »irb. 9cacb

ber iRttbinftetn'fcben Stomanje, bie fie »obl ju febr oerjuefert,

unb nacb ben effectüoflen Sienla»fttrfcben $arapbrafen rufftfeber

©olf«»etfen («Qe« präebtig oon §tnn <£apeümeifter Kififcb be-

gleitet) »ieberbolten fieb bie «pplaufiftürme , bie ©rtüanj in ben

glageolet« »ar erftaunlicb; pc übertraf bamit faft Stttefa H^ufer,
ber früber ba« $atent für folebe ©pecialität befeffen. äWan jubelte

ibr eine rufftfe^e ßunabe ab. Prof. Bernhard Vogel.

£orrefponfceit3en.
»erlitte

S)ie Ä gl. Aap eile braebte in ibrem fünften 6nmpbonie*9benb

bie «Symphonie pathe'tique* 9lr. 6 oon Xf(baifo»«fü. <££ ift ein

feffelnbe«, in ^obem Waße «ebtung abnötbigenbe« Serf, ba« bei

öfterem ftnbören immer neue ©tbönbeiten entbüDt ©ie oier ©äfce

ftnb jeboeb niebt oon gleicbem Sertb. 0m »enigften fagt mir ber

er fte ju, beffen erfter Houptgebanle ju furjatbmig, »ftbtenb ber

5»eite aderbing« melobifcber, aber ntd)t Don febr oornebmer ®e*

febaffenbeit ift. (Sine Art Srauermarfcb, mit bem ber ©afc enbet,

frappitt bureb «nflänge an ben „^arftoal", bie ben (Sinflug be«

öa^reutber SReifter« auf bie raobetne rufftfdje ©cbule jur (Sknüge

be»eifen. ©er gtoeite ©a| mabnt troft be« eigenartigen fünf-

teiligen Sacte« an ein SRenuett, man brauste nur ben 5
/4 Xact

hi ft)"" *U ^acte urajugeftaiten. S)en britten möcbtc icb ald ben

ooUenbetften bejeiebnen. (Sr »urbe aueb feiten« ber Ägi. ftapeDe

unb i$re« (eibenfebaftlicben Dirigenten mit elementarer ©e»ait oor«

getragen, ber grangofe »ürbe fagen „enleve'". Die naa^abmenb

auftretenben Snftrumentalgruppen »irften »ie ftürmifebe oom

Sinbe gepeitfebte 9Reere«»ogen unb boeb ging bei ber feurigen

%u«fübrung nict)t« oon ber Älarbeit be« Xonge»ebe« oerloren.

Der oierte ©afc fcbließt bie bebeutenbe ©cböpfung in angemeffen*

fter 9(rt. Die »abrbaft patbetifebe, üon tiefer Xrauer burebbrungene

©ttmmung unb bie tunftoolle Durdjfübrung ber eblen muptaltfcben

SRotioe fteffen biefelbe ben üorncbmften Offenbarungen ber (Stegen*

»art »ürbig an bie ©eite.

Seniger oermoebte bie §»ette Kummer be« Programm«, ^ftn*

bel
?

« „doncert für 2 Bläfercböre mit Begleitung be« ©treieborebefterfi*

ju befriebigen. $itx trat burä) bie &u ftarfe Befe^ung ber ©treieber

bie Hauptfacbe, ber ©läfercbor, (obwohl aueb »ie e« fd)ien, boppelt

befefct) in ben Hintergrunb unb baburd) »urben bie Collen ge»iffer-

maßen üertaufdjt, bie Hauptftimmen »urben oon ber Segleitung

erftidt. 3n »ie »eit biefer Umftanb bie ©d)ulb an bem lauen

(grfolge be« Serie« trug, bleibe babingefteüt. 34 neige fogar &u

ber ttnftcbt, baß biefe« Donftüct überbaupt niebt ju ben glürfliebften

Arbeiten be« HaKenfer ^Reifter« gebort . . . . quandoque
bonus dormitat Homerus. Die w3ttpiterftmpbonie

Ä oon

SRojart befebloß ba« Soncert.

Die 10j&brige $ianiftin $aula ©jalit, bie icb bei ibrem

erften auftreten niebt böten tonnte, gab im ©aal gtabftein ein

j»eitc« (Soncert. ©ie leiftet in öejug auf geiftige «uffaffung,

grajiöfe« ©piel unb teebnifebe« Äönnen für ibr Filter (Srftaunlicbe«.

Ob ba« jarte ©efeböpf bie anftrengenben ©tubien, bie jur fcu«-

bilbung einer aueb noe^ fo begabten $ianiftin erforberlieb ftnb, au««

balten (ann, ift eine anbere Sfrage. 3«b bin ber SReinung, bai

jcinber Äbenb« in« Bette unb niebt auf ba« (Soncertpobium ge-

boren, e« müßte fte benn bie ^atur außer mit ben frühreifen

ge ift igen Anlagen aueb mit foleben förperlieben au«gefiattet

baben. ®e»dt)ulicb aber bebingt unge»öbnlicb große geiftige Be-

gabung einen feb»ad}en Äörperbau, »ie aua) f)itx ber &afl, unb
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eine Ueberanftrengung ber p&toftfajen Äräfte fül)rt, tote man bei

ben meiften enfants prodiges beobachtet, $u einem frühzeitigen

©tiflfianb in ber Entroicflung ber inteOeftuellen gctyigfeiten. (Sin

gebier mar bie Aufnahme be« Eoncerte« Emott von SRojart für

Elaoier unb Drajefier in ba« Programm. 5>er fdmrfe, näfelnbe

Zon ber Oboen unb gagotte, melier ber febroaeben ©efefeung ber

©treicber gegenüber nodj meljr fjerbortrat, mirfte in bem fleinen,

für Ordjefter abfolut untauglidjen ©edjfiein'fdjen Saale gang uner*

tröglieb unb Heg bie Seiftungen ber flehten $ianiftin niebt jur

Dollen ©ettung tommen. $err b'Älbert Ijätte ftd> bie STOülje ber

9*eife r um eine folä)e Sappalie ju birigiren, toor)l erfparen fönnen.

dagegen fonnte bie fleine $aula in bem $rälubium E«moH unb

«ourrde Don 3. ©. 8ad), fomie im föonbo ton Chopin t&re fcltene

©egabung aeigen.

$err Dffip ©cbntrlin, ein rufftfcr)er ©ioünift, trat im

Saal öecbftein auf. 34 tjörte Don i^m Menuett unb ©aootte Don

©ad) unb $rälubium Don ©inbing unb freute midj an bem mannen,

febönen Xon unb an ber jierlieben, fauberen ©eläuftgfeit. E« febien

aber al« ob ber Äünfller an bem Slbenb bnrdj eine nerDöfe Unruhe

an ber ooffeu Entfaltung feiner Mittel Derljinbert märe. $err

©ebnirlin tann, idj bin beffen überzeugt, ©rötere« leiften.

UnfreimiHige Äomil lieferte 2R ab ante Earola Sipmann
in ber ©ingacabetnie. Gin Äollege, bem iä) am Eingänge be«

©aale« begegnete, r)ötte raiä) beinahe tücfifcbermeife um ben bcDor*

ftebenben ©enufe gebraut, $ütte itr> feinem SBatnung«ruf „©leiben

©ie lieber baoon", befolgt, gum ©lud raunte mir ein anberer

^u „©efjen ©ie nur hinein, e« ift föftlicb". 3« ber Zfyat entfebäbigt

bie Stame für bie fehlerhafte ©efang«met$obe , für bie mangelnbe

Äeljlgeläufigreit unb für bie falfcbe 3ntonation burd) bie Dirtüofe

©ebanblung be« Triller« .... mit bem Stopfe unb mit ber ©ebul*

ter. ©ie leiftet barin ©efcenÄmertlje«.

Eine junge ^ianiftin grl. Hgne« SBile«, melcbe ein eigene«

Eoncert gab, mahnte burd) üjren robuften Slnfdjlag an bie £bat*

fadje, ba& ba$ mei bliebe niebt immer ba« jarte unb aueb nid)t

ba« fdjmäcbere ©efcbied)t genannt »erben barf. 34 Ijörte Don iljr

bie ©onatc Emott Don örieg unb Don ber ©ängerin, grau

Regina 3Ro«afom«fi, eine Arie au« „©omfon unb 2)alila"

Don Saint *©aen«, ©otoeig'« Sieb Don ©rieg unb ba« grajiöfe

rSi j'&ais jardinier" Don Eljatntnabe.

$ie ©eigerin gräulein SRiji 2Rud au« Söien, bie febon

Dorieje« Saljr rn Berlin aufgetreten mar, bradjte ftcb bureb ein Eon*

eert in ber ©ingacabemie in Erinnerung. 3$re ©orträge bemiefen

aucr) biefe« SRal, \>a% fie berufen ift, fünftig unter tyren EoQeginnen

einen e^renboHen $Iafr etnjunebmen, nur mu& fte ftcb größere

teebnifebe ©icberljeit aneignen. S)er £on, ben fte ber ©toltnc ent*

loeft, ift ein bbcbft angenehmer unb jum ^erjen fpredjenber; gragiöfe

©act)en, ttie ^©arabanbe unb £ambourin" Don Eclair, giebt fte

mit Bnmutlj mieber, bagegen reiben ir)re Äräfte für ©irtuofenftücfe

mie „Rhapsodie hongroise* Don ^ubat) nod) rttcr)t au«. S)ie mit

concertirenbe ©ängerin Jiebmtg SRibbecf Dermocftte mtcb nia^t &u

interefftren.

3m Eoncertfaale trat bie öiolinifiin grl. Slnni ©aur jum

erften 3Ral Dor bie Ocffentlicbfeit unb trug mit ber gelungenen

©iebergabe ber ®efang«fcene einen freunblidjen Erfolg baoon. 3«
bemfelben Eoncert toermitteltc grau ^amann-^Wartinfen bie

Cefatuttfdjaft mit einem intereffanten ötebercuflu« „ßiebe«leben"

Don ©. E. Zaubert, bem id) nur eine geeignetere 3«terpretin ge-

münf^t t)ätte.

3)a« fttoeite Abonnement« «Eoncert Don 3ajte*»©rünfclb

^atte ftdj ber brüberlicben SWitmirfung be« $ianiften «lfreb©rün-
felb )U erfreuen, melcber in SWo^art'« ^Sargietto" au« bem Ärö*

nung«concert feinen Aorten gefangreidjen Änfcblag Don feuern bt*

tbätigte, ma^renb er in ber Äomanje eigener Eompofttion feine

Rertigleit im Octaoenfpiel glänzen lieg. Weniger gepel mir bie

Äuffaffung ber ftooelette $ bur Don ©^umaiin, i± mu| aber g(eid)

ftinjufügen, bafe e« febmer fällt, biefem fpnöben ©ufifftiirfen einige

Siebtfeiten abjugeminnen. ftud) bie beiben ^Souce rtge ber, fomte

tJrl. ©meiner, bie ftcb mit bem Vortrag einiqer lieber betbeiligte,

ernteten reiben ©eifall. Eug. v. Pirani.

Harl^ru^, October unb ffioüember.

©0 ftffl mie biefe ©atfon rjier im {ionccttfaale beginnt, um fo

mertbDoüer bie gebotenen ©enüffe. 31m 14. Cctobcr ueranftalkte

grrau ©oef-2ecbner, unter 3Rittoir!ung ber ©ro&b. ®ä4f^ Äammet-

Dirtuofm grau Ä. ©enfrab (Violine) unb bt« ^errn §of-^taniften

Eorneliu« 9tübncr (ElaDier) ein (Eoncert ya ©iinften be« unier bem

$rotectorate S^ter Äöniglidjen ©obeit ber droöber^ogin ftebenben

griebrtebbaue«. 5)er eble ßwtd unb bie Seltebtt)eit ber ^oncert-

geberiu fieberten fdjon im ^orau« einen DoHbefe^tm caal unb mit

Ausnahmen einiger neibifdjen unb mit aQem unaufriebenen unb

tä>pifd) nörgelnber Äritifer, DerLiefe fonft ißiemanb unbefriebigt ben

Eoncertfaal. ©ämmtlicbe Stiftungen iparen ma%[ auSgeieiebnete ju

nennen.

grau Slrraa ©enfraft, bie mir tpier «0^ nie §11 bören (Selegenl^eit

batten, trug mit te<t)nifcr)cr Sicberljcit unb ©firme bc«
L

Xonc^ unb

reifem mufifallfdjem ©erflanbnijjc ein (i'ouceri Don ^enbel#fobn
r

Abagio Don ©po^r Dor. $)ic mo^flingenbe, gut gefa^ulie Stimme
Don grau #o*M*eebner fam in einer Sric Dun ^anbei unb in einer

Retlje Don Stebern Don gr, Sebubert, fflcet^oDcn, tyfy, £ufäi unb

Saubert beften« $ur ©eltung; unb burdj fjt* feine ^ortraggiueife

ermarb ftcb bie Äünftlerin auf
F

« ^eue bie öqmpaibie ber ^>ü
r

rer.

$err Eorneliu« SRübner ^at fidj an btefem Üoneertabenb ntctjt nur

al« bemäljrter Sieberbegieiter cnvicKii, er überrajd;tc 1111« aueb burd)

feine Derblüffenbe Secbnit tote mit feiner gcifiöollen, pocfieburdjiränfteii

Huffaffung. 2)cr Äünftler fcfjelte uns bi* ^um legten flliigenbficf.

Er fpielte ^©arcarole" Don 91eupert f ff
3u ber Kaajt* Don Robert

©ebumann, w9^octurne" ton gran^ Siiejt unb eine Don ibm fctbfi

componirte Eoncertparap^rafe über: „Siebe^Lieb au« ber Salfure*.

©err JRübncr, ber DerbienftuoGc Bei ter ber ©ufitjtbute, ifi eine in

ftdj gefeftete ißerfönlicbfeit, mie eöjtt Äünfücr fein fotlen, in jebem

Slugenblicfe i^re« Xljttn« fiel) bemugt, bag fte nicfjt ber Untcrbaltung

i^re« ^ublifum« &u bienen, fonbern au ber Hin ftlerifeben (Srjiefjung

beffelben eifrig mitzuarbeiten ben «etu? ba^fn. gtoei Sieber mit

obligater Violine bilbeten ben JBefdjluJj beß Qoncerte«; bie €tng*

ftimme unb bie Violine toaren Hon \o fdjtfnem 3ufammettc1ang, bag

bie SSirfung eine befonber« CL[reulia>e genannt jju roerben perbient.

2)em I. Äbonnement«^oneert lag ein intercfinnte« ^ropramm
ju ©runbe; e« enthielt jmei ^eu^citen: „Lc Roaet d*Orn]iluj|.

.

fümp^onifebe S)tcbtung Don Saint -@a^n« unb üatneDal^CuDerturc

Don £. 5)ooraf. Unter ber fjinreifeeriben Seitung geli| Stottf«

famen biefe intereffanten 2Berfe
P
ebenfo bie „Vierte* Don JöcelboDen

in ^ödjfter ©oüenbung jur 9(u«fübrung, ben Ebaracter ber einzelnen

SBerfe bi« in
1« fleinfte detail jum ÄuSbrud bringenb. 3Kti be*

jaubernber Älangfcbön^eit mutbe bejonberö bie ejpritDoUe, ungemein

jart inftruraentirte ftjmp^onifcbe ^itbtung non 0oint P €a^nS Dor*

getragen, ©oliftifo) wirtte ber 33tolinDirtuo6 StUu Surmefter mit,

ber fcier erftmal« auftrat, S&äre ^err aBittü SÖurmefter roeniger

^S3trtuofe
Ä

fo mürbe er un£ perfönlidj ßeteife ebenfo gut gefallen

baben , al« bem anmefenbeu ^ublifum , bei melcbem ber fiunfller

©türme be« ©eifaH« entfeffclte. S, ©nobr^ Eoncert 9?r. VH unb

„tL\x" Don 3« ®» ©u«b, „Ztyma mit Variationen* Don ^aganini*

©urmeftcr bbrten mir Don bemfelben unb mar es tnäbefonbere 91 tr

Don 3. ©. 5Baeb, ba« un« am beften gefiel. 39ei bem ©pobr'fdjeu

Eoncert ftörte un« bie oftntal« nnrrine Sntonatiott gat febr.
—

3m Dctober famen gar Diele Opern berau«. HCEen töieber-

lungen beijumoljnen, märe unmöglid). Bir moüen nur jotdic einer
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forjen ©efpre*ung unterbieten, bie bur* i^re glänjenbe ober bur*

mmbermertfjige Aufführungen berbor$u$eben ftnb.

(Sin uott befefcte* $au* erhielte wieber einmal bie ^Gabafleria";

unfere „Santu§ja", grau $. ffieuß, bie nun ber Sie*babener Oper

angehört unb bort bie größten (Erfolge erhielt, war in genannter

Sartre fiberan* borjügli*, gefänglich »te barfieHertf*. gräuletn

SRailljac, bie gewiß eine große Äünfilerm ift, $at aber al* „San-

tu^ja" un* gerabe$u mißfallen. Die Äuffaffung mar eine fo ma-

nirirte, bafe bie arme Santu&ga un* f*lfeßli* toie eine SWeg&re

borfam, au* «gefangli* liegt bie Partie abfolut ni*t in ber Stimm-
lage oon Sri SÄailijac, beren $o£er Sopran für bie SKefiftolage

ber ©antujja eben ni*t geeignet f*eint. ©fr »ollen aber ge-

wiffen&aft conftatireu, baß ba* $ublifum begeiftert f*ien unb bie

beliebte Äünftlerin oftmals Ijerborrief. SReu mar au* $err ©uffarb

in ber föotte bei „Surrtbu" unb (o gerne mir benfelben in fyrif*«

fomif*en $art$ien $ören unb feljen, fo wenig fonnte er un» in

biefer Staue gefallen; gefangli* unb barfteHerifd) bält er feinen

©erglei* au« mit $errn ©erljäufer, unferm bor&ügli*en gelben*

tenor unb ba* glei*e muffen wir au* über ben „Ulfio" be* $errn

$oforn^ beruhten. Die ganje Aufführung unter (Eapettmeifter

©ortcr»* Seitung, war feine ber beften. — 3m „Saffenf*mieb"

trat ein junger Sänger; $err gelir. Da&n al* „@eorg" erftmal*

auf; — bieüei*t — wirb au* biefem Anfänger einmal ein guter

©aritonifi; hoffentlich berf*ont un* aber bie Sntenbanj mit beffen

weiteren ©erfu*en. $err Sieganb fang erftmal* ben Stabinger

unb erntete bieten ©eifad; wir entbehrten ben natürlichen $umor
unb eigentii*en Sotytaut ber Stimme. Ädftii* war einjig unb

allein $err 9ttbt al* „fflitter Siebenau". gr&ut. £omf*et führte

un* ebenfalls jum erften SRal iljre „Snncntraut" bor unb festen

UM für bie ffioHe fe&r geeignet. —
Die «up^rung ber „Salfüre" erhielte einen fünftlerif* großen

(Erfolg, grau 2Bottl al* „Sieglinbe* überbot fi* felbft. Ku* bie

JBrüntjübe* be* grt. SWai^ac war an biefem ftbenb eine gefangli*

wie barfteüertfaje SRufferleiflung unb last not least führte $err

©erljäufer ben „Siegmunb" glänjenb burd). Der Sotan ($(anf*)
ift eine SWeifterleiftung unb fjerborjuljeben ift no* bie prä*tige

©otfübrung be* Saltüren«(£bore«. #err Sieganb fang ljter erft-

mal* ben „fcunbing" unb barin gefiel er un* bei ©eitern beffer

wie al* „ttoeco" im „gtbelio" *. ©. Die „grifa" be* gräulein

5Eomf*et fonnte un* nur gefänglich befriebigen; im Spiel unb (Er«

Meinung ftflrte un* gar Diele*, grl. grieblein gab bie grifa be-

beutenb Ijotjetttbofler. Da* Or*eficr unb Dirigent geli$ 9Rotti

finb (Ein* unb baf>er ftnb unfere großen Opern«Aufführungen au*

außergemö$nli*e &u nennen, «n SWottr* Xactftocf f*weben wie

auf 3acobr* Seiter, bie Seelen ber 3nftntmente auf unb nieber.

—
- Da* II. Sbounement-Goncert, mel*e* am 9. Xobember ftatt-

fanb, führte eine no* nie (iergewefene Soliftin bor: grau (Ellen

®uIbran|on, bie bon ben ^iefigen Socal *3^ungen feftr ungndbig

beftanbelt würbe, intereffirte un* bagegen fet)r unb begreifen wir

red)t wo^l, baft bie Äünftlerin in ©atoreutfc gefeiert würbe.

3)ie bor^ügIi*e Siebergabe breier Sieber bon (Eb. ©rieg unb

ber „Xräume" unb „Scbmer&en" bon Sagner liegen grau ©ulbranfon

al* boüenbete Äünfllerin erfennen. (Elifabety'* ©egrüfeung ber ©alle

au* „Xannliäufer" unterliefe feinen fo günftigen (Sinbrucf, unb

gießen wir ben Vortrag biefer Arie, bie wir jutefct bon grau

ÜRottl hörten, bor. 5)a* Programm begann mit Sagner'* geiftboüer

„gauft^Ouberture", bie eine gute Hufnafjme fanb. %n weiteren

Drdjefterwerfen brachte ber Äbenb eine nod) nie bier gefpielte Stym*

Päonie ($x. 6, (Ebur), eowponirt 1817 bon g. S*ubert unb bie

$ter cbenfaH* jum erften SWale aufgeführten ^wei Stüdfe au* ber

9»upf jum 2ßür*en „Ädnig*finber" bon (E. ©umperbinef : a) «er-

borben — geftorben, b) $ellafeft. — Äinberreigen. ©umperbind,

ber mit fo biel ©enialität fein „$änfet unb ©retei" gef*affen, lägt

in ber Sftufif ju wftßnig*ftnber" bie natbe «nmut^, ba* fro^e £nft*

wanbeln im melobifcben ©cjirf bermiffen. 3« Säubert'* jugenb*

frif*er S^mp^onie fam wieber bie gange 2Ra$t be* £>r*efter*

unter gfelij SRottl unb äff
1

fein Äönnen jur giften ©eltung. —
Haaae.

aPtOfttefotta (gortfefrung).

SKitÄuftebung ber befd>ränften TOtglicbetga^l im3a^rel860
^atte ber 3^brang jura JBerein, gumal bei bem bielbewegten

unb rei*en 8erein*leben ber le|ten beiben 3^" ftc% immer ge*

fieigert, fobaft eine 5)ur*ft*t unb S^eufaffung ber bisherigen jiem«

lieb primitwen Vufna^me« unb 9u*tritt*bebingungen not^wenbi ger*

f*ien; unb fo wnrbe befdjloffen, ein neue* Statut au*§uarbeitcn.

S)affelbe würbe in ber ©eneraUSerfammlung be* <$af)xtl 1868 an«

genommen unb beftnbet fi* i^frt nun gebrueft in ber $anb jebe*,

SWitgliebe*. Seine wefentlid)fte 9leuemng ift bie (Einführung ber

aüjä^rlid) neu ju wäblenben Stimmrepräfentanten. 92&d)ft ber bor*

jüglid)en £üd)tigfeit feine* Dirigenten berbanft e* ber fttrdjengefang«

berein wobl biefem feitbem unberänbert gebliebenen Statut, baj e*

o$ne alle Sdjwierigfeit unb oljne irgenb Semanb je §u beriefen,

gelungen ift, ib,n in einer folgen gufammcnfefcung ju erhalten, bafe

nie bie leifefte Störung in ber freunbfdjaftltdjen ©annonie attet

Steile auffommen fonnte. Snfofern fpielt ba* Statut in ber (Efjronif

be* JBerein« feine unbebeutenbe 9loHe.

Stuf ba* 3afp 1864 fällt, wie ba* *ronologif*e »erjeid)nife

aufweift, bie einzige Surfe in ber SReilje ber tegelmäftigen $affion*« unb

Xobtenfeft-auffü^rungen be* Äirdjengefangberein*. Die Seranlaffung

baju, bie totale föenobation be* 3nnern ber St. gofjanni**
f ir d)e, mufi für ben SBcrein gerabeju epodjemadjenb genannt werben,

ba bie 3tttrfe beffeiben babei ganj ^erborragenb berüdfiefttigt worben

finb. ©or bem an ftd) fdjon fe^r geräumig angelegten Orgel*or

beftnbet ftd), wenige guft tiefer, eine ampljüeatralifd) anfieigenbe,

fct)r breite (Empore. Sowohl bie Si>e auf ber leiteten, al* aueft

bie Öarri^re jwif*en ir)r unb bem Örgel*or ftnb lei*t ^inweg^u«

nehmen unb e* entfte^t auf biefe Seife ein für (ftjor unb Ord)efter

fo geräumige*, für ben Dirigenten fo bequem überftd)tli*e* (Eencert*

^obium, wie e* wo^l feiten gefunben werben bürfte. Daju fommt
nod} bie ebenfo f*öne al* gwecfmä&tge ©a«beleud)tung*anlage, bie

ebenfall* ben 8erein*jweden bient. Die ©emeinbe ^at mit t^rer

Opferwilligfeit ju ©unften ber bom 8erein bettretenen 3ntereffeR

ein fd)öne* S^gnife bafür abgelegt, bafe pe bie Aufführungen be«

Äirdjengefangberein* ni*t al* blofte in ber&irdjeftu bulbenbe
Äunftgenüffe, fonbem al* in bie Ätrdje gehörige ÄunftfdjUpfun«

gen betrad)tete f bie bem ^eiligen 3®«de be* ©otte*^aufe* ber (Er«

bauung, in iljrer Seife aud) bienen foüen unb gebient f>aben. ©*
mu6 au* no* erwähnt werben, bafe bie Äir*e in afuftif*er ©e«

iie^ung bur* ben fflenooation*bau ni*t nur ni*t* eingebüßt, fonbem
no* gewonnen §at. —

Die gewaltigen weltgef*i*tli*en (Ereigniffe ber nun
folgenben 3afae, bie eigentlich jebe* anbere Sntereffe ^intanfetten,

Ratten bie ©eftrebungen be* herein* ni*t einen «ugenblirf unter*

bro*en, gingen aber an i^m, wie ein ©lief auf ba* Aufführung*-

»erici*ni6 beweift , ni*t fpurlo* borüber. Die ?tu*wal)( unb Auf-

führung bon gr. S*ubert'* SiegeSgefang ber STOirjam,

SRte^ f

* «ltbeutf*em S*(a*tgefang / Seber'« Äampf
unb Sieg, Tl. ©ru* 1

* S*ön (Ellen ju ben Or*efter^enfton*«

(5oncert*Äuffü§rungen in biefer 3e^ Panb unter bem unmittelbaren

(Einfluß ber großen 3eitereigniffe. Unb an ber 2teben*würbigfeit

ber Daljeimgeblicbenen für bie tapferen Ärieger im gelbe bat ber

JBerein ftd), wo er fonnte, na* Äräften beteiligt. Äußerorbent-

(i*e* ift natürli* in ber fcfcronlf be* ©erein* wäftrenb biefer 3abre

ni*t 5U oerjci*nen, nur gwei für bie innere ®ef*i*te be* ©erein*

^o*wi*tige ©eränberungen fatten in biefe 3eit. Die erfte ift bie

Ueberfiebelung ber fonntäg(i*en Uebung*ftunben bom Domg^mnaftum
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in bcn öürgerfaal be« SRatb&aufe«, ber 1869 bon beut

äRagiftrat in nid)t $od) genug anjuerfennenber Siebenswürbigfeit

bem herein eingeräumt würbe. Deefelbe gelangte tyierburdj nun

audj für feine Hebungen in ben ©eftj eine« bequem gelegen unb

afuftifd) geeigneten, als fdtfn auSgeftatteten Secalitftt, wie Re wenige

Vereine aufcuweifen Ratten. Hl« jtoeite 2#atfad)e au« biefer 3ctt

ift nod) }u ermähnen bie Orgel in ber 6t. 30$annid!tr$e,
fo baß nun bem herein aud) nod) eine ber beften Orgelwerfe jur

Serfügung fianb. —
$ie tonnte unb tonn bie folibarifdje ©erbinbung biefer beiben

Sntereffen fpre$enber jum Hudbrud gelangen, als bei ber ba« erfte

»iertelfäfulum abfdtfießcnben öffentlidjen S&ätigfeit bc« $ir$enge*

fangoeretn«, jur Seit bc« bom 16. bi« 18. ©eptemper 1871
in SRagbeburg abgehaltenen ^weiten beutfdjen 9ftufifet

tage«, wo ftebling mit feinem herein Diele Lorbeeren erntete.

Die bortrefflidjen fttotdt be« allgemeinen Dcutfdjen

SRufifberein« in jeber Seife ju förbern, l)atte Hebung fc&on

längfi fldj mit feinem befannten (Sifer unb gleiß gut Aufgabe ge*

ftedt, unb ber Äirdjengcfangoerein tonnte bie (Gelegenheit nur mit

greuben begrüßen, aud) feinerfett« biefem Srotdtxi ftd) bienftbar }U

erwetfen. <5« ift aud) woljt eine gang befonbere güguag &u nennen,

baß ber JBerein, genau am ©nbc feiner 25 3af>re, jutn erften

SWale ©clegeubeit Ijatte, mit feinen Seiftungen ljerau«autreten au«

bem engeren Stammen feine« ijcimifdjcn 3u^rerfreife«. Denn bei

bem SRagbeburger 2Wufiffefte im 3at)re 1856, mie 1861 in Hamburg
war ber JBerein ntdjt al« foldjer aufgetreten, baite aber aud) (jin*

ftdjtlid) feiner fpeetfifdien Seiftungen nidjt beurteilt »erben fdnnen.

3efct trat ber SBerein jum erften SRale einem gangen Äreopag frember

IRufiter gegenüber, bereit Stob ober Dabei, »ölltg parteilos unb ob'

jeetiö, er &erau«forberte.

Die« ©efü&l burdjbrang }ebe« einzelne SRitglieb; mit bem

größten (Eifer, Ausbauet mürbe geübt unb geprobt, toie $u ben

beiben obigen SBerfen, in«befonbere gut Stojt'fc&en Steife , beren

©djwierigfeiten nodj baburd) vergrößert mürben, baß ber (praeter

be« SBerte« für bie Reiften be« herein« ein burdjau« frembartiger

mar. —
(ES ift in biefer Inappen fcbronü ntdjt ber $(aft, bie Urteile

ber SRagbeburger $reffe über bie $erein«-$uffUrningen ju citiren;

aud) Wtte ifjte wo&lwollenbe Äritif SKand)em fubjeetio gefärbt er«

fdjeinen tonnen. Sei biefer fd)Iießltd)cn ©eranlaffung aber fdnnen

mir e« un« nic^t oerfagen, au« namhaften mufifalifa^en 3e.it-

fdpiften, meldte ben jmeiten SWuftfertag in SWagbeburg befpradjen,

einige Äitate folgen ju laffen, foweit fte ben Äirdjengefangoeretn

beruften.

Da« „2Rufifalifd)e ©odjenblatt^ (Serlag *on grifcfd),

SeUWQ) fdjreibt in 9fr. 40 vorigen gafcrgang«:

m%on SWagbcburg ift in ber mufttolifdjen Seit leiber feiten bie

Kebe. ©äljrenb jebe SRittelmäßigFeit ber ^efibenjen ftet« in ber

Sage ift, iftr minjige« Stdjt Ieud&ten, ja e« moljl gar &um glammen-

fdjein einer teeitftraljfenben Äerje anflügen ju laffen, ejiftircn in

ben ^roüinjialftöbten SRänner, beren befc^eibene« , unabläffige«

Sirfen $ecennien ^inbura^ ber Äunft jum ©cgen, bem Orte gum

9ht^me gereift, o^ne baß e« 3emanben einfiele, bie Serbtenfte mit

allen ©ioefen bur*'« 2anb läuten gu laffen. 2)er SWagbeburger
Ätrcftengefangüerein, toie i* glaube, eine @a^öpfung IReb-

ling'«, leiftet fo ©orjüglicfte« , baß man ni$t begreift, marum in

ben SWuftfgeitungen faum mefjr, al« bürre Zotigen, trodfene tarnen

nnb Opu«jaftlen über feine X^ätigFeit ju pnben pnb.

„$er 12. $falm t>on 9tebling, .... erfdpen mir al« ein

feljr refpectable« ffierf, gleia^ geeignet, ben tüd)tigen ©omponiften,

mie ben ooraüglidjcn (S^orbirigcnten ju betunben".

„$ie St«gt T

f*e d^oralmeffe für (S^or, ©oloftimraen unb

Orgel, ausgeführt oom JRebling'fa^en fiirc^engefangberein unb ben

©oliften ani Saffen'* w«ct^anien", bilbete ben ©eftbluß

S)er Sereht §ieft fi4 bura^au« mader; i^m fa^redt lein ungemöfjn*

lia^er 3nteroaflenf(6ritt, f(in alterirter «ccorb, nia^t^bromattt, nidjt

(Sn^armonit ©tele Vereine meinen, gr. Si«jt fd)retbe füra^terlia^

ferner, ja unausführbar. 3)em ift fo nia^t! 3ebenfaU« nrirb ber

Stagbeburger herein bie §frage:„SBer funktet fta^ üor'm fa^mar^en

Wann"? einmütig babei beantworten: w©ir nf«t"!

(gortfefeung folgt.)

2)ie jtoeite ^^riftui^-Äuffü^rung be« $orge«^
fdjen^boröereinS. 3)ie fBieber^olung Don SiSjt'S Oratorium

„(56rif*u«
Ä

, bie ber genannte herein im großen Obeon«*@aale unter

ber Seitung feine« ebenfo überjeugungStreuen tote tftatfräftigen

Dirigenten, be« fgl. IWufifbirector« $einrid> $orge«, oeranftaltet

^ot, trug mieber mefentlid) baju bei, ba« (Smpfinben »eiterer Greife

im ©eifte be« erhabenen ffierfe« ju förbern unb fo, burd) maä^tooSe

Betonung be« großen fünftlcrifd»en @tile« in ber SWuftf, bem @inn

für $ol)e« unb @ble« in unferer Oeffentlidjfett oon feuern fräftige

Smpulfe ju oerleiften. 9htr bei felbftlofer Eingebung an ba« SBerf,

mie fte $orge« bie«mal neuerbing« betoä^rt ^at, ift e« für einen

(Einzelnen möglta^, ein fo glänjenbe« FünftlerifdK« »efultat ju er*

fielen, mie e« mteber ber §fall mar. ©oltften mie (S^dre wetteiferten

in ftngebung«Dotter Snnigtett be« ÄuSbrudeS beim Vortrage. %Ut
geigten R4 auf« (Einbringlfdifte in ben ©eift be« ffierfe« eingeführt.

3n biefer $inft$t gebührt ©errn fterm. ©ura, ber bie Partie be«

^ü^rtftufi" fang, rüd^altlofe Änerfennung; er braute bie ©efänge,

namentlid) bie in^altfa^meren Starte in w@et6femane
w

, mit über-

m&ltigenber Äraft be« 3lu«brude« ber ifjnen htnemo^nenben öe-

beutung gemäß jur ^Birfung. 3)abei bewährte er ebenfo bie ^or*

jüge feiner ©efang«te*nil ^infi^tli^ ber auggejeitbneten «t^em*

fübrung unb Xonfa^ioellung, mie feine« muftfalifa^e« (Smpftnben.

9ußerorbentli4 warmen unb babei frönen unb ruhigen Xon, fowie

ergreifenbe Snbrünftigfeit be« poetifa^en ÄuÄbrude« entfaltete grl.

^ertba Witter in ben 3Jie§jofopran-@oli, wie anberfeit« bie 2)amen

3)ie| (au« granffurt a. 3W.) unb ©lifabet^ (Sjter in ben <3opran*

unb Ultfologefängen $en>orragenbe« leifteten. Die ^ette, ausgiebige -

unb au«brud«fät)tge @opranftimme be« grl. 5)ieJ fanb an biefer

@ teile fa)on gelegentlich ber borigen „fetpiftu«" »ftaffUrning ooQe

SBürbigung unb grau (Sgter ift unferem $ublitum längft al« uor*

jüglia>e Äraft be« Soncertgefange« befannt. Da« @olo * Quartett

fanb in [eljr glüdlia^er SBetfe bie entfprea^enbe ©rgänjung bura^

bie Ferren SKiloren unb öudfat^, bie ebenfalls mit außerorbent«

lia^er Eingebung unb [djöner Xonentfaltung i^rer Aufgaben geredet

würben. ©tnfic6tli4 ber «u«fü^rung ber 6oIofteUen übertraf bie

bie«maüge Aufführung im ©anjen wie im Sinjelnen bie oorige

er^eblid^. Die (S^öre entfalteten wieber bie bamal« gerühmte $(ar«

beit unb 3art^eit be« Vortrages, fowie an ben betreffenben ©teilen

großen ©lan& unb Älangfa^ön^eit, fowie, mit alleiniger ÄuSnabme

be« fa^Wierigen, langgebe^nteu SSocalfa^e« „Stabat mater speciosa",

außerorbentlid&e {Reinheit Der Xongebung; befonber« ju rühmen ift

in biefer $inftd)t ber ejponirte (£^or „0 filii et filiae", bit üor-

le^te Kummer be« Serie«. Da« tgl. $of-Ord>eftcr fügte bura^

großartige Älangwirfungen unb rüfjmen«mertlje Eingebung an bie

Aufgabe feinen alten Sorbeem wieber neue fjinau. Den reiben

Orgelpart führte ber Organift ©err grang Weibl mit feinftem ©er*

ftänbniffe burä) unb am Harmonium oertrat fein ÄoHege $tvx

©ömpel in fe^r entfpreä)enber Seife ben auf bem 3****1 genannten,

aber bienftlidi »er^inberten §erm 83aa^. — ^>a^ innig fromme,

glan&ooKe ©erf, ba« ben ©ieg be« ©tauben« üerfünbet, würbe

wieber mit großer Ergriffenheit unb am @d)luffe, nad) bem prac^t*

oollen „Resunrexit", mit ftürmifä^em 3ubel aufgenommen. @« ift
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nunmehr gu (offen, bafj feine Popularität Don Sauet fein werbe;

ttödjten bie gu beten ©abrang berufenen Äretfc ba« S^tjie bagu

itytnl M.

5 c w i 1 1 e t o n.

*—* Sein £Iabier»ftirtuofen unb Gomponiften Suftu« ©<but*

ftoff in Berlin ift Don ©r. 3Raj. beut Äaifer öityelm ber Xitel

„Jfrofeffor" oerlieljen morben.
*—* grau ©igrib 0rnolbfon*gifdji)of würbe Dom ©rofftergog

Don Reffen burd) Verfettung ber golbenen 2Rebaifle für Äunft unb
SBtffenfdjafi au«gegeid)net.

*—* 3n ©erlin ift ber SRuftfföriftflefler 3. Dan @anicn*ÄoIff
hn Älter Don 50 Sauren geftorben.

*—* $err 01freb Berg, ein am Seipgiger (Sonferoatorium ber

SRufif au«gebilbeter borgügiidjer SRuftter, ift gum Director musices
unb (Eapeflmeiftei an ber Unioerptät Sunb in ©djweben ernannt

worben. Sir freuen und aufrid&tig über biefe SSBafjl; Ju ^b
ftc^erlic^ bem bortigen SRufifleben gur ©Ijre unb gum Segen ge«

reiben.
*—* Äammerffinger banStjl tourbe burd) Verleihung be« grang

3ofef«-Orben« aufigegetdjnet.
*—* Ser fgl. ©ofcapeUmeifter unb ^tofeffor an ber fgl. 0fa*

bentie ber Xonfunft in 2Rün$en, Otto $ieber ift ant 9. b. SR. na$
furger Äranfyeit im Älter Don 49 %a1)ztn geftorben. Sie mufifalif$e

SBelt SRündjen« berltert in tfjm einen iljrcr Ijeroorragenbften SRe*

präfentanten. Otto lieber entflammte einer alten SRfindjener

äRuftferfamtüe; fein Vater UIrtd) lieber Derfte&t nod) jefrt bie ©teile

eine« ttljorbirector« an ber @t. (5ajetan«*#offird)e. Ser feiner

Xljätigfeit fo früb ©ntrtffene matte bie muftfalifdjen ©tubien an
ber fgl. aRuftffdjule, an beren ©ptye bamal« ©an« Don Vülow
ftanb. [R^einberger, SBüüner nnb Vulow waren feine Seigrer. Vor
gerabe 20 %a1)xtn trat Otto lieber in ben Verbanb be« fgl. $of-
tratet*. SRad) bem [Rüdtritte [Rf^einberger'« erfolgte feine (Ernennung
ginn #ofcapeHmcffter. ©leidjgettig mürbe il)m bie Leitung ber fgl.

Vocalcapeüe fibertragen. 0ud) in ber Äunft be« Orgelfpiel« Ijat

lieber Vebeutenbe« geleiftet.

*—* 3ol)anne« 3W 0(&cr > c*ncr ocr heften unb angefeljenfien

SRufifpäbagogen Seipgig« ift am 7. b. SR., 75 3al>re alt geftorben.

grang 2i«gt mar bem Verflorbenen f
ber Diel für bie Verbreitung

feiner (Slaoierftücfe in Satenfreifen getoirft (jatte, oon $ergcn gu-

get^atu
*—* (Eugen b'0lbert tourbe Dom Äönig Don Württemberg bie

golbene SRebaillc für Äunft unb ©iffenfdjaft am Vanbe be* grieb-

ridj«*Orben« Derlie&en.
*—• Sem grftulein SBebefinb tourbe bei Anlag be« IV. $of-

concerte« in Seffau Don ©r. $ol)eit bem ©ergog griebrtd) bon
«nfjalt ber golbene Verbienfiorben für Äunft unb tBiffenfdjaft Der-

liefen.
*—* gräulein grifct ©d)eff, ©tfüfertn be« Dr. §odf\tyn (5on-

ferDatorium« ht gpranffurt a. SR. bat al« 9Rart(ja unb [Regiment««

totster in Nürnberg unb ben benachbarten ©labten bebutirt; fie

bat einen aufjeroibentlicben (Srfolg gehabt unb ift auf brei 3a&rc
für bie Wniglidje Oper in 9Ründ)en oerpfltdjtet toorben. g^re ae-

fanglidje 9u«bilbung oerbanft grrl. ©efteff ber grau $vofef)or

©anfftängl, bie fdjaufpielerifc^e bem $errn ftarl ©ermann.

Ileiu ttttb tttnettt^nMrte «perl.

*—* Sie neue Oper Don 2. 8^««^/ w®oplana
Ä mit ©eifaü

in Jcrafan, im SRonat 3uli gegeben, fott jejt in Semberg ben 26.

3anuar aufgeführt werben. Sie Stitelroüe wirb Don ftrau D. (Samil

unb bie Tenorpartie (Äirfa) Don bem berühmten Äünftler 3R^«§uga
gefungen. Sa« ßibretto ift in'« Seutf^e überfe^t.

*—* Sa« $of* unb ^Rational - Xbeater in SRüncben totrb am
31. b. 2R. gur geier Don ©djuberf« ©cburt«tag ©ebuberf« Oper
^Ser f)äu«lid)e Ärieg" jur Aufführung bringen.

*—* (Eugen b'Älberf« Oper w©ernot
Ä mirb 3Witte Hpril in

SRann^eim ifjre (Srftauffü^rung erleben.

*—* 8m 28. b. 9R. »erben e« 100 3a§re fein, bafe ©a^bn'«
J8olf«^»mne4

' bie offteieüe Änerfennung erbalten (jat 0m 12.

gebruar 1797, ben 29. (»eburt«tage Äaifer Sranj', ift bie 8olf«-
fomne gum erften 9RaI öffentlich gefungen toorben. Sa« Original*

SRanufcrtpt ift (Eigentum ber f. f. ©ofbibliot^ef in ©ien.
*—* 3m 4. Soncert ber ©roSöergogl. ©ofmufif in Sarm-

ftabt tarn unter ber fürforglidptt Seitung ©ofcapeQmeifter« be ©aan
iRidj. ©traufi' w(ßulenfpiegel" jur erften Aufführung.

*—* 3n Sternen tourbe SSeingartner,« neue f^mp^onifebe

Sichtung wÄönig £ear" im 5. p^il^armonifd)en Soncerte unter be«

(Eomponiften eigener £eitung mit (Erfolg aufgeführt.
*—* 3m $oft[;eater ju Sarmftabt gelangt bemnftc^ft granj

ßi«5t'« Segenbe Don ber belügen eiifabet^ gut »uffü^rnng.
*—* tRannbetm. 3Rit ben [Refuftaten be« fiebenten ©dbul-

ja^re«, meldje« unfer GLonferoatorium für 9Ruftf nun abgefcbloffen

ftat, barf ba«felbe mo^l gufrteben fein. Sen Dielfad) mit nur &u

gutem 9ce^te auftretenben ftlagen bcjügltd) be« SRuftfunteni^te«,

*a$ bai geiftige SRoment im allgemeinen, ba« Xbeorctif^e unb
©tßorifdje im »efonbern Derna$löfftgt wirb ju ©unften einer auto«

maten^aften te^nif(ben gertigteit, tritt unfer GouferDatorium Irfiftig

entgegen, inbem e« tym innerhalb feiner pabagogift^en Si«ctplin

Diel weniger baran liegt, ftannenerregenbe rae^anifebe gfertigfeit gu
ergielen, al« oietmetp ein geiftige« ©erftänbnift, für bie berfdtfebenen

ißbafen unferer Äunft, für bie ftnliftif^en Scfonberbeiten ber &eroor-

ragenbeu SReifter unter feinen B^glingen auguba^nen, i^ren ©lief

auf ba« gange unerutefflidje ©ebiet ber Xonfunft gu lenfen, ibre

(Srfenntnig ber mupfalifcbeu Sntwidelungen , Folgerungen, «Rot!)*

»enbigfeiten gu erweitern, furgum ibren ©erftanb f i^re ©eele gu
befrudjten unb nltbt babei fte^en ju bleiben, ibre ginger für mebr
ober mtnber crfpriefelidje ©^mnafttf breffirt gu b^ben. 0m ©bluffe
be« ©dmlja&re« 1895/96 würbe bie »nftalt befugt Don 137 Zög-
lingen unb 12 $o«pitantimien; Don bec ©efammtga^l regulärer

©cbüler unb ©cbülerinnen waren 98 au« SRannbeim unb 39 au«
ben anbern beutfdjen ©tobten unb bem 0u«lanbe. Sie Sirecrion
liegt in ben $änben be« ^errn SRufifbirector SR. $obl, bem ein

SeqrercoUcgium oon 13 gebrern unb 1 ßebterin unterfteftt. Äufeer
ben 5 Prüfungen unb bem $rüfung«concert ^atte man nod) 3
grö&cre muftfalif^e Aufführungen oeranftaltet, bie ben ©cbülern al«
(Gelegenheit bienen foflten, i^r Können unb ibre ©ereitfdjaft gu er*

Sroben. (Sine btefer Aufführungen war, tok attjäljriicb, au«fd^lieglicb

[ob. ©rabm« gewibmet. Sie Sirection oerfolgt biermit ben be«
ftimmten 8wcdf, bie ©djülcr aüm&bUcb immer tiefer in bie (Skifte«we(t

biefe« 9Rcifter« eingufü^ren, natürlidj unbefebabet ber Pflege ber
Älafftfer. gür ba« laufenbe 3^bt ift au&crbem eine ©d)ubert>
gfeier unb eine ^ulbigung ber brei SSiener Slafftfer ©a^bn, SRogart,
©eetbooen geplant.

*—* Sffiien, 20. S^n. ©eure Vormittag fanb bureb ben Äaifer
in Gegenwart ber @rgbcrgöge Otto, Subwig Sictor, Qcugen unb
[Rainer, ber oberßen ©ofdjargen, be« Unterrid)t«miniftcr« grbm.
d; ©autfd), ber Sotfdiafter ©rafen ©ulenburg, ©rafen «Rigra unb
8og4 fowic Vertretern oon ©e^örben bie feierli^e (Eröffnung ber
©dmbertau«fteüung im Äünftlerbaufe ftatt. Kuf eine Slnfpradje be«
öürgermeifter« erwiberte ber Äaifer, er fei ber (ginlabung um fo
lieber gefolgt, al« fi* «iner e^t öfterreiebifeben geicr gelte. Sobl
geborte Säubert al« Vertreter ber retnften Äunft unb al« ©djöpfer
be« ebelften ©efange« längft ber gangen clDilifirten ©elt an. w3Bir
dber bürfen Ujn mit ©tolg ben Unferen nennen, fBien in«befonbcre
rann i^n einen feiner größten ©öbne nennen. 3d) fann baber ba«
Unternebmen, bie gefammelten 3"$™ ÜebcDoHer (Erinnerung an
ben größten 3Reifter Oefterreid)« Dor Äugen gu führen, mit Dotter
Snerfennung begrüßen. 3d) erflftre bie ©dmbert * 0u«fteHung für
eröffnet." Sie ©orte be« Äaifer« würben mit großem ©elfall auf-
genommen.

*—* gwidau. 3n 42 OrgelDortr&gen D. SCürfe'« fam gu©e^ör

:

I. für Orgel allein: ») an (Soneerten unb ©onaten: ©acb, 4. (Eoncert,

4., 5., 6. ©onate; »artmufe, (S«bur-©on., Op. 17; 3Rerfel 7. ©on.
»moff, 15. ©onate SmoD; 3ob- Ärieger, ©uite in fcbur ; ©uilraant,
l. r 5. ©on.; Subleg JBud, @«bur*@onate; 3. ©eftneiber, Op. 1.,

$bant unbguge, (£moü; Stbeinbetgcr, 8 moll-©onate (3ReinboIb)

;

3Renbcl«fobn, 6. ©otiatc fört. ©aab^e); [Ritter, 1. ©on. Smott
(ÜRein^olb), 3. ©on. 0moü (Oeorgi); §ergog, 6. ©onate inSmolI;
S1R. Äocb, ©onate in @«, Op. 1; bj an $rälubien unb jfotgen:
©eb. 8a4 $rä(. unb guge in © moff (©eorgi, SRelnbolb, ©o<bau,
Otto Xürte); $r. unb guge in 0m.; in Gm.; in $m.;
Meine« $räl. unb guge in ©bur (Ärnolb); 3oft. Ärieger, ©uite in

(Sbur; ©anbei, ©aUeluja; V. ©*urig, 0m.-$räl. unb guge;
©^umann, Va^-guge <Rr. 1 unb 6; Äreb«, ©bur*guge; ©abe, brei
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¥räl., Op. 22; — c) an Soccata'« ^bantaftcn ünb Variationen:
@eb. ©acb. Soccata in 5 (®eorgi), in $moH, $affacaglia, $ban*
tafle in ©bur (Sfö^tß); (Jattactt«, $Ijantafte Op. 23, 2flarfcb in

9lmofl Dp. 21; 21. ©arner, $en Äönig fegue ©Ott (©ärtner); Wer*
fei, $&antafie in SDmoff, Op. 176; ©uilmant, SRarfcb in ©bur;
©an« 9Rattbifon*©anfen, $cn tfönig fegne ©oft (ftrl. ©. @aab^c),
2)eutfcblanb aber Alle«; ©ottfreb 2flattbifon*©anfen , $un ruben
alle SBälber; gr. ßujc, ©ruber, reicht bie©anb —, sanetissima;
— d) an abagio

1

«: $alme, Sieb obne ©orte oon 2Renbel«fobn
gimoU, 1. ©eft); föebling, O bu fröblicbe — ; O. Sboma«, ©tiUe

nd)t (SRanufcript); 2Renbel«fobn , W>aa.\o in $« au« 1. ©on.;
SRbeinberger, Äbenbrube; S)ublen ©ud, Änbante sostenuto ; fcallacrt«,

Gantileue; äRerfel, göur-Slbagio, Op. 117 (Hrnolb), 1. Seit)«.*

?aftorale, 2. Öeibn.#$afiorale (©eorgi); flug. gifeber, «ßaftorale au«
„SBeibnacbten";— e) ftgurirten (Jborälen: 5. ©ad),©om ©immel boeb—
$u« tiefer 92otb, gi« moü* unb @ m oll— (Jtjrift ift erfianben— 3taein© Ott

in, ©bur 9?r. 6 — Äomm (jeü'ger ©eMt — Sfcun lomnv* ber©ciben
©eilanb; SEfirfe, 23ie fdjön leuchtet — (Sbriftu«, ber ift mein Seben
— ©err, 3efu« Gtjrift, bitb — SBir glauben W; SR. ©ogel, 3Bie

fdjbn !.; C. ©. ©Bpner, ©efte^I bu beine SBBcge — 9Jun banfet alle

(Sott; ©effc, ©erftltcb tbut mict) oerlangen; ©rofig, ü^rift ift er«

ftanben; Xb- ©ert&olb, ©err, mit bu miüft; ©enbier unb (5br. gfind,

(gin
1

fefte ©urg; ^acbelbel, ©ont ©immel boeb; — II. gür ©olo-
3nftrumente mit ©egleitung: a) $ür ©ioline ©adj, &ir au« $ bur,

©uite; ©eettjooen, Bbagfo in Hmott au* ©iolinfonate Op. 12;
9T. ©eder, Hbagio in <5i«mott; SJcerfcl, Hbagio in @, Op. 51;
fcänbef, Sargo; ©djumann, TOenblieb; — b) für ©affet^orn : D«far
SSermann, Vargbetto religioso; — c) für Xrompete: 928. gifdjer,

Älage; 2Jcenbel«fofjn , Straft be« ©ebete«; — d) für Getto: ©anbei,
fiargo. — III. gür ©ologefang: ©. ©ad), Agnus dei (©au«mann);
aeiftl. Sieb (©enu«); 2Henbel«foljn, ©et getreu (SRönnau);
Serufalem, bie bu (S:r)rifter) ; ©et ftitt (Jreitag); (gntfagung

OKrjt); ©eetfaoen, ©Ott, beine ©ütc; ©anbei, er meibet feine ©erbe
(Gbrtfter); gtanf, ©ei nur ftitt; tfirebner, ©ott, beine ©üte föreltaq);
8. ©eefer, 3?eifelicb; ©ebutnann, SRequiem (föönnau) ; ©iöer, ®ebtt\
W. ©etfer, 5Bo bu bingebft (greitag); 3Äenbel«fo^n, Safet un* fingen

Don (5. ÄrebS; ©ater unfer ((Efjrifter) ; ». ©eefer, föeifelieb; 9Ser-

mann, 3^ mödjte beim (SRönnau); ©Hubert, ^opranarie, $iutti,

©err, id) laffe niebt (greitag); (gmpor bie ©erjen (ig. geft); ©anbei,
fiargo (©enuS); SRaff , ©ei ftitt; ©anbei, au« Sofua, ^©ätt i*
SubelÄ ©arfe"; ©aubn, „^Run beut bie" — Warbt, Unb ob icb

taufenb Bunqen bötte (SReinecfc) ; Duetten oon SRetnede, ©anbei au«
3uba« SKaffabftuS unb au« aWenbel«fo^n

,Ä 95. $f. gefungen oon
2 ungenannten tarnen. SRbetnberger, ©eifge ^ait; @^rli^, O bu
frö^lidje(€brifter); SWenbeWfo^n, ©o 3^r mi^ oon ©erjeu; $1. 9(bam,

O (e^re 9?ad)t (greitag); <£. tHug. gifeber, ©leibt bei bem, ber

<Suret»iaen(©4üie); ©iOer, ©ebet; <£. ©urlanb, 34 toxü in ©ott
inicb faffen (©djü^c). S)a bie feit 10. ©cpt. 1893 ton mir allfonn-

unb fefttäglid) gratis toeranftalteten Orgeloortröge, an benen aud)

bie 3Rit»irfung aufftrebenber Gräfte gern gefiattet wirb unb beren

btö jejjt 152 oom ©tapel liefen, immer mebr Popularität erlangen,

fo fouen pe au$ int neuen %atye in f)txt'ömmi\tyv %xt fortgefe^t

werben.

*—* ©enige ©täbte tonnen fi(b rübmen eine gleid) grofee

anjaftl auSübenbcr Äünftfer unb Künstlerinnen ber SRuflf in i^ren

SKauern ju bergen wie bie durftabt 2Bie«baben, toon ber bie ©e-
rufdmurifer ^u erboffen (feinen, ba& bie ^ablreicben ©abegäfte ftatt

toie oor 25 Sa^en in ben ©pielfftlen jeft ifjre Unterhaltung au«*

fcfcliefjlid) in ben (Soncertfälen *u fu^en fommen. 3U ^en feit Sauren
nun in 3Bie«baben anfäfftgen Xonfünftlerinnen gebort aui bie f. 3»
»ielgcnannte $ianipin unb Somponiftin grl. ^vilie oon ^feilfcbifter,

bit bei ©eginn be« fommenben 3af)r(junbert« oor i^rem 50 jährigen

^ilnftlerJubiläum flehen wirb. 3^ neuerlitb fleißige« eebaffen al«

(Somponiftin, bem bie tnufifalifd)e Sitteratur eine Steige ^öcbft an*

fpredjenber Sieber unb melobiöfcr ©atletbioertiffement« oerbanft,

veranlagt un«, ber Äünfllerin unfere befonberc ^lufmerf-

famteit jujutoenben unb au« i^rem an borten Kämpfen reidjen

i'eben r>iev einige« 9?äf)ere mitjutbeiien. Um 15. »pril 1840 gu

Wannbeim al« Xocbler be« ?egation«ratb« unb firebenpolitiftben

^djriftftetterS oon ^feilfcbifter geboren, oerlebtc 3ulte oon ^feil^

f^ifter eine fet)r traurige Qugenb^eit, ba nacb ber plö^licben ^nt-

laffung ibre« ©ater« au« bem ©taat«bienft bie ofynetjin menig

barmonirenben @ltern ft^ reebt fümmerlicb burd)
T

« Seben fliegen

mufjten unb ba« einzige Äinb mefjr mit eine Saft benn al« einen

©egen be« ©aufe« betrachteten. S)cr Äufroanb an Mitteln jur

©eranbilbung ber Softer mar ba^er ein fo oerfebtoinbenb Heiner,

bafe fte erft fpäter bureb eigene ^raft fudjen mußte, nacbsu^olen,

tua« ibr im (jltern^aufe am Unterriebt oerfagt mar. ©e^r unzu-

träglich für jebe gortentiotdelung be« jungen äßäbcben« mar jubem

ber ftete ©ecbfel be« SSobnott« ib»r (Sitern. Um fo fcö&er <ff **

an^uerfennen, ba& 3utie üon *|}feilfdiifkr ba« i^r tnnemobuenbe

grofee muftfalifebe Talent ntdut oerlümmerti iie&
F

tjtelmebt mit

feltcner (gnergie unter ßeitung ber iljm fi* freunblicft amu^menben
tücbtigen Se^rfräfte »ie Soncertmeifier % Mütter in ©armftabt,

Viuq. ©uftl in grarffurt u. ffl. Jtjrßltcfj pflegte unb es äu einer fcoijen

jeünftlerfcbaft braebte. 3ulte üou ^ieafrf)iftcr
T

* eifte« öffentiidie*

auftreten fanb *u ©armflobt im ^D^ttiperein am 17. iRai 1854

ftatt unb ftatte einen für üa% faum HjäfrrifleSTCäfctben aulerorbent^

lieb befrtebigenben Erfolg. Seitbem begegnete man ber jugcnblidjen

^Pianiftin fer)r häufig in ben Eoncerrfältn ^armftabt« luie ber um-
liegenben ©täbte unb überall ijalte bie ^ritif bte märrnften Sorte
ber Änerfennung für fte. 2)utcb einen ©ruber ibrer Butter, bei

al« gcfcbäfcter ^Rufifer in fit) du lebte, murbc fie fpäter boju beftimmt,

'cbenfafl« bort i^ren SBo^nfi^ 411 nehmen unb roie c5 friert ju i^rem

gröfeten ©lud, benn l)ier füllte e« iljr al« Stapf(rl)term an 3ufpcudi

nieftt fehlen. SQein mie fo vielen ßanbäleuten würbe butcb ben

beutfeb-fran^öfif^en gelbjug i^rem Sirfen aui franjöfifcbem ©oben
ein jäbe« @nbe bereitet unb nacb ber alten beutfdjen ©eimatfi flucti*

tenb fab 3ulie oon ^feiifebifter fieb mit einem ürale miebtr gänglitb

mittello« oor eine me&r al« ungemiffe 3utunft gefreut, ©rft naa>

längerem Umherirren fanb fie eine oorlaufifl bauernbe ©tetluntj im

©aufe ber funftfinnigen gifrftin 3ulie oon Salbburß - 33uv&&$.

5)urcb ©crmittelung ibre« Obeim«, bec eine Wnfteaung am fun-
lieben ©ofe in ©igmaringen gefunbeu, tarn 3ulie oon ^feilfcbiftec

bann nadj Äarl«rube, roo bie ^iinflcf[m 3IIbeita üdh Seiningen,

eine 9M$te- be« ©roS^er.^g« t)on ©aben, ibre ©cbulerin mürbe,

3n einer 3Kenge oon ©täötcn Üt 3ulic ücii ^Teilfcfiiftei: concertirenb

»ä^renb i^rer fttnfilerifdjen S^^ttn oor bau groi> 13ublifum ge-

treten, fo in 5)armftabt, .^eibeSberf; , gran![iirt
r

üJJain^ GJkfceu,

©ürjburg, ^forabeim, Äfttlimbe, feihtab, «qürr, ®>cm
t
£ai\burg,

©igmaringen, greiburg, £öl*
r
©cbkuuienbab, ^icibabeii, Nürnberg

?c. bi« enblicb fie ficb tem ^abve 1881 ab bauemb in "iBic^babün

nieberliefe. ©ier bat fidj bie ffiünftlertn eme tiocbgeadttetc eteDung

errungen, boi foll e« ibr anfebeinenb leiber trietit befebieben fein, oon

bem borten fingen um'« u&cfeirt in iljrem üürgerüdtcn £eben«alter

unb trofc i^rer jcbmäcblidjeii i£onfiimtioii biel ^u rubett. ©te^t fie

boeb ganj allein unb nirgenbä tyinft itjr ein 8tlter«afijl. Unter ben

oerfebiebenen SRiä^tungen ibrer © eruf« t^aliq feit, als ^iautfttn, al«

9Wufitlebrerin unb al« gomponiftin fdjeiut ibr bte legiere am liebften

geworben ju fein unb oermittclft iftrer ftrt>t fie aueb in ftänbiger

güblung mit bet gefammten muftfalifcben «Bett 3u münden nmee

ber oerblentcn 2)amc nur, bafc ^rt SSerfe, in*bcfonbeic bie fo

fangbaren febönen Äieber, bie mir tjicr niebt im ©inielncn anführen

fönnen, immer »eitere ©crbreitung fänben«

^ot^ammet, ^. 12 G&oratoorft>ielc für Orgel, Dp. 25.

3Wagbeburg, ^cinn^s^ofen.
' Orgelcompofitionen üon ©ebeutung. 3n 92r. 9 mirb ber (Eboral

w(gin fefte ©urg ift unfer Gtotr anarbeitet. Wv. 11 (Irun bitten

mir ben ^eil'gen ©eift) i|i im Eanon ber Ociaoe gefefrt unb rairD,

ba ber Eanon auf 2 Manuale ncubeilt ift, «ine befonbet« gute

fflirtung beroorbringen. 2)ie übrigen Stjotal-SSoripiele ieiebnen ftcb

gleicbfall« burdj gute gorm unb cr^elmäßigen &ab ou^. ©treb*

famen Drganiften toerben Mefe dompüfitionen oiel greuk bereiten.

6(j(jetmß, ©. Silber au^ ber ftinbcrieit ^e^t leiste

Unter^altungg|iücfe für partoforte, Op. 42. §ilbejg^

&eim, 21. Äae^lcr.

S)icfe Meinen ©tüdeben ertnnein betreff« ber ©armonit unb
ber gorm fcr)r an ©duxmann'S ^Äinberfcencn". 3Mau nimmt aber

bie 2lnflänge gern mit in ben $auf, jumal bie BtMt formell feljr

gut gejefet ftnb. (Sin reijenbe« ^Enrebilb ift 3tr. III (3tgcuner-

ftüd). »ueb bie Xtorolienne Oluf ©ergeSbSbn) ift feljr gut gelungen.

Str. 9 (Suftige Oefcbicbte) erinnert fe^r ftarr an ba« ©dnunannw
^tüd „Um (5amin

Ä
. SLrofr aUebem merben bie ©ac^en beim Sie-

mentarunterrtebt gut )u oermenben fein, ba fie alle forgfältig mit

gingetfaj oerfe^en ftnb.

$almc, 9t. @c$« 6^oraU33orfptdc für Orgel, Dp. IL
2Jtogbe6urg, ^einrid&l^ofeiL

©on biefen (SompofTtionen be« SRagbeburger Orgelmeifter«

gilt baffelbe, ma« mir oon gorcbbatnmer'ä ©urfpfekn gefaxt tjnbcn,

din briQanter Orgelfafe, norjügli^e Verarbeitung ber atjorat<2ttclQ*

bien. 3n ber ©afcroeife erinnern bie SSorfpiele an bie Slitter'«.
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©e&r fdtfta ift bat Sotfyiel übet „©cnn h$ iln nur $abe"; au*
Er. IV (Hun bautet alle ©ott) ift ftnfctrf* »irffaw. Sir Wunen
biefc neuen Draefcontyofttionen allen tüchtigen Orgdfpiefcrt! auf«
ÄngelegentlhGfte empfehlen.

9M>e, 3- Stoei ©effinge für SWSnnerd&öt mit Mm*
mentaIbegleitung/ 0)>. 169. l.$ffialbe$jauber. 2.8enj«**

tmmne. Seidig, 6. fr SB. Siegel.

$fefe CompofHtonen »effen eine frappanbe fceljnlidjreit auf.

$ie gnftrumcntalbeftleituna, bewegt fi$ burdjtoen auf „aulaehtrenen*
$faben. Am toirffamften ift ber QtyorfaJ.

#etim«, «. »eint «benbläuten] ©alottftihf, Dp. 198.

»remeit, $raefler & Bieter.

©dj5fcen«roertbe föcuau&gabe ber ©afoncotnporitionen bon
«. $enne*. Sfingerfafc ift überall.

©ftft, 2$. «ttf ber 3<*gt>, Dp. 196, !Rr. 4. »rettten,

$raeger & 3Weter.

(Sin für ben Unterrhfct brauchbare« ©alouftücf, mufiFalif* ni<bt

bfbeutenb. Richard Lange.

geistig, 28* Sanuar. Motette in ber Zbomattixty. ,,€rforfd)e

mi<$ ©Ott", SWotette für 4 ftimtnigen <£i>or toon 9t. fcottbarbt. „&anctud",
6fthnmifl fcon 0. $a(eftrma. „Qirg mtd) unter bebten glflgeln", für

4ftitnmigen Gbor toon 0«car SBennann. — 24. Sanuar. Irinnen«

mufrf in ber 9cifotaitira)e. ,,©obl beut , bei ftö auf feinen Qott",

für 0olo, tfeor unb Orajefter ton 6. ©ad).

tttoftttettg, 8. October. Grand Concert Symphonique.
Ouvertüre du Roi Lear toon öerlioj. Ooncerto 9cr. 2 en La maj.,

pour piano avec Orchestre toon ßifljt. fBaflertftetttfStrilogie Don
©tnctnt b'Snbto. Pr&ude de Lohengrin uon Sagner. Symphonie
pour Orchestre et prano ton ©incent b'Snbtp. — 22. october.

Premier Concert Wagnerien. Ourerture de POp. Le Yaisseau
fantdme. Charme du Vendredi-Saint de Paraifal. Chant des
filles du Rhin, du drame lyrique „Le Crfpuscule des Dienx.
Prelude des Maitres chanteurs de Nuremherg. Une feuille

d'albttm. Jtuifer-Marfd).

f&tfelftt, 4. 9to*ember. 9Rujif*83erera. ©onatt g bnr für Sla-

mer unb Biotine *on ©rieg. „$>er ®efiä)tere" Sieb für Vit »on
3eufen. Äocturne «bnr tnm gielb. »alfe €t«mofl unb öattabe

8* bnr für Clatmr öou €bitytu. «omanje t>on ©benbfen; ttlbuutbtatt

bon ©atner»©illjelinö unb 3*>*ite ^olonaife für ©toitue fcou Stenia»
»dö. fieber für Vit: ©anberforua) toen ©nnaert; Untreu fern

Corneftnt; „3$ liebe 2>id)" bau Seetyotoen uub „Deffne Deine blauen

Bugen" »an SRaffeuet. ©ei mir gearüftt unb 9lu*rcnq>tn 8tbnr
Don ©ä)ubert; Xarautcfla für «labier bott «uber-8i«jt «rie ber

Qertranbic mit oMigater 58to(ine au« ber ^egenbe „2)er feiger bon
©ttiünb" bon ^trmann.

föie^fNibell« Concert jur gfeter be« Vin. @tiftnng«fefte«.

SRuflt: Duberture &u ^orma" bon 8eShti. C^or: ,f8agt Seboba
(od) erbeben bon 3u>t$tg. (Ebor: ,,£) tounberfel'ge grft^lingöjeit" bon
8bt. Solo für Ciabier: „Airs bohemiens" bon ©Äul^off. €bor:
„Die Soreleb" bou ©ild>er unb „Sieb* bhtau«" bouDregert. SDNflf:

$^antaflc au« „ganft" bon ©onnob. C^or: „Waienna^t" bon 6etbert.

©0(0 für ^^ofo^rait: „Die Ubr" bott 2dm unb „3ur Droffel f)»rau>

ber gint" bon (Sug. b'Vlbert ©olo für Senor : rr«infl lag nn Salbe
grüblinggfajetn" nnb „Daheim" bou ©eibert. Do^auartett: ^©aub«-
manneben" bou gifttVr; „@tfü rubt ber ©eeM bon $feiL Solo für
Xenor: „3$ Tenne einen fügen SÄuub" unb „Da« grübrot" bon
Vfeilföifter. «bor: „Orug au ben Satt#/ bon «oldmar. DM«:
Da« 8erfpred)en (interm ^erb. ©mgfpid an^ ben «fferr. Htyeu in

einem ftufjrag bbu fiaumaun.

fMti^lttt^ 14. g^obember. It. Concert ber timigt. SÄufi!f*nle.

@treid>quartett in Cbur Dp. 59 9ir. 3 bon $eet$ooen. «rautlieber:

(Sin 9Nbrtbcnrti«; «orabenb; Crtoa^en unb Vu« bem boben ifitbc

bon Cornelia«, ftomange für ©orn unb ©arfe bon ©äratyoff. lieber:

Der 8fifa)rt:fnabe bou €t«^t; Dreuc bou «itter; €a>lagcube fterjen

bon ©tranß. Ca^rice für gifte, Oboe, Clatinttte nnb Ciabier, Ob. 79
bon ©aiut»©aön«.

1:1 11. in 11 11 m,hmm 1

Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Pabrikant.

«e^ehftfteffrffiidiui« 1*94.

Ecole Marina, Mte^SftSrhule

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. BeB. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Keferenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regeln*, öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Cotrcertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch Zuges, w. SchrifÜ. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

Hermann Kahnt, Zwickau i S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen and billigen

e s o 1* gu 11 g von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

=3==aa= Verfeetoli*i«W<6 iprcttto. n n m =
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Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Verra&cktaiflB des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch,
eröffiiet im Herbst 1878 unter der Direction von Joachim Baff,
seit dessen Tod geleitet von P*o£ Dr. Berftlw* ttafcolz, beginnt
am 1. März d. J. den tiommerenrsiis* Der Unterricht wird er-

theilt von Fran F. ttasBermann, Frl. L. Mayer und den Herren
Director Dr. B. Sehall, Prof. J. Jtwftst, L Uzielli, E. En-
ffesser, Mvsikdirector A. Glück and K. Frietlfeerg, J. Meyer,
Chr. Ecket (Pianoforte), H. Oelhaar (Pianoforte und Orgel),

Frau Prof. bchroeder - Hanfataengl , den Herren Kammer-
sfinger Max Hehler, C. Hehabart, 8. Rlgntflni, Frl. Ol. »ohn
uad Frl A» Kolp (Gesang), de» Herren Prof. II, Heermanii,
Pfot J. Nai*t-Eo«iaf , F. (tasstmaaa und Oonoertanstr.

A9 Hess (Violine und Bratsche! Prof. B. Cpssmann und Prof.

Haro Becker (Violoncello), w. Seltreeht (Contrabass) , M,
Kr*U*du»ar (flöte), *• **»« (Oboe*), L. Mokier (CUriiiette),

F, Thiele (Fagott), C. Prensse (Hörn), J. Wohllebe (Trom-
pete), Director Paafc Pr. B, Schal*, Prot J. «aorr, C. Bretde«*
stein und B. ftekJaa (Theorie und Geschickte der Musik),
Prof. V, Valentin (Literatur), C. Hermann (Declamation und
Mimik), Fräulein icl Laaf« (italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Secretariat des Dr. Hoch'schen
Conservatoriums, JSacfeeraheiiner J^andstrasae 4, gcatp und franco

su beziehen.

Bflldiac Anmeldung ist au empfehlen, da nur eine be-

schränkte Zahl von Sehükrn angenommen werden kann.

Die Administration: Der Director:

Dr. Tk HeMm+eimer. firof. On $. Sokolz.

Neue Lieder™ RobertKahn.
^==«W3SHS5B?»5=^ i ' I .. . I p

X77» w TTTvRC wff X • MX* ^/» MjnjvWwviMrw^V VF» MJVvpMJVKJ

erschienen soeben:

Sieben Gesänge
Gedichte tob fierhart Hauptmann

für eine tiefe Summe mit CU»vier
von

Robert Kahn.
Op. 27. In einem Hefte M. S.60.

Neue Orchesterwerke:
Goldschmidt, A. T. Waldfrauacene und Schluss d. 3. Aktes

aus „Heliantus*.

Part. M. 6.—, 32 St. je 30 Pf.

Musik am pr£BS8, Hofe. Heransg. v. G. Thouret.

Nr. 8. 2 altpreuss. KriegsmärBche. Part. M. 8.—, St. M. 6.30.

„ 9. 2 altengl. MUitarmärsche. Part. M. 3.—, St. M. «.—

.

, 10. 2 altengl. Short Troops. Part. M. 3.~, St. M. 6.—.

Weingartner. Felix. Op. 20. König Lear. Symphon.
Dichtung. Part. M. 15.—, 34 St. je 60 Pf.

Leipzig. BreüUapf & H(trtel.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgab« für hohe und tiefe Stimme in iwei Aufteilungen * 2 1.

A. Brauer in Dresden.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin fBr Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,

gggBgggggggM
1 Humoristische Männerchöre g

i

8 Appe], £.,
Q TT Berg. Für Bi

Mi dem Verlage von

C. F. Mahnt Nachfolger, Leipzig.
Op. IS. Sine 8ingt>re*e od« Des Kantors Blaier

. Leiden und Frenden. Dramatischer Sehers von
Baritonsolo und aC&nnerchor. Patitur M. 2.—. Stirn.

* M. —.75. Solottimme apart M. —.75.— Op. 18. „Ach, um durstet gar an sehr4'. Humor. Gesang für
4 Männerstimmen (Solo und Chor). Partitur und Solostimme M. —.75.
Stimmen M. 1.—.

— Op. 84. Tragische Geschickte} „'s wer einer, dem's su Herzen
ging" , Ton A. y. Ohamisso. Mr vierstimmigen Mannerchor. Part.

yj M. —.75. Stimmen M. —.50.
% — Op. 8*. ..Wir fah'n «och ntakt!" Humoristischer Minnergesang.W Partitur *f. 1.-" Stimmen 3T-.50.

^^^
— Op. 86. «pr LJehe allein! (Hermann Seine), Snr Baritojjsolo und

Minnevehor. Partitur und Solostimmen M. 1.—. Stimmen M. —.50.— Op. 88. Zum Ovartet* gehören rteri „Kellner, Kellner, schnell
ein Töpfehen" (H. Pfeü). Humoristisoher Mftnnergesang. Partitur
M. 1.—. Stimmen M. 1.—.— Op. 89. Ohne Laterne; .Wer gern sein Liebohen besuchen geht"
(Er. Esehenbaoh). Humgoietisoher M&nnergesang. Partitur M. —.75.
Stimmen M. —.60.

El 1AMAfll**>1oh 41h Zir«* knsaoriitleclje Mannerchöre.
_ Cilimt51irClt/Il5 AAi)., No . 1# Hfltedieh! „Hast du ein
fl Mädchen httbseh und fein". Partitur M. —.40. Stimmen M. —.60.

Nr. 8. Zapfenstreich: „Zu Bett, nach Haus". Partitur M. —.60.
Stimmen K. —.00.

ä rlnrn All<r Op. 46. We geistigen QetriLnke (Gedicht von
fl
**"* 1I

>.Ä
A57P #5 %Weise). Humoristischer Mannerchor. Partitur

Morgenstande Ist aller Laster Anfang

.

gicl " '
'

M. —.50. Stimmen M. 1.

86.

g Kuntze, C, %

R

. „oonntag ging ich 'mal trab, trab, trab. Komisches'
Männerquartett. Partitur M. 1.— . Stimmen M. 1.—.— Op. 90. Mo. 1. Her franecheia : „Zum Pfarrherxn kam ein Hage-
stolz". Ein Schwank von Müller von der Werra. Für vier Männer-
stimmen (Solo und Chor). Partitur M. —.50. Stimmen M. —.50«

u, — Op. 107. Der Wolkenschieber: „'s war 'nmal in einer Stadt ach!
HJ Begen alle Tage". Humoristisoher Mannerchor, Partitur M. 1.—.

Stimmen M. 8 —

.

— Op. 185. Das Ist modern! „Haben jetaund junge Madeheu". Hum,
Männerchor: Partitur M. 1.—. Stimmen M. 1.50.

lÜtAAlmanti Axi«s> Op. 37. Drei schersfcafte Lieder für
£tt?UJ-UIIUlU9 AIlg 99 vie,. Männerstimmen. Partitur M. 1.10.

Stimmen M. 1.50.

No. 1. Einkehr t „Guten Abend, Frau Wirtin" , von Dr. Guat.
Basmus. — 8. Bierlied: „Hört, ich kenn' ein schönes Land",
von Aug. Seelmann. — 8. Wenn da an mel'm Schatschen
kommst. (Aus dem Wunderhorn«) Sologesang.

8

a
chSrS52SrSSHSE5aS2SrS5aSör5r^rS^^

empfiehlt sich

bestens als

Frau L Kahlberg, Leipzig,
Nordstr. 33,

Kim lerlehrerin. Unterricht:

d£4itsch und engligch.
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Verlag von C. F. Kalmt Nachfolger, Leipzig.

Zum 100jährigen Geburtstage

Kaiser Wilhelms I.

am SS. März 1897.

Da$ Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Die ErtT vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe,
fiir Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellmenreiclt.
Preis M. 1.80.

Jubel-Ouverture
für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Auszug 4/ms Pr. M. 3.75.

Orchesterstimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik: Part. M. 6.— n. Orchesterstimmen

M. 9— n.

Schmidt, W.
Heil, Kaiser Wilhelm, Dir!

Es fliegt ein Wort tob Mund zu Mund.
a. Für Männerohor.

Partitur M. —.40, Stimmen ä M. —.15.

b. Für gemiaohten Ohor.

Partitur M. —.25, Stimmen ä M. —.15.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen NäDnergesang

von

Louis Sehubert.
Op. 19.

No. 1. Ein einig Deutschland.
No. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.
No. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab
und Gut!

Für vierstimmigen Männerohor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Ciavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M. — .25.

Partitur und Instrumentabtimmen in Copie.

NB. Das Werk üt auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Olvenstedler-Strasse 5
1
.

msgssägsgs&sggsmss

Als Lehrer für Geige empfiehlt sich

Franz Stahr,
Leipzig, Zeitzerstrasse 41.

nberth's

Salon- BibliothekJ

N«i» Binde. & X HX?\
M5Seft«B ör Quart,entli.j6l2-16beliebt

Pfto. Vollatfnd.VtrBeichniM ab.

fJetöSel
Salonstflekef
(Edition Schutwrtfa ct.60O0 Nrn. f.alle
hntntokot.nft«i. J.Schab<MthACo^Leli

Ikniol
Pianist

Wien, Heumarkt 7. -

Adolf ESlsmann,
Violin-Virtuos.

Dresden-

A

M Marschallstrasse 31.

Der Verein der Musikfreunde in Lübeck
beabsichtigt, für seine neu zn gründende Kapelle
(46 Musiker) die Anstellung eines

Dirigenten.
Dauer der jährlichen Spielzeit circa 7 Monate.

Maximalgehalt: 3500 Mark. Schriftliche Mel-
dungen mit Referenzen etc. bis znm IO. Febr.
d. J. unter der Adresse des Vorsitzenden des
Vereins, Herrn General - Consul

Oh. H. Petit, Roeekstrasse SO in Lübeck.

Lübeck, d. 15. Januar 1897.

3>rud Don <0. Äregfing in 2etp$tfl.



&öd>entlid) 1 Huntiner.— $rei* balbjäGrli*

5 9RF., beiJhreujbanbfenbung 6 3Rf. (fceutfdj-

(Qtib utib Oeflerreidj), refo. 6 »f. 25 $f.
fHnÄfonb). gär SRitglieber be« 90g. fceutfd).

äRußfaereinS gelten ermäßigte greife. —
Snftrtiotrtgebfifttett bie $etitje«e 25 $f. —

Ceip3tg, ben 3. ^ebruar 1897.

föeue

Momiemeiit nehmen afle tyofiümter, ^adv,
SRüfifalien- unb ßunfiljanbltutgen an.

Mar lief aoKdräcklieh«r Ab*
beMellane gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
©ei ben ^oftämtern mu& ober bie Sejtetlunfl

erneuert werben.

(^rfinbet 1844 von Hi

9Seranrn>ortlu$er SRebacteur: Dr. jtoltl Simon. SBerlag von t. J. Äaljttt lftart>föU\tc in Erifttlj*

Würnbetgerftrafte Er. 27, (Jcfe ber Äönigftraße.

Jtttfemet 6 £#. in ßonbon.

SS. ^näftf* »udfljblg. in 9Ro«tou.

$*0rf9«et 6 3*#fff in SBarfdjau.

*e0r. £itg in Süridj, «afel unb ©tra&burg.

^5.
flientn&fecfcjtgfler Da^rgang.

(öanb 93.)

$*9flF(fbffffc SadH. in ttmFierbam.

6. £. $fr4*rf in ffieto-Dort.

Jtföett J. &uiutiinn i" >*«»

JB. & $T. Sur^A in «vag.

Sttbalt: Qum lOOften ©eburtetag granj 6djubert
,

3. (Sortfefcung.) — „«bfalom." öiblifäe Sragöbie in 5 ttufaüflen Don aßaj n. feuern.

9Ruflt Don 3. ®. (5b. ©te&Ie. Söeforodjen bon SBfl&. ©ibemann. — Opern- unb ConcertaiiffiLfjrimgen in Seijp&ifl' — ttorre*

fponbenjen: «erlin, ©ol&a, SKogbeburg (8fortfc&ung), Sttfirtdjen, SBorm*. — Feuilleton: JerfonoInoflriAten, Bermtfdjte«,

Äritifdier «njefger, «uffü&rungeru — «Inj ei gen.

3um 100 fien (Sfburisiag £xa\\) SMßbztfi
(geboren 81. Januar 1797).

(gortfefctlng.)

4.

Steife naty ©aljburg.
Seit 12. Sept 1825, ©münben.

Siebet ©ruber!

©einer Sfafforberung gemäß möd&te i$ S)ir freiließ

eine ausführliche 33ef$reibung unfeter Steife na$ Saljburg
unb ©ajiein madben, allein S)u metji mie memg iäf jüm
@rja(len unb 8ef^reiben geeignet bin; ba i# inbeffen bei

meiner gurüäfunft na$ SBien auf jeben ftaü erjagen
müßte, fo miß id) es boeb lieber jefct f$riftltcb als banrt

münbli$ magen, tin fömacbeS Stlb aß' biefer außerorbent*

liefen Schönheiten ju entmerfen, inbem tc( jene« bod) beffer

als MefeS ju treffen Joffe.

3Bit reifeten nämlidtj ungefähr falben Sluguji Don
Steuer ab

f fuhren über Jhem^münflet, tDclc^e« ic^ jtoar

f^on öfter gefeben ^abe
f

aber toegen feiner frönen Sage
m$t3 übergeben fann. 9Kan überfielt nämlicb ein fe$r

liebliches i^al, »on einigen Keinen fanften §figeln unter*

bro$en, auf beffen rechter Seite ft$ ein nic^t unbebeuten*

ber S3erg ergebt, auf beffen ©tyfei baS Weitläufige Stift

f<Jon ttm ber ga^rfiraöe, bie über einen entgegengefefcten

Sadb ^erabffi^rt, ben präd&tigflen anblid gemährt, ber be*

fonber* burc^ ben ntat^ematifeben tyuxm febr er^ö^t »irb.

§ier, too toir fd^on länger befannt finb f befonberS fem
t>. Sogt, ber $ier ftubiert ^at, mürben »tr fe&r freunblicb

empfangen, gelten uns aber nid&t auf, fonbern fegten unfere

SReife, o^ne ba^ fie eine befonbere 6r»ä^nung berbiente,

bis na# SöKabrud fort, too mir SlbenbS anlangten: ein

trauriges SReft. S)en anbern SKorgen (amen mir über

Strafemalfen unb granfenmarft na(^ 3teunrorft, mo mir

3Jlittag matten. $)iefe Oertcr, meldte f<bon im ©alj*

burgif^en liegen, jeid^nen fit^ but<$ eine beionbere Sauart
ber Käufer aus. 9UIeS ift beinahe tion §cU. ©öS ^ei-

serne Äü$engef<$irr fle^t auf böEjernen ©tetteu, bie außen

an ben Käufern angebra<$t finb, um meld&e tiSijcrnc ©äuge
herumlaufen. 2lu^ (fingen aHentbalbcn jer^ofTcne Sterben
an ben Käufern, bie als SiegeStrop&äen aufbeira^rt mer*

ben aus längjl »ergangenen £>tittn-, benn man pnbet bie

3a(reSjeiten 1600 unb 150ü f)äuftg. 3Iu$ fängt (ier

f^on baS bairifd&e ©elb an. SSon 3?eumauft, meines bie

legte 5ßofl bor ©aljburg ift, fielet man fd&on 93ergc^fpitjen

aus bem Saljburger Xijai berau^febauen, bie eben mit

©dfonee bebedft maren. Ungtfäbr eine Stunbe toon 3leu*

tnarft mirb bie ©egenb fd?on munberf((ön. S)er SSaller^

©ee, melier rechts bon ber Straße fein b^cS blaugrüncS

SBaffer ausbreitet, belebt biefe anmutbige ©egenb auf baS

(errlic^jle. S)ie Sage ift Te^r 1)qü) unt> üou nun an gebt

es immer abmärtS bis na<b ©aljburg* 3)ie Serge fietgen

immer me(r in bie iQö(e, befonberS ragt ber fabelhafte

UnterSberg mie jauber^aft aiuä ben übrigen btfüor. ®ie

S)örfer geigen Spuren bort ebem^igem iftet^tbum- 3ln

ben gemeinfien S9auern(äufcrn finbet man überall mar=
morne genfler* unb X&iirftMe, au<f) fogar man^tnal
Stiegen Don rot(em SKarmor. ®ie Sonne tjerbunfett fi^

unb bie ferneren 2Bolfen sieben über bie febmarjen ©erge

mie SKebelgeifier ba(in ; bedb berübren fte ben S^citeL beS

UnterSbergeS ni((t, fie f((leicben an ibm oorüber, als füreb^

teten fie feinen grauenboQen ^nbalt. ©aS meite J^aL,

meines mit einzelnen Scbipffem, flirren mh 33auern^

(Öfen mie angefäet ift, mirb bem entjütften luge immer
ftcbtbarer. Zürnte unb ^Jaläftc geigen fieb nacb unb nacb

;

man fä(rt enbli(( an bem flapiijinerberfl vorbei, beffen un*
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geheure ftel«toanb £art an ber Straße fentred&t in bie

§ö&e ragt unb fürd&terlt$ auf ben Sauberer fcerabbltdt

S)er Unter«berg mit feinem ©efolge nrirb riefen^aft , i&re

©röfee toiß un« faft erbrüden. Unb nun gefct e« burdfc

einige $errli$e Sttteen in bie Stabt felbfi hinein, gfeftung«*

toerfe avß lauter üuaberjleinen umgeben biefen fo be*

rühmten Stfc be« ehemaligen Äurfürjien. $>ie 3#ore ber

Stabt bertünben mit tyren 3nf<briften bie berfötounbene

2Rad&t be« Sßfaffentyum«. Sauter Käufer bon 4 bid 5

Stodtoerlen erfüllen bie }iemK$ breiten ©äffen unb an

bem tounberlidfr berjterten ipaufe be« 3#eop$rafiu« Sßara*

celfu« borbei ge$t e« über bie Srüde ber Salja$, bie trüb

unb bunlel mäd&tig borüberbraufi. 3)ie Stabt felbfi mad&te

einen ettoa« bfiftern ©inbrud auf mtd& , inbem ein trübe«

SBetter bie alten ©ebäube no$ me$r berfinfierte, unb über*

bie« bie geftung, bie auf ben fcöd&flen ©tpfel be* 2Röncfc

berge« liegt, in alle ©äffen ber Stabt tyren ©etjtergrufe

$erabtomtt S)a leiber gletdfc na# unferer »ntunft Siegen

eintrat, toeld&e« #er fe$r oft ber gatt ift, fo fonnten tote,

auger ben bieten Sßaläfien unb fcerrlu&en Atrien, beren

mir im Vorbeifahren anfid&tig tourben, toemg }u fe&en be*

lommen. $ur<b §erm ißauemfemb, ein bem §errn b. SSogl

betannter ftaufmann, mürben tote bei bem ©rafen b. Sßlafc,

Sßräftbent ber Sanbredjte eingeführt, bon beffen gamiite,

inbem tynen unfere Flamen f$on befamtt toaren, ttrir freunb*

lid&fi aufgenommen tourben. Sogl fang einige Sieber bon

mir, toorauf tote für ben folgenben äbenb geiaben unb

gebeten tourben, unfere fiebert Sad&en bor einem au«er*

matten Äreife ju probuciren, bie benn au$ unter befon*

berer SegttnjHgung be« fdjon in meinem erfien SBriefe er*

tonnten »be SRaria*« »Ben fe^r ju ©emütye gingen. $ie

»rt unb 2Beife, toie Sogl fingt unb t# aecompagnire, toie

ttrir in einem folgen Sugenblide ®in« ju fein fd&einen,

tji biefen Seuten ettoa« ganj SReue«, Unerhörte«. 5Ra$bem

ttrir ben anbem SWorgen ben SWöncbberg befttegen, bon

»eifern man einen großen S^eil ber ©tobt überfielt,

mufete i<$ erfiaunen über bie SRenge &errlid&er ©ebäube,

Sßaläfie unb Ätec&en. SDod^ giebt e« toemg (Sintooljner fcier,

btele ©ebäube fielen leer, mand&e finb nur bon einer, $ö<fc

flen« jtoei bi« brei gamilien betoo&nt auf ben Sßläfcen,

beren e« biele unb fd&öne giebt, toä<bfi jtoiföen ben $fiafter*

flehten ®ra«, fo toentg toerben fie betreten. S)ie $>om*

ftedje tjt ein $tmmlifd&e« ©ebäube, nad& bem SJlujter ber

$eter«Kr$e in 9tom, berjte&t fufc im bertleinerten 2Rafr

ftabe. S)ie Sänge ber Äir^e ^at bie gorm eine« Äreuje«,

iji bon bier ungeheuren §öfen umgeben, bon benen jjeber

einjelne einen großen Sßlafc bilbet. SJor bem Eingänge

fielen bie Sipofiel in rieten&aftet ©rßfee au« Stein genauen.

S)a« innere ber Äird^e »irb bon bielen marmormen
Säulen getragen, ifl mit ben »ilbniffen be« Äurfürfien

gef($müdt, unb in allen feinen Steilen toirfli^ boHenbet

)6)ün. $a« Si*t, toeld^e« bur<$ bie ftuppel bereinfäüt,

erleuchtet jeben SBinlel. S)ie aufeerorbentlid^e $eüe mac^t

eine göttliche SBirfung, unb toäre allen flirren anjuem*

Pfeilen. Suf ben bier Sßläfcen, meldte bie Äirdje umgeben,

befinben p^ grofee Springbrunnen, bie mit ben fcerrluPen

unb fü&nflen giguren gef($müdt finb. S3on &ier gingen

mir in ba« ftlofter ju St 5ßeter, tt>o 2Ri<$aet $apbn
refibirt ^at. 2lu^ biefe Äir^e ift tounberfd^ön. $ier be*

finbet ü4 tob S)w üwffr ba^ SKonument be« SK. igapbn.

e« ifi red^t ^übfc^, aber jie&t auf feinem guten Sßlafc,

fonbern in einem abgelegenen SBinfel. Su($ laffen biefe

berumliegenben 3ettel$en etoa« finbifd^; in ber Urne be*

pnbet fi^ fein £aupt. 6« toe^e auf mid^, backte id& mir,

bein ruhiger, flarer ©eifi, bu guter ^apbn, unb toenn i$
au$ nid^t fo ru^ig unb dar fein tarnt, fo berefcrt bi<^

bod& getoiß SRiemanb auf ®rben fo innig al« i$. (Sine

fernere S^räne entfiel meinen äugen, unb tote gingen

toeiter. —) 8Rittag« fpeifien tote bei $errn ^Jauernfeinb,

unb al« un« 9la$mittag« ba« SBetter erlaubte au«juge&en,

beftiegen tote ben jtoar nidjt ^en, aber bie aKerfqönfie

au«fid^t getoäbrenben 5Ronnenberg. SWan überfielt nämlid^

ba« Wintere Saljburger Zfyal 2)ir bie Sieblic^teit biefe«

2$al« ju betreiben, ift beinahe unmöglicb. 5Denfe S)ir

einen ©arten, ber mehrere TOeilen im umfange ^at, in

biefem unjä^lige S$löffer unb ©üter, bie au« ben Säumen
&erau« ober burd^fd^auen, benfe Dir einen glufe, ber fi$

auf bie mannigfaltigfte SBeife bur$f$längelt, beute S)ir

SBiefen unb Seder, toie eben fo biete Seppi^e bon ben

fünften färben, bann bie $errli$en SKaffen, bie fi$ toie

SBänber um fie $erumf<pngen , unb enblid^ Runbenlange
«tteen bon ungeheuren Säumen, biefe« %Ht& bon einer

unabfe^baren Steige bon ben $ö$fhn Sergen umfd^loffen,

al« toären fie bie SBJäc^ter biefe« $immlif$en S^al«, bente

S)ir biefe«, fo $aji S)u eiuen fc^toacben Segriff bon feiner

unau«fpre$li^en Sd&ön&eit S)a« Uebrige bon Saljburg«
SWerttoürbigfeiten, toeld^e iäf erfi auf ber 8tttdreife ju febett

betomme, laffe i$ aud^ bi« ba^in, inbem t$ meine Se*
fd^reibung $ronologif$ berfolgen toitt.

(6<ftlu6 folgt.)

(Eine ttate ÄragBbie,

9bfalom. Siblifd^e fcragöbie in 5 Slufjfigen bon 2Ray
b. Steuern. SWuftt bon 3. ©. ®b. Stelle.

3m Stabttyeater ju 9tegen«burg toirb gegentoärtig bie

äuffü&rung eine«SBerte« borbereitet, beffen einer SD&eil be*

reit« berfd^iebentlid^ unb immer mit geredeter $od^ad^tung

befproben toorben ift — e« fei mir geftattet, au$ be«

anberen ^eile« mit einigen SBorten }u gebenten. (£«

Rubelt fieb um bie „biblifd&e Xragöbie «bfalom" bon
2Raj bon feuern, ^ier in ber mufifalifd&en 3eitf<brift

fpeciell um bie 2Ruftf )u bem S)rama, ober toie ber Xitel

be« ©anjen befd&eiben genug fagt, um bie „äÄufttbeilage",

Sompofition bon 3. @. @b. Stelle, S>omcapeÜmeifter in

St ©allen.

®ttl)lt ift al« Sompomjt bereit« getoürbigt aud^

in biefer geitfc&rift toar bon i^m meine« SBiffen« fdj>on

toieber^olt bie Siebe. 3n ber ttixty J)at er begonnen, toa«

i^m aber in ber 3Ke|compofttion nur ^alb unb f)dlb ge*

lingen tonnte: Programm* unb bramatifd^e SRufit im großen
Stile, man tann fagen bur$ bie Drgel (at er allmäbli$
ben SBeg toieber ^erau«gefunben; feine ©antäte „Lamen
de coelo a

, fein Oratorium „S)ie Segenbe ber ^eiligen

Säcilia
41

, in ber neueften Seit feine „9 Scenen <m& grit&iof ",
fie toeifen bie toa&r&aftige S)omäne Stelle'« ni^t nur,
fonbern fie jeigen eine ft^liftifd&e Sottenbung in bramatifd^er

aRuftt, toie fie begreiflid^ertoeife bie bur^ liturgifd&e ©efefee

beterminirte „SIKeffe" nie toirb auftoeifen tonnen.

9lun ^at ftcb Steble'« ©enie ju feenifd^er aMuftt bom
,r%bfalom

l/ anregen laffen. Stterbing« liegt bi« jefct nur
6labierau«jug mit boDftänbigem Xcjte gebrudt bor; aber

um bie Sinien einer mufttaUfd&en ©epalt ertennen ju laffen,

genügt bo$ in ber 3tegel ein gut gefefeter ©labierau^ug.
Bubem giebt unfer 6labierau«jug in banlen«toert^er SBeife

nic^t toenige «nbeutungen über bie Dr$eftrirung, unb
ber Schreiber biefer Seilen fyitte ©elegen^eit, ftd^ in ber
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Drcfceflerpartitur umjufe&en unb fo in ba« @inft<$t ju er*

langen, ma« au$ ber befle <£labierau«jug berfagt. SRur

eine ©cene fanb — leibet — im 6laöier*au«}ug feinen

spiafc, fonbern nur in ber Drd&efierpartitur: bie 33e*

f$toörung«fcene ju Anfang be« 2. «ufjuge«.

Um junäc&ji &on bem )u reben, toa« meine« (Srad&ten«

bem SBerfe fetyt: e« iji ein toemt au<b furje« SSorfoiel al«

eröffnung«muftl für'« ganje 2)rama. SMe elnleitenben

Äccorbe jum „$falmen$or" ftnb benn bod& ju toenig al«

Einleitung ju einem 5 actigen Srama! (Sine entfprecfcenbe

Ouoerture toürbe eben Serfianb unb ©emfitfc gut auf bie

Dinge oorbereiten , bie ba fommen »erben — e« ifi nun
einmal fo, bafe ein „Drama mit aßuftl" au<$ mit Stuft!

eingeleitet toirb; ®ott üer&fite, ba& bem „abfalom" bie

Duoerture ju „Dic&ter unb Sauer" ober ju „8ftg<rco'«

fcodfoeU" tooraufmarfefciere, aber ä$nli<$e TOifegriffej ftnb

bagetoefen unb toieberfcolen ft$ immer toieber; e« ifi fo

fcfyoer, ba« @ntft>re$enbe ju ftnben, toenn m$t ber 6om*
potriü felbjt bie Sßtttel unb SBege föafft.

»ufcerbem Ratten man$e ©cenen bur$ iUufhrirenbe

äRufti ober gleicfc bur$ melobramatiföeSe&anblung fi<$erlt$

gewonnen
, j. 85. ber 6. auftritt be« 3. Stete«; toenn

toä&renb ber „^ertoanblung" bie SRuftl bie fommenbe
6cene iHuflrirt unb ber folgenbe SRonoIog ©alomo'« melo*

bramattfefc toäre, tooran ft# bann ganj ungejtoungen ber

„unfu&tbare gngel«d&or" fcfclöffe; ebenfo gäbe ber TOonolog
Datnb'« im 4. Stufjug, 3. ©cene fattfam SJlottoe für ein

TOelobram, unb gerabe barauf toürben ftd> bie an ftc&

ffinfUertfcfc immer unbebeutenben flrteg«fanfaren re$t gut

abgeben.

Do<$ nun genug üon bem loa« fein feilte unb $in ju

bem loa« ifi!

9lr. 1. Sßfalmen<$or (1. 2lufjug, 1 Auftritt), SBie

ber Xejt, fo beginnt audj bie SRuftf ex abrupto. Unb
jtoar ge&t'« gleicfc gehörig ttntgltcb ju: grofee« Dr^eper,
3 Sßofaunen, 4 $örner, trompeten, btoerfe Rauten* unb
bie §arfe*). ©reit loogt ber Safe ba&in in ftrd&H$er, lönig*

ü$er SBürbe unb SRajeflät, bi« jum ©eitenfafc, loo fi$

ba« paftorale SRoment in TOelobie, SSagffi^rung unb 3nflru*

mentirung etioa« flar! geltenb mac&t, („nun loeibet er ... .

ba« 93olt be« $errn") ofrte inbe« ben 83or$erge$enben gegenüber

gerabe föäferltcfc ju loerben. Die Steprtfe fieEt bie vorige

2RajefMt toieber fcer, bie näc&fle Kummer ifl ein 3Rarf$
„Äriegerifd&e SKuftf", in ber 3et<$nung fe&r einfad^, aber

ebenfo toirfung«ooDi, in ber Sßartitur ein ungeheure«, färben*

prächtige« Crescendo Dom leifeflen Pizzicato ber @trei$bäffe

bi« jum trotten Dr^efler — e« ifi ja bie äRuftf juerfi

au« ber gerne fyörbar, bann immer nä^er unb nä^er. S)er

®ebanle iß ja ni$t me^r neu; aber um toirffam ju fein

ifi ni$t ba« erjie unb nottyoemgfie grforbemife SReuijeit

unb Originalität, fonbern Slngemeffen^eit, „ein gute« SBort

jur regten 3eit". S)er 19. £act ifi ein übcrjä^lige«

einfd&iebfel, eine r^t&mifcbe Verlängerung ber Äuftactigleit

at« Vorbereitung für ben ©infafe be« „@. D." (gr. Drd&.)

2)er anbere ©ebanfe, ber in bem 3Rarf$e jum 9lu«bru(x

*) <S* fei ^ter bie öemertung geftottet, boß für üeinere 8er-
tfUtuiffe re<ftr too^l menagirt werben form; unb i<b fyabt nic^t ein-

mal bie ffofid)t, a!« ob bie (Sacfte barunter immer leiben würbe.
Unfere Somfofitionen für fogenannte* große* Or^efter lieben e«

nun einmal jur S)arfteüung einer SWelobie eine ganje ®arbe Don
Snfrrumenten ju bereinigen, um Sarben ju geben unb ju mif^en
unb Wannigfaltigfeit ju f(baffen. Ob ba* immer gelingt? ob ntt&t

gerabe burä foldje Kumulation be* öfteren Monotonie entftebt?

3ebenfaÜ0 ftnb $atybn unb SWojart biefen aWobernen unb SRobernften

gegenüber bie reinen ©pettralanal^Hfer

!

fommt, ifi ein pty$ologif$e« SKoment: bur$ ben fiet« ft$

toteber^olenben ®moE*S)reiflang anfiatt be« ©bur* Drei-

Hange« (©ubbominante t?on D) erfd&eint ber ÜWarf^ mebr

unb me&r blo« al« auf ber Dominante bor ®mod fie^enb:

„«bfalom, ©mpörer gegen ben eigenen SSater, beine $en*
ii^teit entbehrt ber ri$tigen, foliben ©runblage14

!

(6«lu6 folgt.)

toptxn wtJ- Concettanfftt^rungett in Cttpjig.

3m OolbmarfHen w©eim^en am $eerb", ba* bei un* biel

anbaltenber al* anberwärt* jirpt unb al* fä^ü^enber $au*getft

maltet, gaftirte am 28. Januar gräulein X^effa ©rabl Don ber

©a^meriner $ofoper mit fdjönem (Srfolg al* grau $ot. @ie

feffelte ebenfo fe^r mit ber (ebenbtgen »nmut^ i^re* ©piele*, mie

mit ber gefunben ©eile unb f^mpatbifa^en ©arme i^re* Sopran«,

ber nur einzelne 6orgloftgfeiten in ber Xonterbinbung au*aumerjen

§at. —
2>a* Xalent be* gaftirenben gfrl. ^einbl au* SRann^eim ^at

fid), wenn aua^ m*t überm&ltigenb^bod^ immerbin beadjtett*toertfj

betbfttigt al* ^Seonbre" in »eet^ooen'* w&ibelto
Ä

; einzelne güge

beuteten auf gnfriration, «nbere* mieber entbehrte audj be* redeten

Kaa^brudCe* im ftefang unb ©piel; infolgebeffen ^aben fidj benn

aueb t^re (Sngagementdpläne für unfere ©üfnie nia^t oertnirFUtben

formen.

Äl* w ßo§engrin
Ä unb „©alter ©toljing" ^at $err

Äammerfänger (£mil ©ö|c mit bem beftea^enben ölanj feiner

Stimme mieberum Xaufenbe entjüdCt» m&brenb er in Äuffaffung unb

©pief faum bM S)ur4f<bnitt«mag berliefr

SSierjebnte* ®emanb§au*concert. 3)er Erinnerung

an granj Säubert 1* lOOften @eburt*tag (31. Sanitär 1897)

galt ba* (Soncert.

3>en 9cu^m grang ©Hubert'* al* reid)ften ßieberfürften

aller Reiten oerfünbete mit feurigen gungen ^en Dr. gelijÄraufi

au* ©ien. „^er Sroera 4
', „©iberfebetn*, „«n ©tjlnia^

„©em Unenblia^en", „Klinbe 1
', „Eadjt unb ^rdume^

„Oe^eimniJ"/ f# 5)er (grüönig" burdjlaufen ben meiten

@timmung*raum bon f4tt>&rmenber ©ebnfu^t, $arter Crotif bi& ju

^mnen^after ©egeifterung unb bi* ju ber SSer^errliä^ung bfimoniftber

Öemalten.

SWit Subelgruß empfangen, würbe ber fterrlicbe Äünftler jebem

Sieb ber über^eugenbfie 3nterpret, ber mit Ullem laute* (£$o roedfte

in ber ©ruft ber $3rerfdjaft. 3)ie ^mne, »$em Unenblia^en"

(Don Älopftocf), ein roürbige* ©egenftüdC jur r/Äama*t
IJ

f
toirb

fielen neu gemefen fein: in iljr (am bie pat^etif4*beciamatorif4e

91u*bru(f*gema(t be* Sänger* ju fortreigenber Entfaltung; wie

Dorau*aufeben mar, erreiä)te er im ^Erllönig" ben ^ö^epuntt

unb fefete fi* bamit eine neue SKeifterf^aftfifrone auf* $auj>t.

Auf fiürmtf^e* Serlangen fang er al* gugabe: „%n bie2Wufi!",

bamit oon feuern allgemein entjücfenb. ©ie au*brudf*Doff, fein"

finnig auf Jebe Stimmung ber betr. ©efänge eingebenb unb genau

inbtofbualifirenb, begleitete »ieberum $err (SapeUnteifter «ßifif*!

$on i§m lonnten Siele lernen.

SRogart'* öeburt*tag (27. Sanuar 1756) erfuhr eine pietöt-

volle unb anjtebenbe 9{a^feier mit ben Sorfüljrungen be*9(bagio

unb Xbema mit Variationen au* bem concertanten Quartett

für Oboe, (Klarinette, $orn unb Sagott mit Segleitung be*

Drdjefter*. Sei ber Seltenheit, mit ber beutigen Sage* ben SIS fern

ein $lä&d)en jur foliftifa^en Set^ätigung auf bem Programme

gegönnt toirb, mußte man bie getroffene ©ab! mtt er^ö^ter greube

begrüße«. 5)ie Ferren Samme (Oboe), $e^ned ((Klarinette),

öumpert (©orn)
# 2fr ei tag (Sagott), bie rüijmlid) bewährten

SWitglieber be* (Semanb^audor^efter* , ftimmten mie ber 3üng(ing
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in „Sängers gtuit)" tyren oottfien Xon an uttb bereiteten mit ber

utu|ctrübton SrijüiUieti beS 3ufammflangeS unb ber geinljcit ber

b^ramifdjcit Slbtdnung einen unoergeßlidjen O^renfdjraauS. 2>a«

drollige £r)ema mit ben fo gegenfafrbelebten als banfbaren unb

roirffamen SSariati oiien, in benen jeber ber bier Släfer ftd) eine

iapferfeitf mebaiflc imltc, $ünbete außerorbcntlidj unb braute ben

Kusfübrenten reidjltdjtn IpplauS unb $eroorrufe ein.

Gingleitet bat ben Hbcnb Seetljooen'S „<Soriolan"-Duoerture

in einer fo meittcr^aften ©tebergabe, bag bie gutte ber gewaltigen

<£ontrafte, bier ber unberföbnltd&e ©voll beS trofcigen Äriftofraten,

bort bn-3 inbrünfi ige gieben ber liebenben SÄutter unb ber betrübten

©attin, tjitr btc ftifcftelttbe $efmtüc!e ber gfeinbe, bort ber innere

3ufainmeubrnd) Des aud) im Unglüd großen SRömerS, in jebem

Xact auf ©eift unb ©erj tief einwirfte. flaum fünf Minuten wä$rt

btefeS 3)lei[ierftüa\ unb meld) ein $elbenfd)io?fal rollt ftd) in ibm

auf, fo Mai unb gebruugen in ber muftfalifdjen Sfcaäjbidjtung, ba%

fie, wa'lrenb Soll in 'S Xrauerfpiel längft bergeffen worben, emig

fortlebt!

Sea>FieS Goncert beS SiSjtbereinS in ber Vlbert«

ftalle. ©clt ftltener als ber gauft-Sgmpbonie oon SiSjt

begegnet man feiner 2)ante*Sb,mpbonie auf unferen Siljt-

oereitisprDQrammen; au* mebr als einem ©runbe ftc^t fic bem

ooUercn ©erftänbniß ber ERuflffreunbe fern unb trofe aller nod) fo

grünblidjeu ttnalufen wirb man ben (Seift biefer Stjmpb>nte viel

jdjroieriger erfaffen, weil fte und mit Silbern unb ©ebanfengängen

befrfjäfligt, bie nur von bem in $anteS „Divina Comedia" tief

(Singe iDEtEitc u — &u ibnen ftäljlt in erfter Steige Äönig Sodann
ödh Saufen, ber dt $l)ilaletf) um bie 2>anteforfd)ung unb

Ueberfefung fto) bie größten ©erbfenfte erworben! — einigermaßen

etfäöpfcnb ju oerfte^en finb.

Unb bod) gebt burä) biefe Stjmpljonte cht großer, gemaftiger

3ug r aus bem bie bunffen ©eftalten ber ja Höllenqualen »er*

bammten (barmtier ba8 berühmte Mebespaar granceSca ba mMmint

unb $ao(o) ebenfo p(aftifd) berauStreten wie bie Sefeligungen beS

$immels, bereu ©cfciiberung ber Sdjluß fidj aufwart S)er Scfcön-

bcitSboctrin ber älteren muftfaltfäjen Äeftbetit wirb ftmar bier man«

4er triftige gauftfähg oerfefct, aber bie mufi!alifd)e €$araftertJHf

feiert batet um fo entfdjiebenere Xriumpbe unb felbfi ber tt o n t r a •

p unft rommt in einer anjteJjenben Suge $u reiben Ö^ren.

§err £npethnei|icr föapbael aRaSjIoWSti auS SreSlau führte

UA) in biefem hüdm anfprudjSbotten ©erf mit großem ürfolg ein.

©eine 3)tr«Honflti>cije ift überaus feurig unb fo bemegltdj, wie

man eS oon Kjm, bei: tyart an ber Sdjwette beS ©retfenalterS ftebt,

räum erwartet hätte. 3)abei fteidjnet er fio^ aus bur$ geiftige

Guergie unb freie ftef^errfdjung be* com))licirten Äunftwerfe» bis

in bie rktnften temnifcQen (Sin^eiten. S)ie oerftärfte Sinber»
fi e in - G a p e 1 1 c entfaltete unter feiner Seitung eine wab^rb^aft über*

raf$enbe SeiftungSfarjigfein 2)er gfrauenä^or war ju fo)ü4tern,

bie Intonation oft unflar. 2)er gleitbfatt« neue SiolinoirtuoS

Sari Siefd) au@ Berlin bebutirte in bem b^ier und früher nur in

^nidjjtücten ^i <Sk\)üt gebrauten ©mofl*93iolinconcert oon Saint*
3aiMtä mit rtimibent Seifall, ©ein 2on ift gewiß niebt groß,

ober bte Xca^nif etmieS fiä) überall glatt unb ftuoerfäffig , oon

jener eleganten ©efdjmeibigleit, wie bie im erften 6a| reefit flad)e,

im ^meiten aber glurtUd) ben älteren ^aftoralbuctuS treffenbe unb

im ginale ben Variier $arfüm auSftrömenbe (Xompofttlon fie oer*

langt. 2)aS ^reiölieb au* ben „SReifterfingern" b.iJren wir lieber

im SEjeater; jubem Ratten e« bie Weiften Sag« oor^er in ber

Cper uon @. IDö^e fd)on gehört; nio^tdbeftoweniger errang {14

•verr giefdi audi bafür lebhaften SlpplauS, oon ©erm ffimfl

©agnet ebenfo trefflio> begleitet, wie bie betben Sieberferien.

3)ie Goncettfängerin grl. Soljanna 3) i e $ au« gronffurt a. 9».,

cinfpringenb für bie Leiber bienfttid) am <Srf4einen oertjinberte Sgl.

*ofopernföngerin grau Sb ei aus Bresben, nat)m bei i^rem erften

tjiefigen Auftreten fi* breier »ieber oon föiduub @trauß an unb

trug oor: „©ebulb", w3Äabrigar, ^Xraurn bur* bie Dämmerung*,

benen (Smpfinbung , ©eift unb Stimmung gewiß nidjt abaufpreajen

ift unb benen bod) baS fe&lt, waf 6 Hubert in Ueberfütte be-

feffen: b,erjenswarme , finnenfälltge 2Re tobte. Später ließ fie

folgen oon ßUgt: ^^onnenwertb,", oon Säubert „ffiiegenlteb*,

bon SWenbelSfo^n ^rüblingSlieb^. Sie fanb für alle biefe

Spenbcn freunblicben Seifall; i^re Stimmmittel ftnb freilieb

niebt fo groß, um fi* in Räumen wie bie Biberratte volle Geltung

ju oerfo^affen; bie SNitteitage Hingt matt, nur bie beeren Xöne r

aüerbing« aueb, nur im forte, greifen frtfäer burdj. Sinniger

Äu«bruo! aber war tljrem Sortrag überall na^urüb;men.

Prof. Bernhard Vogel.

Corref ponben$en.
©erlitt*

3)a8 VI. Wli&armonifdjeConcert braute eine intereffante

^ooität, S^mp^onie in Sbur Dp. 62 für großes Drdjefter oon

g. ©crnSbeim, unb einen ijödtfl wittfommenen @aft, 9ablo be

Sarafate, alSSoüft. ©er oon bem jüngften ©erfe beS ffiormfer

Coraponiften gewaltige ®rfFütterungen wie biejenigen, an mci$e

un« leiber bie Uebertreibungen ber neu*beutfo^en Scbule gewöhnt,

erwartete, ber bürfte fe$r enttäufebt gewefen fein. ©cmSb.eim ift

ein **u gefunber SWuflter r
um foldje franrbafte «Wöbe mitaumaälien.

3war jetgt er p* in feiner lefcten S^öpfung mit ben mobernen

Äünfren ber Snftrumentation burc^auS.öertraut, aber er oerf«mör)t

eS, bie je^t übliä)cn aügellofen «iangorgien ju feiern, greiüdj

würbe man bier unb ba größere ©uä)t unb weniger 9ftferoe, fowobl

in Sejug auf wirffame ©ntmiefelung unb Verarbeitung ber fernen,

wie auf lebhafte ord)eftraIe garben wünfeben — ber gefragte $on-

fejer fann per) tramerbin noeb weiter wagen, obne Die toornebmen

©renken ber Sä)önbeit ju überf«reiten — aber eS ift nic&t ju leugnen,

baß ©ernSbeim mit biefer Arbeit einen neuen Öeleg für feine

poettfdie «ber unb für fein ernftc« Äönnen geliefert bat. Son ben

oier Säften gebe i$ bem erften, einem febön angelegten unb meifter*

ijaft bur*gefüb,rten Saft ben Sor§ug, ber jweite „Andande soste-

.nuto". weift r)übf$e melobifa^e 3üge auf, oermag aber nidjt befonberB

ju feffefn, ber britte „Vivace scherzando" ift etwas furj geratben,

aber pifant unb effeetooQ, ber leftte att)met SRenbelSfob^n^en ©eift

unb fcbließt baS Xonftücf in wirffamfter ©eife ab.

©ie ia^lreid^en »ewunberer beS fpantfäen ©eigerS fa^en ib^re

b;o4gefpanuten Erwartungen in oottftem Waafa erfüllt. Sein

«eußercS ift jwar oeränbert, fein §aupt ergraut, aber fein Spiel

ift baffelbc jierüdje, grajiöfe, fein 2on ebenfo bejanbernb wie efcc»

bem geblieben. 3>aß er baS WenbelSfobn'ftie <£oncert «icftt ebenfo

wie bie meiften ©eiger miebergab, bat man ibm »on monier Seite

übel genommen , man fprad) fogar oon oerfe$fter Snterpretatton.

34 finbe bagegen, baß bie «uffaffung eines fo ^eroonagenben

Äünftier« wie Sarafate ftetS feine Segrünbung unb feine Seredjtigung

bat, man fann biefelbe alfo eigenartig, aber nid&t oerfeblt nennen.

(SS war atterbingS anberS als man in ©erlitt gewobnt, aber tef) bin

überzeugt, b&tte 3RcnbelSfobn felbft ber ftuffftfrimg beigewohnt, fo

b;8tte er ftdt) baran gefreut. 3»an muß boeb einem geiftrei^en

Äünftler ©onf wiffen, einem fo abgefpielten SÄuftfftücfe neue Saiten

abzugewinnen. Um ^«nbante* jauberte ber berühmte ©eiger aus

feinem StrabioariuS Ströme oon ©or)l(aut, baS „gtnale* nab^ra

er in febr febneflem Xempo unb oerwanbelte eS babureb in ein

pridfelnbeS, feinpointirteS Sdöerjo. ©aß bie filigranartig ausge-

arbeiteten ^affagen für bie gernft&enben nid)t ganj flar Hangen,

war niebt bie Scbulb beS Spielers, fonbern beS Or<befierS, baS $u

laut begleitete. 2)em feinen Sinn SRififdj'S bütte eS ni*t entgebeu
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burfen, tag bei bem buftigen Spiel ©arafate'« eine fc^r bi«trete

Vegleitung noibwenbig getoefen märe. 2Ran batf boeb ©arafatc

niebt ebenfo tote Soacbtm , Vurmefter u. «. begleiten, e« mu| bod)

ber Snbtüibuaihftt be* ©oltfien ffieebnung getragen »erben. $a*
neue ieic^ttoiegenbe Vioiinftficf ©arafate'« „Vitoat ©ebiUa" fanb,

unb mit 8Recbt, nur wenig Entlang, im ©egenfafc ju feinen mit

ftürmifebem ©eifall aufgenommenen, al« 3ugabe gemährten „$'\Qt\mtx*

weifen
4
'.

Die fonftigen orcbeftralen ©aben waren SBagner'« ,,$ulbigung«*

marfcb" unb granj Si«at'« fompbontfebe Dkbtung „£affo", bie eine

glän$enbe SBiebergabe erfuhren.

$err fcofcapellmeifier ©taoenbagen — id) nenne i$n ab-

ftcrjtlicb juerft, benn er mar offenbar bie fcriebtrajt — btrigirte in

bem Concerte be« graul. SKuriel (5 II tot in ber ©ingacabemie ein

eigened ClaDierconcert, id) mürbe e« eljer ein (Eoncert für Ordjefier

mit obligatem ölaüter nennen, benn ba« (SlaDier oerfcbwtnbet

meiften« in bem ftürmifeben Xonmeer be« Drcbefter«, unb wirb bei

ben Dielen mächtigen „$utti" beinahe Dergeffen. Äbgefeben Don

biefem SWifjDerbäitniffe bietet baß 23er? manche* Snterefjanie, fo-

mobl in ©ejug auf tbematifdjen (Schalt wie auf Snftrumentarion.

Dafc bei ber ©eburt biefe« Äinbe« ^ar>(reidr)e unb Dornebme Vor-

bilber, wie Vacb, ©agner, Verlioj unb Si«$t, $atf>e gefianben Ijaben,

ift, wie man'« nehmen will, al« Sob ober al« Xabcl aufjufaffen.

3)ie (Soncertgeberin, bie icb beinahe Dergeffen beute, maebte ibre

<©acbe tedjnifcb ganj gut, bod) fe$lt e« ir)r an genügenber ßraft um
ben fle erbrütfenben inftrumentalen Sogen ©tanb ju ballen, grau

©mür-$arloff trug einige Sieber Don ©taoenbagen Dor, bie je*

boeb feinen (Sinbrudf binterliefeen.

$err Ulbert ©ibenfebüfc, ber in biefem hinter febon als

$ianift aufgetreten ift r fteüte ftd) neulieb im ©aal Vecbftein al«

Somponifi Dor. 3cb borte feine Suite Dp. 11 für Violine unb

unb (SlaDier unb obwohl ftd) in berfelben eine übrigeng fettend eine«

^ianiften erflärlicbe VeDorjugung bed ttlaoter« bemertbar maebte,

fo war boeb au* ba« Vorbanbenfein eine« fdjaffenben Talente« ju

conftatiren. (Srfter unb Dierter ©afc ftnb jwar jerfa^ren in ber

gönn unb franfen an Ueberlabung Don nur aufjerlicbem ^affagen-

werf, im fcbagio offenbart fieb aber eine leicbtfließenbe Aber unb im
£Wegretto eine gefebmaef* unb geiftoolle tbematifebe Arbeit. $rofeffor

©uftao $ ol (an ber unb ber (Somponift Dereinigten ftcb gu bem
gelungenen Vortrag bed ©tücfe«. ftueb bie Sieber be« (Soncert*

geber«, Don grau @cbmibt*©teenebrügge mit fdjöner ©tintme,

wenn aud) mit unbeutlia^er 2lu»fprad)e gelungen, erwiefen ftcb al«

warm empfunben unb wirffam.

3n ber $bü^armonie fam i(b gerabe jur 3eit um bie legte

Siebergruppc, bie (Sugen ©uro in feinem ©dmbert - Äbenb meifier-

baft junt Vortrag braebte, ju böten. 3>aS ^at)Ireicr) erfebienene

$ublifum jeigte ftcb an bem Slbenb fer)r banfbar für bie ibm Don

feinem erflärten Siebling bargebotenen ©oben. $ie luftige 9lote

wirb biefe ©oebe bureb Vorträge be« $ianiften (Sorb ©tübrmann
gegeben, ber im ©aal Jöecbftein bie ©onate (fimoH £>p. 90 Don

©eetbooen berart mt6b<uii>elte, bafe man niebt mujjte, ob man feine

Äaltblütigfcit ober bie Sangmutb be« $ub(ifum«, ba« fid) folct)e

Stümperei obne 3«*cn be« Unwillen« gefallen lieg, me^r bewunbem

follte. ©ol<be (Sngel«gebulb ©eiten« ber ßubörer oerbtent öffentliche

Semunberung. 34 batte fte aßerbing« sticht unb flücbtete Dor

©cblug ber ©onate, fo bog mir babureb bie @efang«Dorträge ber

eigentlicben «oncertgeberin gröulein ^ettefooen entgingen. So
anber« würbe §err ©tübrmann wobl niebt fo gnäbig baoongefommen

fein. Eugenio v. Pirani.

3)ie geiftlicbe aKuftfauffübrung be« ^ieftgen Äircbengefangoerein«,

welche geftem in ber SWagaretbenfircbe ftattfanb, erfreute ftcb regfter

?beilnabme. Eröffnet würbe biefelbe bureb ein geftoorfpici au:

w^but mir auf bie f«bönc Pforte" Don ©. Unbebann, wel^e« ber

(komponift Hat unb wirfung«oolI au«fü^rte. 9tn (Sljorgef&ngen fanb

ftcb bic«mal auf bem Programm 1. ba« juDerftcbtlicbe <5t)orIieb:

^©ott beine ©üte
M *zv JÖeet^otcn, 2. ba» feierliche „5Betet an" für

©olo unb (Sfcor dc*i ©po^r, 8. ber lieblicbc grauender mit ©opran-

folo: ^aWacbc midfc) feiig* Don «. öeefer unb 4. ber feierliche ^43.

Sßfalm" für S)oppelcbm Don g. 2Renbel«foljn. 8U unferer §freube

fönnen wir bem Äircbengefang herein ba« $ob fpenben, ba^ bie

9iu«fübrung ber <5b#re eine burebau« würbige unb eble war unb

ibren gweef, ba« ©emütb ber ßubörer geiftig ju erbeben, DoKFommen

erfüllt §at. 3" oem weibeoollen „©aloc Regina" Don 9t^einberger

unb in ber Arte „Serufalem" au« $aulu« Don 2Renbel«fobn würbe

einigen reebt guten ©oliftinnen be« SBerein« ©elegenbeit gegeben,

it)r feböne« ©timmenmaterial in entfpreebenber Seife %ux ©eltung

ju bringen. S)em Seiter ber 2Wuftfauffübrung aber, ©erm SKufit-

birector 9tabicb, fagen wir für bie Dofle Eingabe an feine Aufgabe

unb für ba« JBerfiänbnig, mit bem er an beren Söfung herantritt,

ein 39Bort aufriebtiger anerfennung.

15. Der. 3U oem geftem im ©cbiegböuSfaale ftattgefunbenen

in. aSerein«concert be« 3RuftfDerein« war ber ©rog^erjogl. ^efftfebe

Äammeroirtuo«, $err SKaj $auer für Glasier, ber ©rog^oglicb

©abifdje Äamraeroirtuo«, &err glorian gajic für Violine unb ber

äbnigl. ^ofcelloDirtuo«, $txx ©einrieb ©rünfelb für Violoncello ge-

wonnen. 3)iefe brei oorjüglicben SKeifter ibre« Snftrumente« fanben

in ©ebumann'« ©mofl-Xrto Op. 63, fowie im (SlaDiertrio Op. 112,

©bur Don SRaff reiebe ©elegenbeit, it)r faubere«, flare«, temperament*

DoHe« unb Dom feinften ©efdjmacf 3eu9ni6 ablegenbe« 3ufammen-

fpiel ju aeigen. Stuf gleicher $öbe ftanbeu bie ©oloborträge biefer

brei Äünftler, bie bureb reieben 9eifatt au«gejeic^net würben.

18. October. 2)ie geftern Äbenb ftattgefunbene HL Siuffübrung

getftlicber 5Wufif be« ^iefiejen Äircbengefang- Verein« in ber SRat*

garetbenfirebe $atte ba« ganje Sntereffe ber äftufiffreunbe au« ben

Derfcbiebenften ©täuben wieber in Snfprucb genommen. 3n ber

Xbat ftanben aueb bie Darbietungen burebweg wie immer auf einer

anertennen«mertben J)öbe unb gaben 3eu9ni6 fowobl oon ber

Seiftung«fäbig(eit be« über ein feiten feböne« ©timmenmaterial Der*

fügenben &irä)encbor«, al« aueb oon ben erfolgft4eren SBeftrebungen

feine« tücbtigen Dirigenten, be« ©errn $rofeffor« 9tabicb. Der

(Sbor betbötigte feine muftetbafte ©cbulung, bie allein foleb' feine

^üancirung im Vortrag, fowie folebe 9ceint)eit in ber Intonation,

mit wir fte geftern wieber ju böreu befamen, in folgenben ß^or»

gefangen: 1. „m* fctjdn ftrablt", fecb«ftimmiger K^oral, gefegt

oon 2TC. ^rätoriu«, 2. ^(Sbriftu« ber $err" oon St. Vecfer, 8. „SBie

lieblicb ftnb auf ben Vergen bie güge ber Voten" Don Siebter unb

4. „Die ©eligpreifungen, für ©olo unb £l)or* oon Si«it. Damit
warben bie Stiftungen be« Äircbencbore« beenbet. grau Oberbürger-

meiftcr Siebetrau, au« früheren Äird)enconcerten bureb i^re Dar-

bietungen bereit« t>ortt)eilr)aft befannt, fang 2 (SompOptionen Don

©umperbind unb SR. ftabecte mit präebtigem ©elingen. Die Dame
oerfügt über eine oortrefflicbe, gut gefebuite, frjtnpat^ifcbe »Itftimme,

bie in ben getragenen tftrdjenliebern Dorjüglict) gur ©eltung ge*

langte. Hucb bit Snuigfeit, mit ber fie ben geiftigen 3nbalt biefer

Sonmerfe wieberjugeben oerftebt, p^ert ibren Auftreten ftet« einen

guten (Erfolg, ^a» empftnbung«oolIe 2Beilmacbt«lieb , Duett für

©opran unb Sllt oon Vecfer, mit feiner anbeimelnben SWelobie,

würbe oon grau $eu unb Sri. ©tabl mit wabrbeit«ooHem ©cfübl«-

au«bruct jum Vortrag gebraut. Slucb $err Organift Unbebaun,

ber ba« Soncert bureb einen trefflieben, ftimmung«oolIen Orgelfa$

einleitete, jetgte wieber feine SReifterfcbaft bureb tücbtige XecbnÜ

unb gefebiette unb gefcbmaclDolIe JRegiftrierung. ©o tonnten bie

jablreicben 3ubörer ooHbefriebigt unb bantbar bie Äircbe öcrlaffetu

27. Octbr. Da« geftern ttbenb im Sogenfaal oon bem &erro

g. o. Voigtlänber (©eige) unb ber grau 2JL 2. Delbrinf (<£laoier)
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orrangirte ÄammermuftM&oncert batte namentlich feine Slnaicijung*-

fraft auf bie befferen Äreife unferer ©labt ganj befonber* ausgeübt.

Ucber bie ©orträge, beftebenb ' au* bem £rio Dbur Op. 70 Rr. 1

Don ©eetljooen, ben Variationen aus bem D mofl,- Duartett über

ba* Sieb „Der £ob unb ba* SRäbdjen" oon ©Hubert unb Xrio

dbur oon ©räbner ift nur ©ute* ju berieten, ba ba* 3ufammen*

fpiel fidj burdj ©auberfeit unb Reinheit au*ieid&nete. Redjt an*

genehme Äbwedjfeiung würben in ba« (Eoncert burd) bie Sieberoor-

tröge ber grau Äütjn au* difenacr) gebraut, beten fnmpatt)ifcbe

Stimme gute ©djulung oerrätb.

81. October. Da* Conferoatorium be* $errn qjrofeflor $afrig

r)at für biefen ©inter 4 Äammermufifauffüfjrungen in*Äu«ftd)t ge-

nommen, oon benen bie erfte gefiern Äbenb im ©aale ber Soge

oor einem gablreidjen oerfammeften $ublifum fiattfanb, ba« ben

trefflichen 2lu*fübrungen reiben Setfall fpenbete.

Wettig, Lehrer.

SRagfrefrtttft (gortfe&ung).

Die Reue ©erliner 9Rufif jeitung (Verlag oon ©ote &
©oci) fdjreibt in Rr. 89 oorigen 3a$rgang*:

S)a8 erfte (Soncert fanb unter Leitung be« #errn SRuftfbirector

Rcbling am ©onnabenb, ben 16. ©cptember um 61
/* U6r in ber

erleuchteten 3of)anni9tix$t fiatt. <£* mag ntdjt gerabe foüiel Äircben

geben, beren afuftifdje ©erljältniffe ber ©irtung be« Done* fo $u

©ülfe tommen , wie e* ^ier ber gall mar. Änßbetbem befifct biefe

Äirdje eine, oor wenige 3ö^en erft neugebaute Orgel, bie ein

SReiftermerf be* Orgelbaumeifter* $errn ©au er in granffurt a. O.

genannt &u werben oerbient

(Snblid) trug #err Rebling eine $$antafie für Cr gel oon
gr. Äiel (Op. 58 «Rr. 2, $mott) oorr bie und bie ljo$e ©cbeutung

unfere* beimifdjen SÄetfier* aud) auf biefem ©ebietc ifluftrirte; ber

ttu*füljrung bürfen mir eine außcrorbentlidje gefdwtadooffe ©e-

banblung be« Riefeninfirument* , fotoie eine glänjenbe tedmifdp

©efdjicflicbreit unb ©icberljeit nadjrüljmen

3>ic 81u*fül)rung ber gemixten Cftöre batte ber Rebltng'fcbe

Äircfcengefangoerein, bie be* Drauercbor* oon Gorneliu* bie

SKagbcburger IL Siebertaf el unter Leitung Rebling'* übernommen

unb bamit berebie* 3euguifj oon iijrer £eifrung*fäbig(eit unb ber

Sücbtigfeit tyre* Dirigenten abgelegt. Rur bie mü$eoottfte, bta*

gebcnbfte unb ausbauernbfie X^ätigfett, bte ©egetfterung für eine

eble ©adje wirb fo fdjöne grüßte jur Keife bringen, wie fte &*««

in ber überfüllten £ird>e ftd) brüngenben Äubüorium entgegenge-

bracht werben. Danl audj ben ©oliften grau«® or gifc fa (©erlin),

grftul. Dotter (©eimar), $errn 3ob. TOüller (Seinberg), fcerrn

Seop. SRüller (©peoer) unb fcerrn Raoenfietn (Seidig) für

i$rc oortrefftidpn Seiftungen. (Sin befonbere* Sob gebührte bem
gräulein Rebling, bie, wie, wir ju unferm ©rftaunen fjüren, bie

Orgelbegleitung ju ber SWeffe übernommen ^atte, unb i^re fc^wierige

unb mit großer ©eranwortlicftteit bertnüpfte Aufgabe mit bei einer

Dame ftaunenftwertfpr $räcifion unb ©cfcfticliitbreit anftfüftrie.

Die „9ieue 3eitf c^rift für 2Rufif" (»erlag oon S. g.Äa^nt

ftadjfolger fieipjig) fd^reibt in 9Jr. 89 oerfloffenen 3a^re« naeft einem

febr anertennenben allgemeinen Urteil über bie Aufnahme unb bie

Kefultate, welche ber SWupfertag in SRagbeburg gefunben, eingebenb

über bad Äircftenconcert, wobei gleidrfaUft bie Orgel ein felteneft

SKeifterwerf genannt ift. 9iad) ©efpred)ung ber folgenben ©olooortröge

Reifet e« weiter:

^3n ber folgenben SÄummer hörten wir jum erften SÄale ben

Äebling'fcftenÄircöengefangocrein unb jwar in einem ©erfe

feine* Dirigenten, im 12. $falm oon Hebung (Dp. 18 »r. 1)

Referent $atte oon biefem ©erein jwar ferjon öfter* mit großer An-

erfennung fpreeften t)dren/fobag fieft eine oorjüglidje Seiftung er-

warten lieg, aber feine Erwartungen würben weit, weit übertroffen

Die Seiftungen bed ©erein* waren in ber Xljat fo aud-

ge^eic^net unb meifierbaft, bag berfelbe mit ooUem $Re$te ft4 **
fangoereinen erften Range* an bie ©eite freuen barf.

Iy9tebling
, 4

' $falm aber ift unleugbar ein fet)r achtbare* ©erf,

welche* im 8ubörer eine ecr>t religiöfe ©timmung erweefu, nact)

jeber ©eite §in, ben tüchtigen burc^gebilbeten SÄufifer erfennen liefe

unb mit feinen breiten Maren 3»gen, ganj erftdjtlid) größere SRaffen-

wtrfung beanjprudbenb oon einer fo namhaften 3aW (&&« 150)

auSgejeicftnet gefcftulter ©ängerinnen unb ©&nger au*gefübrt, einen

entjpretbenb feffelnben (Einbrucl machte.

©ei ©efprecb.ung ber ftiel'fgen Orgelp^antafie Reifet e«

weiter: „Die ausgezeichnete Äu«fübrung bewte«, bag wir c* in

^errn SRujttbirector Äebling nic^t nur mit einem gan* beroor-

ragenben Dirigenten, fonbern aueft mit einem cbenfo gebiegenen

OrgeloirtuoS ber ©eftneib ergeben ©4ule ju tbun batten.

@nblic^ beim Referat über SiÄjt
1

* Missa choralis:

„Der prächtige Rebüng'fcbe (£l)or aber übertraf in einzelnen

Ibeilen fteft felbft, wie afle* oor^er ©e^örte nnb erwarb ftdj audj

baburtt) nod) ganj befonber* ben Dan! aller, ba& er un« sunt erften

9RaIe ooflftänbigen Qcinbiicf in ein ©erf oon granbiofen unb eigen*

t^ümlicftett ©ir!ungen oerfebaffte".

©enige wot)l abnten, bafe bie gefammte, große Umpc^t unb

©i^er^eit erforbernbe Orgelbegleitung ftdj in ben fcdnben einer

Dame befanb, nämlitb ber ftlteften 2o*ter be* ©errn SWufifbirector

Rebling, welker folglich biermit aueb nacb tunftpäbagogifdt)er ©eite

bin einen ©ewei* feine* fo oielfeitig fegen*reicben ©irfen» gab. —

toab wir obige fo günftigen Strittten fjier wiebergegeben ^aben,

glaubten wir bem SRanne fcbnlbig gu fein, ber im Saufe biefer

25 gabre ben ©erein gefc^affen unb auf foiefte ©rufe ber ©oß-

lommen^eit gehoben t)ot, baß berartige ©orte bc* Sobe* unb ber

Änerfennung gefagt nnb getrieben werben mußten.

IL

Pon XQl\—189*.

«uc^ in bet jwetten $älfte be* nun 50jät)rigen ©efleben* blieb

ber ©erein feinen $rincipten getreu, inbem er bie geftgotte**

bienfte in ber ©t. gobannidtirebe mit feinen (Befangen oer-

f^önte, bureb bie Äuffübrungen oon Oratorien in ben Kbenbftunben

be* db^rfreitag* unb be* Dobtenfeftc* ber ©ebeutung ber

bei ben gefttage einen ersten 9tu*brucf oerlte^en unb in ben

lum ©eften be* Orc^efterpenfionftfonb* gegebenen
«oneerten weltlicbe Oratorien unb größere (Sborwerfe mit Or-

cbefter jur «uffübrung braute. Die Xb&tigteit be* ©erein* in

bem neuen ©terteljabrt)unbert begann mit einem Concert in ber

3obanni*fircbe am 9. Roobr. 1871, in welkem ba* Dettinger
,Te Deum« oon ©anbei unb „Der Sobgefang" Oon SRenbei*fobn

jur «uffübrung lata. Diefer firdjlicben geier folgte eine gefettige

in ben ©ftlen ber „$armonic"; neben ber foeben genoffenen greube

wollte boeb bie am 3*bifcben aueb it)c ffle$t ^aben. Rnr wenige

SRonate nad) biefer geftlicbfeit erlebten ber Äircbcngefangoerein unb

fein Setter eine Hufyeidmung, bie fte obne 3weifet ben Erfolgen

jene* glänjenben «bfcbluffe* be* erften ©ierteifäfulum* oerbanften.

©on ©eiten fflidj. ©agner'* erging an $rof. Riebet in Seipjig,

$rof. ©tern in ©erlin unb an Rebling bie (Sinlabung, fammt

i^ren erprobten (Befangoereinen mit§uwirfen bei ber geplanten Auf-

fübrung ber IX. ©rjmp^onic oon ©eet^oooen, jur geier ber

©runbfteinlcgung be* ©agner

«

X^eater* in ©a^rentb am
22. mai 1872. 3Rit @ntburta*mu* würbe bie (fcinlabung ange-

nommen unb mit geuereifer bie „%euefte
M

ftubirt; war fte bod)

oon früheren Äuffübrungen §er noeb einigermaßen im ©ebädjtniß.

3ur D^eilnabme fanben ftdt> 72 SRitglieber: 27 ©oprane, 20 Site,

11 fcenöre unb 14 ©äffe bereit, weiebe am 19. 9Rai über Setpjig,

wo bie beiben anbern ©ereine fieb anfdjloffen, ibre jweite, größere

©ängerfa^rt, bie*raal gen ©a^reut^ antraten. Dort würben fie
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gaftfreunblid) aufgenommen unb sogen an ber $anb ifjrer (Sktftgeber

in bie für fic bereit gehaltenen SBobnungen. 3)a» gemeinfdjaftlidje

©tubium ber ©nrnpfjonie begann fd)on am nädjftcn Xage ht bem

alten, eigentbümüd&en , marfgräfli*en SHjeater, nadjbem föidjarb

SBagner bie groge 3al)t ber 2Ritwirtenben im E&or unb ördjefter

auf ba» ©erglid)fte mit ben SBortcn begrübt batte: „E» ift ber

freubigfte SCugenblid für mid), bag id) @ie gier in fo

großen ©djaaren um mtd) oerfaminelt febe. 3$ bante

Sfcnen, bag©ie fo bertrauen»ooll meinem töufe gefolgt

finb. £rofr allerlei Keinen ©efdjmerben finb @ie au»

weiter gerne bterljer gelommen, »eil id) ©ie gerufen,

ba* ift fdjön \>on 3ftnen r
idj bante 3$nen bafür. ©ie

baben 3&re bürgerlichen Äreife oerlaffen, um untere«

großen 3med» willen, ben unfterblidjen ©ectljooen ju

ebren. ^a« bat mid) tief ergriffen unb barum banfe id)

Sftnen normal«, 3&nen Htlen*. Unb nun ging e» an ein

begeisterte» ©tubium unter ber genialen Dircction 8c. Söagner'».

gür bie ©oli waren 3Rarie Seemann au» ©ainburg, grau 3o&.

Sadjmann-SBagner, bie Ferren Albert föiemann unb granj

©ej aus ©eriin gewonnen. 2)aS Ordjefter jäljite 100 SRitglteber.

Die ©ireia> unb ©laSinfirumente maren Don entjüclenbem SBobiiaut;

ber Eljor beftanb au« 800 (Stimmen, bie einen tjerrtidjen 3ufammen*

Hang gaben, fobag ein bamaliger bewährter ©eridjterftatter in feinem

Referat biefem eine befonbere Snerfennung $u Xbeil werben lieg,

©eine ©orte lauteten: „gär ben Efcor mügte man einen aparten

Sorbeertranj flehten, feine Seiftungen überragten alles Sob. Die

©orbereitungen burdj bie Ferren ffliebel, Hebung unb ©tern

waren fo forgföltig gewefen, Suft unb Siebe wirfte in Sebem fo

mädjtig, bag bem SWeifier, ber bod) 8üe8 feljr genau unb manage«

and) anber» nimmt, „JU tljun faft nichts meljr übrig blieb*, ©o
fonnte e« benn nid)t anber» fein, als bag nadj ben brei oon ber

grögten fcnfpannung unb ©egeifterung getragenen ©efammtproben

eine Aufführung, ber „föeueften" au ©tanbe tarn, wie fie niemals

erlebt toar unb audj in abfe&baren Seiten nid)t wieber herbeigeführt

werben bürfte. Die» war bamal» bie aflfeitig aufigefprodjene lieber-

jeugung ber begeifrerten 3»*börerfd)aft, wie fämmtlcfter SWitwirtenben,

roeldje fid) natfirlidj in geljobenfier ©timmung unb freubigfter ©e-

nugt^uung befanben. —
(gortfe&ung. folgt).

Statt*)**, Dienftag, ben 4. Sanuar.

Sin junger £onbid)ter oeranfialtete in bem an ber SRatljilben-

ftrage gelegenen eoangclifdjen ©eretn»faal, oor Äur^em einen ©or-

trag»»9benb.

SBityelm SRauIe führte etncHnjabi feiner Eompofitfonen oor.

Sene, meld)e u)n fo gern unb in wenig guter ftbfidjt einen

„§immel»fiürmer" nennen, fdjeinen mit oerfdjiebenen ber Sieber,

welche wir SRontag, ben 28. Dejember hörten, nodj un-

befannt ju fein, ©ie müßten fonft — wenn anber» fie geregt

jinb — jugeben, bag ber füge $aud) ©d)umann'fd)er Träu-

merei über iljnen liegt* (S« war gewig eine ßtebenSwürbigfeit oon

grau Dr. (Emmn ^eing, ben ©ortrag oon ad)t Siebern }u über-

nehmen; bennoo) mug i4 — o&ne ber S)ame irgenbwie ju na^e

treten ju wollen — betennen: id) bütte bie ßieber lieber oon einer

»irtttdjen Äünftlerin gebärt, unb fie Rotten bad audj oerbient. 2LW

bie gfein^eiten, all' ba« Eigenartige, aUed ea^t fünftlerifd) nur An-

gebeutete in SBil^elm 5Waufe
r
« ßiebercompofttionen märe bann nod)

oiel wirfungdboller jur Geltung getommen. 3>a« trat bei 9Waj

©ucffattj'S ©ortrag fo reä^t ju Sage. Seiber fang er nur jwei

Sieber. Aber welcb' ein ^ercli^er ©ar^ton, welche ©e^anblung

ber Xonbidjtung, wclcb' ItebeooU aufgearbeitete Darbietung! —
Den weitanft grögten X^eil be* ?lbenb« beanfprttd)te : ^Dic ©p§injÄ

,

Jonbicfttung für groge» Ord)efter. 9^aa) bem granj ©tueffä^en

©emälbe, Dp. 22. 3n ber ©earbeitung für jwei (Slaoiere bon

3ofep§ ©4mib. (Sin Ora^eftcrmert auf bem <£(aoiere wieber &u

geben, ift immer eine gewagte ©aa^e, fie wirb bur$ jwei (Slaoiere

Hic§t weniger gewagt. «Hein ljier gelang pc b,errü4. Einmal be-

wies 3of«p6 ©djmtb bureb, feine ©earbeitung abermals, wie oottauf

er beö SRubme» würbig ift, weldjer fein noeb, junge» Dafein frönt,

bann aber aud) brauten er unb (Sbuarb ©ad^ burä^ meifter^afte

5GBiebergabe ba* feffelnbe ©ert ber X^eilnabme aller $drer erfreuenb

naft. ©ilöelm SRaufe mügte ftatt am Anfang', fd)on auf ber

©onnenljöfje feine* ©Raffen* fte^en, wenn fein ®erf oöffig ein«*

wanbfrei wäre; allein aud) bie geiler unb Mängel öerrat^ennur

bie au^gefpcodiene ©egabung be« jungen üRanne«. ©eine Siidbarb

9Bagner*©egeifierung oerrät^ ftä^ mitunter noa^ attjufebr, inbem e8

bem jungen 5Conbia)ter geftbieb,t, bag er mitunter einen ganzen

©a& genau bringt, wie wir i^n au* biefem ober jenem SBerfe be*

©anreut^er ^eifter* fäon fennen. ©o fa^eint e9 mir, bag „Xriftan

unb 3iolbe
M

aua) ©il^elrn Süfcaufe*« Siebüng«murtf-Drama ift.

2Benn e» ein ^ord^eftraie* SWelobrama" gäbe, fo mügte man „Die

©p^inj" ein foldje* nennen, benn mitunter fa^eint bie 3Wufif ein

gefprod)ene8 ©ort begleiten ju wollen, unb wenn ic§ wä^renb bed

©ören» in ben $rofate;t far), traf idj auä^ regelmägig bie ©teile,

weldje jur eben ertönben aßufif etwa gefprodjen würbe, ©il^elm

^Waufc mug ber glürflid)e ©eft^er einer reidjen fß^antafte fein, benn

gerabe über feiner „©pftinj" ru^t ba« ganje Eigenartige, mela^c«

un« ergreift, wenn wir oon Egüpten, oon bem ©üfrenfanbe boren,

ru§t aber aueft bie fengenbe ©tbwüle morgenlänbifa^er ©innlidjfeit. —
Der ©eifaü war ein groger unb wofyfoerbienter, unb bag er

nidjt enbete, btö ber junge Xonbia^ter felbft erf^ien, mag biefem

ein frenbiger Antrieb fein ju ernftem ©eiterföjaffen. SRoa) b,at er

oiel $u lernen, allein er fann e£ aua^. Die ©ebingungen finb ge-

geben unb bie Erfüllung liegt in gRaufe'* $laä?t. ©or Slttem ift

eine» 9lotf)i au$ oom leb^afteften ©eifaü ft$ niä^t blenben, au4
oon ben miggünftigften Äritifaftern ft4 nia^t entmutigen laffen.

©er anbertbalb ©tunben lang bie $örer fo mit Xfjeilna^me erfütten,

fo ernft^aft feffeln fann, wie SBilbelm 3Wau!e ju tonnen bewie«,

ber mug eine ftutünft ^aben, unb eine um fo e^renooflere , je

feftwieriger bie Umftänbe unb ©erbältniffe fmb, unter weisen er fieft

biefe 3u'«n fi «ningt ! — Paula (Margarete) Beber-München.

SBotttt^, 28. 9loo.

(3Kufitgefellf4aft unb ßiebertafei.) ©erbf« ,,«ce-

quiem". Die Aufführung be» Requiem erforbert neben guten

©oliften in erfler 2inie einen burä^au» taetfeften Gfjor, ber unbeirrt

ben Sntentionen be» (Somponifteu wie be» Dirigenten ju folgen

berftebt. Die §iepge aRupfgefeafä^aft unb Siebertafel beftgt einen

folgen Ebor fowo^l in feinen männüdjen wie meiblia)en SKitgliebern.

Er ift ni4t fonberlitb ftarf, aber er $at ben grogen ©orjug, auger

über feljr flangoolle ©timmmittel oor affem aud) über mehrere

burdjau» fixere ©timmfü^rer ju oerfügen, bie etwa im lu»brucf

no4 jaubernbe ©änger unb ©ängerinnen mit flcb, fort^ureigen oei*

fielen. 2Ba» SBunber benn, bag aua^ geftern wieber bie fo fä^wierigen

Eböre, wie u. a. ba» gewaltige .Dies irae* unb ba» glan^oolle

.Libera me domine* ooQtommen gelangen unb in ©erbinbung mit

einem mäd)tigen Ord)efter, beffen mufttalifa^e Kufgabe nidjt ge-

ringer war al» biejenige be» Efjore», eine grogartige Oefammt-

wirfung berbeifü^rten. Dag gerabe ba» 3ufammenwirten biefer

beiben willigen Sattoren fo gut gelang, ift in erfter Sinie M
©erbienft be» $errn äRufttbirector» ÄiebiJ, beffen umpa^tiger unb

in tbrer ®ef4icllia)!eit oft erprobten Seitung bie 9tuffüf)rung be»

gangen SSerfe» übertragen wor.

Die ©oliften be» Äbenb» waren augerorbentüd) glüdClid) ge»

wäblt. Da war junäd)ft grau Helene ©unter, beren fdjmel-

jenb weidjer ©opran bie ^errlia^ften. Söne b«oorbraä^te, bann grl.
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$au(int SRanifarge» mit einem üuberft guigefdjulten aRejjofopran

Don angenehmer Älangfärbung, ferner $err ©buarb gfejler, ein feljr

fraftDoHer, rein unb metaüifcb üingenber ©ab nnb enbli* ©err

Nicola Doerter, beffen fceuor an Sobilaut unb ©icgfamfeit erfe&te,

ma» Dielleicbt am Umfang ü)m nocb mangelte. $rfidjtigc ©olope-

fänge, Duette, £ergette unb Quartette tarnen burd) biefe Dicr SJcU-

mtrfenbe *um &u»brud. Nehmen mir alle» in allem, fo mar bie

geftrige Aufführung ber Siebertafel, Won »eil fte eine ber fcbtoiertg*

ften gcwefen iftf toolji eine ber beften ber legten ga^re unb würbig

be» ibr fo aufjerorbentlid) lebhaft unb anbauernb gefpenbeten S3ci*

faß». — ^

$ e u 1 1 1 e t o n.

flerfottaütat&rüljteii.

*_* j)er rübmlicbft befannte, in Berlin lebenbe (Somponift unb

$ianift 3ule» ©cbul&ojf ift auf ©orfcblag be» ©enat» ber ttcabemie

jnm $rofeffor ernannt morben.

öermifd)tf$.
*—* Der Deutfdje Sieberfranj in 9lew*g)orf beging am

8. 3onuar ba» Jubiläum feine» 50 tätigen ©eiiebcn». Die

mufitaltfcben unb anbermetttgen gefüidtfctten nahmen eine Döue Socbe

in fcnfpiucb.
*—* ©üfirow. 17. 3an. Goncert ber ©üftrower Siebertafel.

2>a* Programm jetgte bie SKitwirfung ber ^taniftin Sri. ©lifabetb

«ßaebe, be» #errn ©eb- $ofratb $ub. Dieberid)» unb ber bieftgen

EJciJitär*$apefle an. Der herein bot bie»mal nur a capella-©e-

fange unb fang im Anfang ben „©ebottifdjen ©arbenebor" Don

Silber, bau „Sanberlieb" Don SRenbelSfobn unter Seitung feine»

Dirigenten ©errn Sefcrer ©reuel mit gutem Soblflang, fiimmung»-

Dou* unb mit grofjer ©icberbett. 3)a« $ubli(um erfannte bie» burd)

lebhafte ©etfall»be$eugungen an. 3»« fcborgefänge Don ©äjonborf

:

„De» frommen Sanb»fnecbt SRorgenüeb" unb „®rü6 ©ott, Du
Serjlidjer Siebling Du* würben unter perfönlicber Leitung be»<Eom-

ponifien gut Dorgetragen unb ernteten reiben «pplau». ©eir ©eb.

$ofratb Diebericb» erfreute bie fcörer im 1. 2$eü be» Programm»
bureb ben ©ortrag ber ©iolin-©utte oon $ol!änber, im 2. £f)eil

burd) ba» Slbagio Don ©pobr, ber Snbaluftfcften ©erenabe Don ©a-
rafate unb ein „©laDifdjc» Siegenlieb" öon 3Jctynar«!i. 3)a» «Pub-

lifum nabm biefe wabrbaft fünftlerifdjen Darbietungen mit grobem

3ntereffe entgegen. — grl. $aebe fpielte ba» © mofl-SlaDierconcert

mit ördjefter D. SDcenbetefobn, Nocturne Don Gbopin unb ein 3m*
promptu Don ©djonborf mit giänjenbcr Xecbnit unb guter Huffaffung

unb würbe Dom $ublitum mit Dielen $eifaH»äufjeruugen bebaut.

SRübmlid) ljeroorgeboben $u werben Derbient aud) ba» Ordjcfier,

welcbe« unter Seitung be» $errn ©tab»trompeter fööfecfe al» Ein-

leitung be» $lbenb8 bie Ouoerture &u w9iuQ ölae" Don 9»enbel8fo^n

ejact unb fein nuancirt oortrug. 3n ber Begleitung be» ©laoier-

concerte» geigte $err »löfedte fta^ al» umftcijttger, fixerer Seiter ber

(Eapette.
*—* ^alberftabt. wDa» $arabie» unb bie $eri". ffiir wiffen

e» bem „fcalberftäbter ©efangDerein" aufri^tig 2>ant, ba& er un»

am 24. §anuar im @lt)fium ben <9enug ber bejaubernben (Sompo*

ption in einer wo^gelungcnen Aufführung Derf(§afft &at. SBet allen

(S^orfaten merfte man bie innere ©et&etHgung ber (Sänger unb

(Sängerinnen beutiid) ^erau». 9iur ben (£^or ber Kilgenien Ratten

wir noa^ letzter unb Duftiger erwünfd)t, bin ^©c^e - (Sljor" aber

lebhafter, um ben @d)merft über ben gefallenen Süngling me&r jum
»ufibrud gu bringen. Die correcte unb flangfdjöne Siebergabe

ber Quartette fü^rt un» ju ben ©oliften, unter benen grl. SWeta

©ei)er bit Xitelroüe jugefallen war. 3bre umfangreitde , and) in

ben Ijotjen Sagen leicht anfprea^enbe , Don fompatyifcfiem SBo^llaut

gefättigte ©opranfiimme, entfpra* fo rec^t ber SBorfieflung, bie man
fid) Don bem ©cfange einer *eri maeftt. 9»it biefer wobigefajulten

9kturgabe oerbanb fie 3nnigfeit be» Vortrage» unb eine Doraüglidjc

Xejtau»fpradje , Sorjüge, bei benen fie in Sri. SRarte ©öbdier eine

ebenbürtige ©enoffin fanb- Diefe in ben weiteften Äreifen befannt

unb beliebt geworbene ©ängerin fatte Ijier reicbli* ©elegen^eit, ben

ungewöhnlichen Umfang ibre» Organe» ju jeigen, ba» fowobi für

bie $ö$eren ©opran*, wie für bie tieferen Hitlagen in gleicher ©eife

ausgeftattet ift, namentli* aber in ben mittleren Sagen, im 9Re$ao-

fopran fcltenen SBot)lIaut befi^t. ©ar ber ©lanjpunft be» ©ortrage»

bei grl. ©e^er ba» grobe StecitatiD ber $ert: «©erfiogen !
M

, fo er«

ftieg Sri. ©öb^er ben ©ipfel iftrer Äunft bei ben Sorten: „<£» fei

ber ©tbulb bie $eri bar 2C." fomie in ber empftnbung»reid)en großen
Slrie ber Don Ujrem ©eliebten au4 in ber 3:obe»Ttunbe ft^ ni^t
trennenben „Sungfrau" : „O lab midj oon ber Suft burebbringen 2c*

4

Die Tenorpartie be» Serie», bie an ben Umfang ber (Stimme im-
gewöbnlicbc Slnforberungcn fteUt, ^atte $err Concertfänger D. b. öee!
au» £onbon, be^to. öonn

r
übernommen. <£r bcfijt ein fc^öne»,

jugenbfrifÄe» , tlangootte» unb mobulation»fäbige* Organ unb
mad)t in Xonbilbung unb $u»fpracbe feinem großen Se^rer Suitu»
©toetyaufen in granffurt a. SDi. alle (Sbre. mit p4tli4er ©efübl»-
wärme, bie freilidj niebt immer am $la$e war, unb fein nüancirenö
trug erbte erjäblenben unb fa^itbernben Hummern Dor; eine Neigung *u
tremoliren wirb fidj mabrfaieinlitf» tfon feiber Derlieren, wenn ber

liebenöwürbige ©änger felbftbewugter wirb unb feine Aufgabe mit
freiem ©eifte burd)briugt 9le*t ftiefmütterüd) bat ©djumann ben
©ab bebadfet, fobab ©err <£oncert* unb Opernfänger gibau au»
Äötben un» nur anbeuten fonnte, wie fonor unb gefa^me&ig feine

©timme, wie DerftänbnibDott unb burebbaebt fein ©ortrag ift. Dod)
Derf^afften un» au* bie wenigen groben bie Ueberjeugung, bafe

&err giftau ben guten, ibm Dorangegangenen 9tuf burebau» DerDient.

Die treffliche (Sapelle unfere* 27. SnfQnterieregiment» war ber Auf*
gäbe gewadjfen, unb wenn bie ©eglettung bin unb wieber etwa»
ju ftarf febien, fo mag ba» mit an ber Äuffteflung unb an ber

»fuftit be» ©aale» gelegen §aben. Der langjährige, treu bewäbrtc
teebnifebe Setter be» ©ereine», $err ©uftao Sebncrt, bat feine

attülje gefreut, bie Äuffübrung in anftren^enben groben mit ber

ibm eigenen ßäbigfeit unb ©nergie Dorjuberetten. ©od ©efriebigung

Fann er auf ba» ©eleiftete jurücfbiicfen unb ben Söwenant§eü be»

am ©ebluffe be» Soncerte» Don ben Aablreia^en 3uf)öxtxn gefpen»

beten ©eifaQed für ftd) in Änfprucb nehmen.
*—* Dre«ben. Die (18.) muftfalifcbe Sluffübrung in ber Sfcefor-

mirten Äirdje, Don $>errn Organift Ufo Seifert Deranftaltet , fanb
am ©onntag ba» ©otte»l)au» in allen feinen %^tiltn mit einer an-

bärtigen $örerfd)aft befeftt. Da» Programm umfabte Orgelftüefe

Don ©acb, Äircbner unb 9tubnia\ üeftterer (geb. 1850 in Damerfow
b. ©ütow i. Sommern, in ßiegnifc lebenb) war bi» bato bier eine

unbefannte ©rö^. ©eine grobangelegte, nad) gorm unb 3nbalt
gletcbgebaitDofle © moH^bantafie (Äanufcript) eingefübrt ju baben,
reebnen wir bem (Soncertgeber al» ein befoAber» ©erbienft an. Äl*
SKitwtrfenbe pgurirten grl. Termine ©onntag (Sopran), Oper* unb
Koncertfan gerin au» ©aben-©aben, unb unfer tünftlerifcb beften»

aecrebitirier einbeimifdjer ©iolonceüo-©irtuofe 5«üjerr d. 2iliencron.

Säbrenb 2cftterer alle bie oft gerühmten ©orjüge feine» ©piel»,

Dor Allem au»brucf»marinen ©efangton, in ©tücfen Don ©a* unb
S^arbini wie in ber Siebergabe beö obligaten Seüopart» einer ftrte

Don (Sari ^eb entfaltete, führte ftcr) jene mit ebengebaebter wetbe*
Doli empfunbener Slrie unb einem Ave Maria al» mit ftympattjifcben,

au»giebigen unb woblgefcbutten Mitteln begabte ©ängerin febr Dor-

tbeilbaft ein.
*—* ©erein ber aKuft!»Sebrer unb Sebrerinnen ju ©erlin. Die

3anuar-©ifeung tonnte ber ©orftftenbe mit erfreulieben ©eriebten,

betreffenb bie 3ßobltbätig!eit»beftrebungen be» ©erein», eröffnen.

8wei ©efebenfe Don 3»itgitebern , im ©ctrage Don 100 Sftart, ftnb

eingegangen, unb mehrere ftünftlcr böcbften Spange», welcbe bem
©erein angeboren: grau $rofeffor ©d)ul(en oon Elften, grl. §uiit

Don «ften, §r. $rofeffor 3o°*im nebft Äunfigenoffen be«felben,

werben am 31. Sanuar ein ©cbubert-Soncert in ber $od)fdmle Der-

anftalten, beffen ©rtrag ber Snöalibenfaffe be» ©erein» beftimmt

ift. gür eine jwecfmäbige Organifation biefer 3noaiibenfaffe ftnb

Don einem SWitgiiebe bemerfen»wertbe ©orfdjläge eingereicht Worten,

welche bemnäcbft ^ur ©erat§ung tommen Jollen. — hierauf madjte
grl. Scanne Dan Olbenbarneoelt, ©oneertfängerin unb ©efanglebrerin

in ©erlin, SWittbeilungen über eine bi»ber niebt Deröffentlicbte SRetbobe
be» ©efanguuterricbt», welcbe fie al» „Sßaturmetbobe" unb al» bte-

jenige itjreö ehemaligen Sebrer» Änubfon be^eiebnete. ©ie bafirt auf
genauer ©eobadjtung ber 2lrt unb Seife, wie bie Xbiere, Dor allem
bie ©ögel, tt)re iöne berDorbringen, unb fteUt al» elfte unb widftigfie

Stegel auf, bab ber Ätbem nidjt fowobl Dom Äeblfopf, al» oom
äwercbfeü bergebolt werben muffe. Der ©rfolg fei ein anftrengung»-

lofe» unD woblflingenbe» ©ingen, wäbrcnb bie anbere, gebrauebüc^e
s2lrt &u atbmen, bie ©timme ermfibet unb nid)t feiten febäbigt. Um
bie befannten S^b^r be» ©aumen* unb 92afentone» ju oermeiben
unb ben Xon, wie ber 8lu»brucf lautet, „nad) Dom ju bringen*,

wa& namentlicb beim ©otal a febwierig ift, werben bie Uebungen
auf a in fietem Secbfel mit i gefungen; legerer ©ofal, ber ganj
Dorn im ©lunbe gebilbet wirb, jiebt ben Xon be» folgenben a mit
nacb Dorn. Die Stebnerin gab bureb felbftgefungene ©eifpiele eine

beutlicbe «nfebauung bteroon. Die Sßaturmetbobe fprea^e oon feiner
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Teilung ber ©timme im Äegifter, fonbern laffc burcb leiste unb
natürliche «ilbung jebeS DoneS baS entfprec&enbe föegifier üon felbft

treffen. (Sine gute ©timmauSbilbung erforbere aber in allen gällen
eine toeit längere 3eit, als man ibr ^eutjutage aujumeffeu pflegt,

benn nur ganj allmäblid)e , unforcirte, eben „naturgemäße" (Snt*

roiefelung ber Äraft unb öfafticität ber ©timmbänber fei bie 8e-
bingung. Die „(Soloratur" fei, audj menn fie im 33eruf beS ©ingenben
nidjt jur fcntoenbung fommt, notbmenbigeS UebungSmittel , fte iß

gleicbfam baS „Durnen" ber ^timmbänber. 2öo ber DHÜer —
ber ed)te ©efangttillcr iß eine aitternbe ©etoegung ber ©timmbänber
bei gleicbaeftigein Schütteln beS ÄefjlfopfeS — nidjt üon ber ftatur
gegeben ift, bemirfen getoiffe Vorübungen, bie ben ßetjlfopf in 93e-

roegung bringen, unb meiere bie ©ortragenbe näber befpradj, feine

aflmäblidje fcerfiellung. Mit ber Waturmet^obe feien fdjon oiele

fcerbilbete, ja tief erfranfte ©efangorgane geseilt roorben; fie/bie

9*ebnertn, fei felbft ein 33eifpiel Ijterüon, unb fie münfd)e bafjer in

banfbarer unb felbfilofer ©efinnung bie möglid)ft tucite ©efannt-
mac&ung biefer jmeefmäfjigen unb beilfamen SRetfjobe. — Den ©efc$Iu&
madjte ber Vortrag üon OUaoterftüefen fleineren unb meift infiruftioen

©enreS, bem Veitanbe ber SereinSbibliot&ef entnommen, burcb
4>errn Smil Olbrict). (S* maren 10 fet)r anfpredjenbe ©erfreu oon
ßöfd^orn, fcooer, f. ©ro&e, unb $anS @d)mitt.

JUtttfäer 3Ujnger.

9te^erg# ffitlty. 60 tägliche Stubien für panoforte Don

3. Sßifd&na. Seipjig, @rnji ßulenburg.

Sor einigen Sauren t)atte töebberg bereits eine ftuSftaljl ber

intereffanteften Hummern aus ^ifdjna's 6tubienmerf herausgegeben.
Dicfe neue Ausgabe unterfä>ibet fid) mefentlicb Don ber früheren.

@rftlid) bat SRebberg fämmtlidje 60 Uebungen $ifdjna'£ unoeränbert
aufgenommen unb bat aujjerbem ben meiften Uebungen eine beträft-

liebe fcnjabl fein erbadjter Variationen unb neu erbauter Hebung«-
formen hinzugefügt, f obafs baS SBert nunmefjr mit SRecbt ben Doppel-
namen $ifcbna * SRefjberg trägt. SBie bti $ifdma finb audj jefet bie

Uebungen nidjt frjfiematifeb georbnet, unb ba fidj baS SSei! nid)t

an Anfänger rietet, mirb eoentuett aus bem allgemeinen 3nfjalt

oom Sefjrer ausgemärt werben tonnen, maS biefem für jeben ein*

jelnen 6d)üler jmerfmäbig unb oort&eilbaft bünft.

Der £auptmertb biefeS üoraüglidjen ©tubientoerfeS ift auf

Uebungen mit gehaltenen gingern ju legen ; burd) fte allein gewinnt
bie $anb bie jur Ausführung ber IBerfe moberner ©omponiften
erforberlicbe Äraft, ©eftmeibigfeit unb ©pannung. (Sin meiterer

33ortt)cil roirb baburd) geboten, ba& bie Uebungen jum 5Tr)eiI aud)

bie Unabfjangigteit ber $änbe oon einanber in'S ftuge faffen, inbem
fte biefelben oeranlaffen, gleidföeitig in üerfcrn'ebener ©emegung unb
3:acteint§eilung ^u üben.

gür jeben, ber fitft mit ber moberaen Sec^nif oertraut macben
mttt, unb jroar auf beut fürjeften SEBege, liefern biefe täglidjen

®tnbien ein prafti(d)eS iWaterial, baS fljm Gelegenheit giebt, fpecteü

Spannübungen bei feftliegenbeu Singern, Daumenunterfa^ —, Xon-
ieiter —-, flrpeggienftubien , freie Serjen, ©ejten — unb Dctaoen*

etuben ju madicn.

JRetnecfe, (Sari. 9tat$fd&läge unb SBinfe für bie ntujtfaltf^c

Quflenb. Seipjig, 3. §. 3tmmcrmonn.
91s eine Ergänzung ber $au3* unb ßebeuSregeln oon 9tob.

Schumann fönnen 9?einerfe'S ^^atbfcbläge unb 2Binfe" betrautet

roerben. (Sinige groben, bk mir auS bem 18 Seiten umfaffenben
$üd)eldjen geben werben, mögen einen ©lief in ben Snljalt beSfelben

merfen laffen:

„Die red)te $anb fod nietjt miffen, maS bie linfe tr)ut, b. %
bu mufet lernen, bie eine $anb oon ber anbern unabhängig ju machen;

felbft eine nur jroeiftimmige 3nücntion oon 3«^- @^o. ©ad) gut

unb flar ju fpiclcn ift fernerer als ber Vortrag manches brillant

fiingenben ©alonftüdeS.

treibe in ber tunft feinen $erfonen*<SultuS.

^üte bi4 einen <£omponiften auSI^Iieglia^ ju eultioiren. Der
einzige SReifter, ben man ungeftraft einfeitig beoorjugen bürfte,

märe oieUei^t 3o&. <5eb. ©a*.
Diene ber Äunft unb nia^t bem ^ublifum, no4 meniger aber

einer Partei.

greunblH gefpenbeter Säbel mag fdjmerjen, aber er oerlejt

nid)t, Berber unb fpöttifa^er Säbel oermag fogar bie Gräfte ^u

läbmen. 9hir bem 58ertnerf(td)en unb ©c^lea^ten barf mau nid)t

mtlbe begegnen."

©ei feiner reiben Srfa^rung in allgemein men[ctjlid)en unb mufitali*

feben Dingen, befonberS aber auf bem Selbe beS Unterrichts barf man
oon bem «Itmeifter Weinecfe ^nregenbeS unb IBele^renbeS in feinen

ÄuUeieJnungen ermarten. SBcnn aueb nidjt BfleS neu unb bebeutenb

ift, fo ift es bod) fidjeriid) be^erjigenStoert^. E. R.

©erfer, 9. SKbagio, Dp. 81, für SSiolinc, a3ioloncclI unb

^tanoforte. Scipjig, SJrcitfopf & Partei.

Das SBert beS gefaxten Äircbencomponiften bringt bejüglicb

ber (Sompofitionsart nichts vJ2eueS. Hm beften mirb fidt) bas «bagio

füc Orgel, Jßioline unb ©iolonced ausnehmen.

*$*$*, 3- S^au @a9e - $ut tociblid^cn S^or, ©olojiimmcn

unb ©eclamation, mit Begleitung be« 5ßianoforte.

ßetyjig unb Mxx^, ®ebr. §ug.
Die Dicbtung ^Srau @age" oon grieba ©cfianj, bot $acbe

mit grobem ©efebief oertont. $lHe bretftimmigen (E^öre ftnb muftcr*

§aft in ber gactur »nb »irffam. 5ßr. 7: <&§or ber ßmerge mürbe

mit Drcbefterbegleitung no* reijooüer tlingen. @ine rßerle ift Wr. 8
fftinberdmr); aueb bie (Slaoierbegleitungeu fteden feine (joften «n-
forberungen, fobag fid) ba« 3Berf balb einbürgern mirb. $Bir em-

pfehlen biefeS Söcrf ©efangoereinen auf's ©ärmfte.

»Dtttoitt, fi. günf Sieber für ©opran ober £enor mit

Segleitung be8 ^ümoforte, Dp. 23. Seipjig, ©reit*

topf & §ärtel.

8on biefen ßiebern ift Sftv. 4 baS »oirffarafte. Die anbern er-

f4 einen bejügliä) ber ©armonif ftedenn)ei[c etmaS gcfuaU
Qicbard Lange.

Äuffftliruuge».

9ftanffutt a* 9t*, ß. %oobr. 3meiter Äammermufif*«benb.

Ouartett für jroei ©ioltncn, ©iola unb SMoloncett 91r. 7 in Dbur,
ÄöäVl 9Jr. 575 oon Tlo^axt Xx\o für ^ianoforte, Violine unb

üMolonceH, Dp. 50 in Slmoll oon Xf^aitom^to. Ouintett für jroei

Violinen, jtoei Siolen unb ©ioloncefl, Op. 111 in ©bur oon »raljmS.
— 8. 9^oo. Drittes @onntag«»Soncert. Dirigent: ^err (Sapeflmeifter

©ufl. Äogel. Soncert für q}ianoforte mit »egleitung beS DrcbejterS

in (Ssbur, Dp. 78 üon ©eetbooen. ©efangSoortrag : üftignon, Op. 62,

92r. 1 oon Hubert; ©e^nfud^t, Op. 8 9tc. 5 oon «. 9lubinftein;

£ä)roanenlieb, Dp. 4 9lx. 2 oon ©artmann; „©illfl bu bein §er$

mir febenfen" Oon 3. ©eb. ©ad), ©cbe^erajabe, fümpbonif(be ®uite,

nadj „Xaufenb uub eine iRacbt", Dp. 33 oon föimSfü-Äorfafom.

©olooorträge für ^tenoforte: Nocturne, Dp. 9 Wr. 3 in ©bur oon

(Ebojun unb Saljer - Saprict „Nachtfalter oon <Strau6*Dauffig. ©e*

fangsoortrag: SiebcrcociuS „Die Serlaffene" (üRanufcr.) oon «Spotte.

Duoerture ju ber Dper „Der greifc^üö" üon SBeber. — 18. Noobr.

Drittes greitagS * (Soncert ber aRufeumS«@c|cttfcbaft. Dirigent: ©err

Sapeflmeifier Suft. ftogel. €ompbonie Nr. 4 in 51 bur, Op. 90 oon

SWenbelsfobn. fconcert für »ioline unb Drd)efler in Dbur, Op. 61

oon Söeetfcoüen. 93ier ernflc ©efänge für eine «a&ftunme, Op. 121

Oon ©rabm«. Siacona für Sßioline oon 3. @eb. SBaa). Duoerture

ju „«bencerragen" oon (S^erubini. (Der <£oncertflftgei ifl oon @tein-

ma^ & ©ons.)

Äei^gigf 80. 3anuar. SWotette in ber XbomaStirc^e. „Salvum
fac regem*, für 4ftimmigen (Sbor oon Sßapperifo. „Äöftlia^ ift'« im
Danflieb", für @olo unb fyox üon (Säubert. „Äann icb

T

s ermeffen",

für 4jtimmigen Sbor oon 5Äid)ter. — 31. Sanuar. „türie" auS ber

(SSbur SWeffe für ®(for unb Drd)efter üon @a)ubert.

9Witttegm f 8. Noo. S8ocal»(Eoncert ber Siebertafel „Dcfening

eu Uitfpanning". „3n *t SBoub", für ©aritonfolo, tyox unb $iano

üon ©ol. $&antaflc a. b. Dper „Carmen", für SSioline oon ©ubaü.

Arie für ©opran (Slgatbc) aus bem „greifaüfc" üon ©eber. „3n*
üocation'\ S^or a capella oon 3ouret. ^ilgrimcbor ans „Dann*
bäufer" (a capella) oon SBagner. Sieber für ©opran: „Ninon" üon

Dofti; „©lapeüoe" oongagel; „j&ugiotytl" üon ©poel. gür Violine:

„©erceufe" oon ©obarb; „3igeunerroeife" oon ©arafate. „grüblingS*

örtoacben", für Sopranfolo, (Sbor unb ^3iano üon ©ouüü\
WüttxbeVQ, 1. ^ooember. „®etftüa)es ßoncert". „öenebictus

Dominus", 5ftimmiger <5&or oon Ä^einberger. „gejibvntnuS", für

Drgel, Dp. 20 üon $iutti. „bleibe, Slbenb mill eS merben", getfU.

Sieb für ©opran üon föieS. „2Kir ifl ein geifHid) Äird)clein", Sbor
oon gabriciuS. „3efu, bein* 6eel

,J
', (5^or üon grand. 2lbagio aus

ber Drgelfonate Dp. 69 oon §crfeog. „3miegefpräcb ber Äinber mit

bem (JbriPfinb", für &rauenä>r, ©opranjolo mit Drgelbegieitung üon
SBeder. „Adagio religioso", für Violoncello mit Drgelbegieitung oon

Dfcbaifolüfcfü. „Motette für baS töeformationSfeft", für Doppeld)or

üon Söeder.
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Hermann Kahnt, Zwickau i S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

esorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

=: YerzeiohnlMie gratis. —

ir.nAlo "MTo-piriQ Internationale OesangsschuleXUOUJ.Ü -LTJ.ÜI iu.it, von Madame M6rina^ Pari8
Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. RegeLm. öffentl.

Opernauff. in. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters m e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de FEcole M&ina, Paris, nie Chaptal 22.

Frau L. Kahlberg, Leipzig,
Nordstr. 33,

empfiehlt «ch KlavierlehrerIn. UnterricM:
bestens als deutsch und englisch.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Als Lehrer für Geige empfiehlt sich

Franz Stahr,
Leipzig, Zeitzerstrasse 41.

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Olvenstedler-Strasse 5
1
.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstre 52.

luberth's

|
Salon- BibUothel
N«u« Bind«. & 1 Hark.

UMNSelteB ör quart*BthJel£-16beliebte
BalOBltfieke tPfle. Voll.ttnd.V«r«»cbniM Ab.

(Edition Sehnbcrth c*.6000 Nrn. falle IüStr»
hMtako.ct«fret. J.8dmberth4fcC*AelDilft

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®5 III.
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ist ütst
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Der Verein der Musikfreunde in Lübeck
beabsichtigt, fftr seine neu zu gründende Kapelle
(46 Musiker) die Anstellung eines

Dirigenten.
Dauer der jährlichen Spielzeit circa 7 Monate

Maximalgehalt: 3500 Mark. Schriftliche Hei
düngen mit Referenzen etc. bis zum lO. Febr,
d. J. unter der Adresse des Torsitzenden
Yereins, Herrn General -Consul

CL H. Petit, Roeekstrasse 30 in Lflbeek.

Lübeck, d. 15. Januar 1897.

Humoristische Männerchöre °

Appel
L. Berg

aus dem Verlage von

C. F. Sahnt Nachfolger, Leipzig.
Op. 18. Eine Singprobe oder Dei Kantors Blaier D

*9 -*•* Leiden nnd Freude«. Dramatischer Sehen von D
Berg. Fftr Baritonsolo and Mannerchor. Patitnr M. 2.—. Stirn. Q

a M. —.75. Solostimme apart M. —.75. 5— Op. 18. „Ach, ans darstet gar su sehr". Humor. Gesang für Q
4 Mannerstimmen (Solo and Chor). Partitur and Solostimme M. —.75. n
Stimmen M. 1.—. =

— Op. 84. Tragische Geschichte; „'s war einer, dem's su Herzen
ging" , von A. v. Ghamisso. Für vierstimmigen M&nnerchor. Part.
M. —.75. Stimmen M. —.50.— Op. 81. „Wir geh'n noch nicht!" Humoristischer Männergesang.
Partitur M. 1.—. Stimmen M. —.50.— Op. 86. Nur Liebe allein! (Hermann Heine). Für Baritonsolo und
Männerchor. Partitur und Solostimmen M. 1.—. Stimmen M. —.50.— Op. 88. Zorn Quartett gehören viert „Kellner, Kellner, schnell
ein Töpfchen" (H. Pfeil). Humoristischer Mftnnergesang. Partitur
M. 1.—. Stimmen M. 1.—.

— Op. 89. Ohne Laterne; «Wer gern sein Liebchen besuchen geht"
(Fr. Bschenbach). Humoristischer Männergesang. Partitur M. —.75.
Stimmen M. —.50.

Ö "RH triATITOvtali 41h Zwei humoristische Hannerchdre. D
Q jmWUUrUlL<II, JLlU.e No. 1. Hat« dich! „Hast du ein B
Q Madchen hübsch und fein". Partitur M. —.40. Stimmen M. —.60. D
Q Nr. 8. Zapfenstreich: „Zu Bett, nach Hausu

. Partitur M. —.60. D
G Stimmen M. —.60. £}

<3 ITAnn Aller °P* **• D*e g«i«tigen Getränke (Gedicht von D-UVIIIj 3.Ug*9 h. Weise). Humoristischer Mannerchor. Partitur D
M. —.60. Stimmen M. 1.—.

JTnn+rito f1 Op.85. „Morgenstunde Ist aller Laster Anfang

.

JaUUWtV, V«s Sonntag ging ich »mal trab, trab. trab. Komisches*
Mannerquartett. Partitur M. 1.— . Stimmen M. 1.—.

q — Op. 90. No. 1. Der Trauschein: „Zum Pfarrherrn kam ein Hage-
Jj

stolz". Ein Schwank von Müller von der Werra. Für vier Männer-
5j stimmen (Solo und Ohor). Partitur M. —.60. Stimmen M. -.50.
s — Op. 107. Der Wolkenschieber: „'s war 'nmal in einer Stadt ach!
" Regen alle Tage" . Humoristischer Mannerchor , Partitur M. 1.—.
U Stimmen M. 8 —

.

){ — Op. 186. Das ist modern! „Haben jetsund junge Mädchen". Hum«
)J Männerchor : Partitur M. 1 — . Stimmen M. 1.50.

8 SiaalTYiaYiTi Aii<» Op. 87. Drei scherzhafte Lieder für
Q HOTWUMlll* 3.11g., vier Mannerstimmen. Partitur M. 1.10.

Stimmen M. 1.50.

Q No. 1. Einkehr:. »Guten Abend, Frau Wirtin" , von Dr. Gust.
Q Basmus. — 8. Bierlied r „Hört, ich kenn* ein schönes Land",
G von Aug. Seeknann. — 8. Wenn du su mel'm SchStschen D
Q kommst. (Aus dem Wunderhorn«) Sologesang. • ß

^999999999999SJ99999999999999999999999A

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Zum 100jährigen Geburtstage

Kaiser Wilhelms I.

am 22. März 1897.

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Die ErtT vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe,
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellmenreich.
Preis M. 1.80.

Jubel-Ouverture
für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. KL-Auszug 4/ms Pr. M. 3.75.

Orchesterstimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik: Part. M. 6.— n. Orchesterstimmen

M. 9— n.

Schmidt, W.
Heil, Kaiser Wilhelm, Dir!

Es fliegt ein Wort Ton Mund zu Mund.
ja. Für Männerchor.

Partitur M. —.40, Stimmen ä M. —.15.

b. Für gemisohten Ohor.

Partitur M. —.25, Stimmen ä M. —.15.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männergesang

von

Louis Schubert.
Op. 19.

_No. 1. Ein einig Deutschland.
^No. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.

No. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Yaterland und unser Hab
und Gut!

Für vierstimmigen Männerohor mit Begleitung des Pianoforte

oder Bleohinstrnmente.

Clavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M. —.25.
Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Da» Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.
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Deutscher WeihigfiPi
von

Alphonse Maurice.
Für Männerchor mit Orchesterbegleitung. Partitur n. 2.50,

Orchesterstimmen n. 3.— , Chortimmen a 20 Pf.

Für Männerchor (ohne Begleitung). Part, 0.60, Stimmen a 20 Pf.

Für eine Singstimine mit Pianofortebegleitung, hoch, tief a 1.—.

Altdeutsche Kriegslieder.
Unter theilweiser Benutzung einiger alter Weisen für Männer-

chor, Soli nnd Orchester (oder Pianoforte)

Otto Kurth, Ktoigl. Insikdireetor.

i.

2.

3.

4.

5.

6.

Klagelied Über Kriegsnoth (Chor).

Stragsimrgs Fall (Bariton-Solo).

Chor der Landsknechte (Chor).

Reiterlied (Chor).

Kriegsfreud' nnd Krlcgsleid (Tenor-Solo).

Jubellied (Chor).

Klavierauszug n. 2.50. Singstimmen a n. 0.30. Orch.-Part. n. 5.—.

Orcbesterstimmen n. 5.— . Doublierstimmen a n. 0.50.

Verbindender Text hierzu von E. Blümel n. 0.30.

Schwert und Leier!
Sammlung der beliebtesten Yaterlandslieder

für 4 stimmigen Männerchor herausgegeben von J. IMehl.
Partiturausgabe a 1.—.

Preussische Kriegslieder
aus der Zeit Friedrich des Grossen

für

Mannerchor, Tenor- n. Bariton-Solo u. Piano oder Orchester

componirt von

Otto Kurtli.
•T Se. Majestät der Kaiser Wilhelm II. hat die Widmung

dieses Werkes huldvollst angenommen nnd dem Compo-
nisten in schmeichelhaftesten Ausdrücken Allerhöchst
seine Anerkennung über das schöne Werk aussprechen
lassen.

Klavicrauszug mit Text n. M. 4.—

.

Chorstimmen a . . . n. „ 0.40.

Orchesterpartitur . . . n. „ 10.—.

Orchesterstimmen . . n. „ 10.—.

Dasselbe Werk für Orchester allein (arrangirt von C. Müller-

Berghaus). Partitur und Stimmen n. 10.—. ^

Verlag von liouis Oertel, Hannover.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe nnd tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 H.

A. Brauer in Dresden.

Nora-Sendung No. 1. 1897.
von

C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Claussnltzer, Paul, Op. 4. Stammbach-
blätter. Sechs Gharacterstücke flir

Pianoforte . . . .
• M. 1.80

— Op. 5. Sonntags am Rhein, für drei-

stimmigen Frauenchor und Pianoforte.

Ciavier-Auszug M. 1.20

— Idem Stimmen M. 1.20

Gerold, Ernst August - Marsch flir Or-

chester n M. 2.

—

— desgleichen für Pianoforte zu 2 Händen M. —.60

Lämmer», Jul., Op. 39. Bilder ans
dem Tonleben. 25 characteristische
Ciavierstücke für den Unterricht, pro-

gressiv geordnet, sowie mit Fingersatz

versehen. Neue Auflage M. 5.

—

Inhalt: Idylle. Erstes Weh. Scherzino.
Kleine Serenade. Etüde. Pastorale. Elfen-
tanz. Walzer. Herbstklage. Jagdlied. Thema.
Entschwundenes Glück. Mazurka. Im Salon.
Trauermarsch. Frühlingsgruss. In der Ferne.
Ballade. Polonaise. Elegie. Reiterstück. Lied
ohne Worte. Stürmische Scene. Scherzo.
Türkischer Marsch.

Parlow, Ed., Deutsche Volkslieder für

gemischten Chor. Heft I/II. Partitur

ä M. —.80 M. 1.60

— Idem Stimmen ä Heft M. 1.20

Pfeilschifter, Julie von, Op. 22. Stör9

nicht den Schlummer des Kindes.
Lied flir Mezzo-Sopran und Clavier . . M. 1.

—

— Heimathlos. Lied für Bariton oder Alt
mit Pianofortebegleitung M. —.60

Rubinstein, Anton, Op. 441
. Romanze

für Flöte und Pianoforte von Maximilian
Schwedler M. 1.50

— Album für Pianoforte M. 2.50. . . . M. —.—
Inhalt: Romance Esdur. Scherzo.

Preghiera. Impromptu. Nocturne. Apassio-
nato. Barcarole Gmoll.

Salon-Album flir Pianoforte. Band I . . M. 1.

—

Inhalt: Cipollone, In Autunno. Mi-
chaelis, Op. 30, Mazurka. Schuster Lieb-
chens Traum. LcVebure -Wely, Grazietta.
Hanisch, Säuselndes Lüftchen. Handrock,
Auf einem Schweizer See, Quander, Liebes-
stern.

— Band IH M. 1.—
Inhalt: A besser , Vergissmeinnicht.

Baumfelder, Dein Bild. Grossheim, Daheim.
Gade, Albumblatt No. 1. Beethoven, Für
Elise. Rolle, Das Glöckchen. Behr, Edel-
weiss und Alpenrose. Czerny, Herzlichen
Gruss.

Schwedler, Maximilian siehe Rubinsfein.

UM, Edmund, Op. 9. Des Königs Schwert,
flir Männerchor. Partitur M. —.80

— Idem Stimmen • . . . M. 1.2Q.— Albumblatt, flir Pianoforte zu 2 Händen M. —.90

2>rutf *on®. ttregfing in &ein$ig.
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Cetp3tg/ öen JO. ^ru^r *89?

SWeue

Abonnement nehmen alle $ofiämter, 8u<fj#,

9Ru{ita(ten* unb Äunjtbanbtangen an.
Mar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abemne-

ment für aufgehoben«
Bei ben $oftämtern rauft aber bie Befteflung

erneuert »erben.

(Begrönbet 1884 Pon-»oteL54»««inn.)

Serantwortlu$er Stebacteur: Dr. flattl Simon. 33erlag oon & £ Äaijttt tta^folget in ftij^ig.

Würnbergerftrafte 9fr. 27, tiefe ber Äönigftrafie.—
Jülgcftft A f#. in ßonbon.

9. ^ttttftf* »u^blg. in aRoftfan.

frctttf«« A SMCff in ©arfcbau.

»rir. £*g in 8&ri(b, öafei nnb ©trafjburg.

JE 6.

9imtnbfetf)*6t0fifr DaQrgattg.

(San* 95.)

$*9flf*rbf*fcbe ©ndji. in «mfierbam.

$. #• $fe4*rf in »em-gorf.

Jtflert J. £«*«*«« in «Bleu.

3K. & 8». 3*(ft«ft in $rag.

3nft*It: 8Mm lOOften Geburtstag granj @$ubert'$. (©cbluß.) - „Slbfalom." öiblifäe Sragöble in 5 «ufougen toon SWaj o. feuern.
SRuftt bon 3. ©. (Jb. Stelle, ©efprodjen oon mit), ©ibemann. (<3d)!uß.) — Opern- unb Concertauffö^rungen in Seidig. —
<£orrefponben$cn: ©erlin, SKagbeburg (8fortfe&nng) , Stuttgart. — geuilieton: $etfonalnad>ri<$ten, SReue unb neuein*

frubirte Opern, SJermifdjte«, fritifäer Anzeiger, «uffü&rungen. — »neigen.

3trat lOOßett Geburtstag Start} ädjuberf*

(geboren 31. Sannar 1797).

;0

2)en 21. September, Steuer,

©u fte^ft au* bem angemerften ©atum, baß jtoifd&en

btefer unb jener geile mehrere Sage betroffen finb, unb
toir Don ®münben leiber auf Steuer umftebelten. Um
alfo meine 8letfebef<$reibung (bie miefr fd&on reuet, toetl fte

mir su lange bauert)fortjufefcen, folgt toie folget golgen*

be* : S)er folgenbe äRorgen toar nämlicb ber fdjönfle Sag
toon ber SBelt unb in ber SBelt. ©er 11nter*berg, ober

eigentlt<$ ber Dberfte glänjte unb bltfcte mit feinem ®e*
fcfctoaber unb bem gemeinen ©ejtnbel ber übrigen Serge

berrlub in, ober eigentlich neben ber Sonne. SBir fuhren

bureb ba* oben befd&riebene 3#al, toie bur#* @tyftum,
toelcbe* aber &or jenem Sßarabie* no<$ ba* borau* bat,

baß totr in einer fd&armanten Äutfd&e faßen, toeld^e SBe*

quemlicfyteit Slbam unb @ba ni^t bitten. Statt ben toil*

ben gieren begegneten und manche aUerliebfie 2Häb$en,
— — —. 6« ifi gar nid)t red^t r bafe iü) in einer fo

frönen @egenb fo miferable Späfee madje
r
aber iä) fann

tyut einmal niefct ernft^aft fein. So jieuerten toir benn,

in SBonne toerfunlen über ben frönen STag unb aber bie

noc^ f^ßnere ©egenb, gemäcbli^ fort, n>o un8 nid^tö auf«

fiel, ate ein niebli$e$ Oebäube, toel^e« SWonat«S*lö^en
Reifet, toett e8 ein Äurfilrfi in einem SBonat für feine

Sc&öne aufbauen lieg. 5Da3 toeig bi^ jcber 3Renfcb f boeb

flößt ft(^ 9tiemanb baran. (Bine Xoleran) jum ßntjüdten.

Äuc^ biefe« ®ebäubdj>en fudjt bur^ feine 3ieije ba^ fyal
)u öer^enli^en. 9laä) einigen Stunben gelangten toir in

bie jtoar merftoürbige, aber äufeerji fd&mujige unb grau*«

lid&e Stabt ^allein. S)ie Sintoo^ner feben ade toie @e«

fpenfier au* r blafe, ^o^läugig unb mager jum SKnjünben.

©iefer fd^redflicbe ßontrafi, ben biefer änblid be« $la$m*

ftabtl
1

* ic. auf jene* $bal erjeugt, mad^te einen ^öd^fl

fatalen ©inbrud auf mid^. @d ifi, als toenn man t>on

bem §ünmel auf einen SWifi^aufen fiele, ober na<b einer

aÄojartl^en 3Rufi! ein Stüdt bon bem unfierblufcen K.

borte, ©er Saljberg, fammt ben ©aljtoerfen anjufe^en,

toar 93ogl niebt }U betoegen, beffen große Seele, angetrieben

bureb feine ©idjt, nac^ ©afiein ftrebte, toie in ftnfterer

5Ra(bt ber 5D3anberer ttaä) einem listen 5ßunft. 3Bir fubren

alfo toeiter über ©olling, too jt<b fd^on bie erfien ^oben,

unüberfteigbaren SBerge jeiflten, burd^ beren fürcbterlidfoe

Scbludjten ber 5ßafi ißueg fü^rt. SRad&bem toir benn

über einen großen Serg iangfam binauffrattten, oor unferer

SRafe, fo toie ju beiben Seiten fdbredlid^e Serge, fo bafe

man glauben fönnte, bie SBelt fei bi^ wit Uretern »er*

nagelt, fo fie^t man plöfclicb, inbem ber böd&fte Sßunft be*

Serge* erreicht ift, in eine entfefclicbe . Sd&lu<bt ^ittab, unb
e* brobt einen im erfien äugenblidte einigermaßen ba*

&xh i« f^üttern. SRacbbem man fi<b ettoa* oon ben erften

Stbredf erholt ^at, fie^t man biefe rafenb boben gel*toänbe,

bie jid^ in einiger (Entfernung ju fcbließen fc^einen, toie eine

Sadfgaffe, unb man ftubirt umfonft, too ^ier ber äuSgang

fei. Qn biefer febredenbaften SRatur bat aueb ber 3Renf(b

feine noeb f<bredenooIlere Seftialität ju oeretoigen gefugt,

©enn tytx toar e* # too auf ber einen Seite bie SBaiern,

unb bie Styroler auf ber anbern Seite ber Saljacb, bie

fieb tief, tief unten braufenb t>tn 2Beg ba&ni jene* grauen-

volle SJlorben ooflbracbten, inbem bie X^toler, in ben

gelfenbßbkn »erborgen, auf bie Saiern, toelcbe ben ^aß
getoinnen toottten, mit b8ttiW«m «ufigefebrei berabfeuerten,

toelcbe getroffen in bie Siefe berabfiürjten , obne je fe^en

ju tonnen, toober bie S^üffe famen. ©iefe* ^ö^fi f^änb-
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tu$e Segtnnen, toeK&e« mehrere 2Bo4en fortgefefct tourbe,

fud&te man bur4 eine ©apette auf ber Satern* Seite uitb

bur4 ein rotye« Äreuj in bem Reifen auf ber Styroler*

Seite }um 2$eil ju bejei4nen, unb jum Xbeil bur4 folc^e

^eilige geilen ju fitynen. S)u $errli4er 6&riflu«, ju toie

Diel S(#mbt$aten mufct bu bein Silb fcerlei&en. ©u felbß

ba« grä&U4fie ©enfmal ber menf4U4en Sertoorfenfceit,

ba jtetten fte bein Silb auf, al« toottten fie fagen: Se&t!

bie Dollenbetfle S4öpfung be« grofeen ©otte« fcaben totr

mit freien ftttfeen jertreten, foute e« ut& eitoa« 3Rü$e

lofien, ba« Uebrige Ungejiefer, genannt äRenföen, mit

leidstem $er§en ju Derni4ten? — 2)o4 toenben toir unfere

Äugen ab Don fo nieberf$lagenben Setrad&tungen unb

flauen toir lieber, bafe tpir avß btefem £04 $inau«fommen.

9ta4bem e« nun eine gute SBeile abtoärt« ge&t, bie beiben

gel«toänbe immer netyer jufammenrüden unb bie Strafe

fammt bem Strom auf 2 Älaftern »reite eingeengt toerben,

fo toenbet fi4 $ier , too man e« am toenigfien Dermutyet,

unter einem $erüber$ängenben gelfen bei bem jornigen

SSüt^en ber eingehängten Saljacb, bie Strafte jur ange*

nehmen Ueberraföung be« äBanberer«. S)enn nun ge$t

e«, obtoo&l no4 immer Don $immetyo$en Sergen einge*

f4loffen, auf breiterem SBege unb eben ba&in. SWittag«

lamen totr in SBerffen an. ©in SWarft mit einer bebeu*

tenben geftung, Don ben Saljburger fturfürflen erbaut,

toirb jefct Dom Saifer renoDirt. auf unferer 3tüdfretfe be=

fliegen toir feibe, e« ifi D &04, getoä&rt aber eine

fyrrlicbe 2lu«fi4t in ba« 2#al, toel4e« auf einer Seite

Don ben ungeheuren SEBerffncr ©ebirgen, bie man bis

®ajlein fte&t, begrenjt ifi. £immel, fceufet, ba« ifl ettoa«

erf4redtli4e«, eine 3teifebef4reibung, i4 fann ntc&t me$r.

5Da i4 fo in ben erjlen Sagen be« SDctober« na4 SBien

fomme, fo »erbe t4 ©tr biefe« @ef4reibfet felber übergeben

unb ba« Uebrige münbli4 erjä&len.

SWein ©ebet

tiefer ©e$nf»# ^cil'gc« Sangen

2BiH in fd&ön're SBelten langen;

SRöcbte füllen buniien Staunt

ÜWit aHmä4t'gem 2iebe«traum

©rofcer Sater! refd^' bem ©ofcne,

tiefer S4merjen nun jum So&ne,

©nbU4 al« erl5fung«ma&l

5Deiner Siebe eto'gen ©tra&l.

Sie&, Demid^tet liegt im Staube,

Unerhörtem ©ram jum Staube,

aKeine« Seben« SWartergang

SRafyenb eto'gem Untergang.

Söbt' a unb ml$ felber tobte,

Stürj
1 nun HUeS in bie Setbe,

Unb ein reine« fraft'ge« Sein

Saft, o ©rofeer, bann gebei^n.

8. 3Rai 1823. grj. Säubert.

6.

„Sa&t fte nur in tyrem SBa^n/

Sprint ber ©eifi ber SBeit,

„6r ifl
7

«, ber im fd&toanten Äa^n,

So fte mir erplt."

©lauben Diel, betoeifen Diel

auf ber buntein Spur.

9U$t3 ifi toafcr Don attebem,

©od^ ip lein Serlufi,

SWenfd^lid^ ifl tyr SBeltfVflem,

©öttlidd bin i$'£ mir betoufet

1820, ©ept. grj. ©Hubert.

SKein Xraum.

Sagt fte rennen, jagen nur

$in na$ einem fernen Qid,

S)en 3. 3uli 1822.

34 toar ein Sruber Dieler »ruber unb S^toeßem.
Unfer Sater, unfere TOutter untren gut. 34 toar atten

mit tiefer Siebe jugetyan. — @infhnal« führte uns ber

Sater §u einem Suftgelage. S)a tourben bie Srttber febr

frö^lid^. 3^ aber toar traurig. S)a trat mein Sater ju

mir unb befahl mir, bie föfilid^en Speifen ju genießen.

34 aber lonnte nid^t, »orftber mein Sater erjüntenb, mi^
au« feinem angeßd^te Derbannte. 34 toanbte meine

Stritte unb mit einem §er§en Dott unenblid^er Siebe für

bie, toeld&e fie Derfd^m&^ten, toanberte i4 in ferne ©egenb.

3a^re lang füllte i4 ben größten Sd^merj unb bie größte

Siebe mi4 jert^eilen, S)a lata mir ftunbe Don meiner

aKutter 2obe. 34 eilte fte )u fe^en, unb mein Sater,

Don Xrauer ertt>ei4t, b^berte meinen eintritt ni4t. 5Da

fa^ i4 $re Sei4e. ^ränen entfloffen meinen äugen,

fflie bie gute alte Sergangen^eit, in ber toir un«, na4
ber Serflorbenen SReinung au4 bewegen foDten, toie fte

ft4 efaft fö^ i4 P« H^8^. Unb toir folgten i^rer Sei4e

in Trauer unb bie Sa^re Derfanf. — Son biefer ßeit an

blieb i4 toieber }U $aufe. S)a führte mi4 mein Sater

toieber einftmal« in feinen Siebling«garten: er fragte mi4,

ob er mir gefiele. 2)o4 mir toar ber ©arten gang toibrig

unb i4 aetraute mir ni4t« ju fagen. SDa fragte er mi4
jum jtoetten SRal erglü^enb: ob mir ber ©arten gefielt?

34 Demeinte e« jitternb. S)a f4lug mi4 mein Sater

unb i4 entflog Unb jum jtoeiten SRal toanbte i4 meine

S4ntte unb mit einem $erjen Dott unenbli4er Siebe für

bie, ioel4e fte Derf4mäbten, toanberte i4 abermal« in ferne

©egenb. Sieber fang i4 nun lange, lange 3^e- SBoOte

i4 Siebe fingen, toarb fte mir jum S4mer}. Unb toollte

i4 toieber S4mei^en nur fingen, toarb er mir jur Siebe.

So jertbeilte mi4 bie Siebe unb ber @4mer). Unb eutfi

befam i4 Äunbe Don einer frommen 3wtgfrau, bie einfi

geftorben toar. Unb ein Ärei« fi4 um i^r ©rabma^l jog,

in bem Diele 3ü«fllinge unb ©reife auf etoig toie in Selig«

feiten toanbelten. Sie fpra4en leife, bie 3wtgfrau ni4t

ju toedfen. §immlif4e ©ebanlen f4ienen immerto&^renb

avß ber S^ngfrau ©rabmat auf bie Jünglinge toie leiste

gunlen }u (prüfen, toel4e fanfte« @erfiuf4 erregten. 2>a

feinte 14 mi4 fe^r, au4 ba ju toanbeln. 2)ocp nur ein

SBunber, fagten bie Seute, ftt&rt in biefen Ärei«. 34
aber trat langfamen ©4tttte8, immer «nba4t unb fefler

©laube, mit gefenltem Slidfe auf ba« ©rabmal ju, unb

t\f i4 e« todbnte, toar i4 in bem Areife, ber einen tonn*

bertiebli4en £on Don R4 gab; unb i4 füllte bie etoige

Seligteit toie in einen äugenblidt jufammengebrängt. Xu4
meinen Sater fafc i4 Derfö^nt unb liebenb. ©r f4(o|

mi4 in feine arme unb toeinte. 9to4 me^r aber id&. —
granj S4ubert
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(Eitie neue SragöMe*

9ftfalom. Siblifd&e fcragöbie in 5 Slufofigen bon 3Raj
D. Steuern. TOufi! Don 3. ®. (5b. Stelle.

5Rr. 3 ifl eine ftanfate, über toeld&e tveiter nidfjt« ju

faflen ift

$ür ben «nfang be« 2. «cte« (Sef$toörung«fcene)

enthält bie Drd&efler* Partitur, unb nur fte, eine SRuftf

:

leine äMobien, nur ©eufjer unb beulen, 6$tt>arj in

©$ti>arj gejeid&net, ber fcbredttid&fle &6ttifd&e 9fti$ili«mu«.

„3fl ba« blo« bie ©olf«fc&lu<$t''. »ann ifl bie „SBolf«*

fd&lu(W im „ftreifd&üfc" gegen biefe „2Bolf«fd&lud&t« immer*
$in fo BarmloS tote bie ttrirfli<$e SBolfdfd^luc^t gegen bie

„8Bolf«f<$luc&t" im greift". 3<$ glaube Dom ©taub*
punfte ber abfoluten Stuft! au« toäre au$ in unferem
3a$rje$nt für eine Gjegefe fold&er aRuftt nod& lein »oben
gefd^affen.

»er gan§e 2. «et ifl ofcne mufitalifd&e guthat ®e$r
retdfr bebaut ifl bagegen ber 3. Stufeug. mx fcaben ba
Dor allem 2 Sieber im natoen 33olf«tone. 3dr. 4 „Sieb ber

3Rirjam" unb 3tr. 7 „®&amaam« Sieb Dom Söglein".

(grflere« ifl nodfr me$r caDatinenmäfeig, lefctere« ein munter
ttäHernbe«. e$te« Solttlieb, mobern unb bo<$ Don Doli«*

t&umlid&em ©praeter, vergleichbar bem jßirtenliebe in

„Xannbäufer". 2Ba« beiben Siebem fo &odj> mobernen
anfhidfr gtebt, ftnb namentlich jparmoniftrung unb Snflro*
ntentation.

5Rr. 5 ifl ein Sacd&anale. äRag man tym Originär

litfit nid&t o$ne Orunb nur in befd&ränfterem aWafce $u*

erfennen; aber großartig toirft'S ganj getoife. gubem ifl

e« fo fe&r melobif<$, ba& ein ®&or unb ein Or^efler toie

fte einerfeit« ungemein fidler fein muffen um bie r^t^
nufd&en ©d&toterigfetten }u übertoinben, fo anberfeit« gettrifc

burdfr ben ©$melj ber 3Mobien unb ben 3auber ber

färben gettnfj beflimmen laffen, alle« aufjubieten, um biefer

Kummer geregt ju toerben. SBa« bie jeittoeilige Teilung
unb Spaltung ber ©ingflimmen au« 4 in fedfo« unb fxeben

betrifft, too bo<$ ba« Drdfrefler au$ no<$ ba« ©einige beiträgt,

um aßenfaflfige melobifcbe ober $armonif<$e Süden au«ju*

füllen, fo toeifc id& mt$ hierin nid&t ein unb berfelben 2ln*

ftc^t mit bem ©omponiflen; icb glaube aber jutoiffen, bafc

einGbor Donnicbtlujuriöfer©rö|e unb©timmettbefdj>affenbeit

auf biefe Art unb Keife verliert; e« ifl ba« eine ©a$e
toie mit bem äbjtoeigen Don Derfd&iebenen Armen au«
einem ©trome.

Sine $ö<$fl toetyeDoüe , grogartig empfunbene ©cene

ifl 9to. 6: in gleicher 2Beife berrlicfc in ber ßoneeption,

tote in ber «u«ftt&rung. 3unä^)ft ber $rauen$or unb ba«

aitfolo ju bem $falmte;te: prächtige 3Mobie, reid&e

Smoenbung ber Imitation, gute 33ertoenbung ber 3nflru=

mente, namentlid^ ber ^örner („gürflen, öffnet toeit eure

2#ore"); fobann ba« feierliche „©aiomo!" (gefammter

3Mnner<9or in JBaritonlage, plöfelid^e« §bur gegenüber

bem bisherigen ®«bur); prächtige Steigerungen ^toon TOeer

p SReer • . . ." unb toieberum: „bie ftönige Don 2$ar*

p« . . .
u

, barauf bie äBieberbolung be« ^rauend^ore« in

@«bur, ber 8bfd&lu6 ber „Sipon", be§iebung«ioeife ber

Uebergang aus ber SSerjttdtung in bie Realität biefer

3Belt ba« ifl atte« fo natürlich unb fo tünfllerifd^

DoDlommen, bag biefe Kummer für ft$ allein fd^on einem

(Eomponiflen @$re mad^te.

2)er 4. 9uf)ug enthält nidjit« al« eine einjige gan-
fare (5Ro. 8).

Sa« @nbe be« 1. Auftritte« im 5. Set bringt einen

a:rauermarf$: „8lbfalomifltotr' (Srnft unb fd^ioer, bumpf
inflrumentirt, in büflerer Xonart, im ßaupttj^eile nur burd^

fpärlid&e« Sid^t gemilbert, inbem eine iRelobie in ber paral*

lelen S)urtonart bereinleud^tet, um al«balb toieber ju Der*

fc^toinben; aud^ ba« Xrio in 91« Dergigt feinen äugenblidt,

bag e« um ben Xob eine« Reiben ge^t. Ob Slbfalom ein

folc^e« Jotenopfer Derbient ^at? 3Bar er aud^ ein SRebette,

aber ein ipelb unb ein tragifd&er S^aracter ifl er na# bem
S)rama ganj getoifi. 3ubcm, toenn mir i^n au« bem @m*
pfinben be« SSater« S)aDib berau«erflfiren, bann ^at

biefer Xrauermarfd^ erfl red^t feine SJebeutung unb feine

Sered^tigung: „Slbfalom, mein ©o&n! D bätt e« ©Ott ge*

tooHt, bafe iä) flatt beiner gejlorben toare!" 9t\xn bie ©<$lu&*

muR!! 3U Wenig für ettoa«, ju Diel für nic^t«! S)er

Somponifl ^atte ba einen fe^r fd&toierigen ©tanbpunft: ba«

SDrama ifl ju @nbe, ber Solang ifl gefallen, foH er no<$

nid^t genug ^aben? SBer mürbe i^m ausarten? Xann^
b&ufer, ^reifc^üfe — ja bie ^aben e« gut: ba f^liefet ba«
S)rama mit einem 6^or auf offener Sübne ab, mit einem
@$ore, ber aQerbing« für bie bramatifc$e @nttt)idelung nid^t

abfolut nöfyig ifl, aber bod^ einen feflli^en, muftfalifeben

Sbfcblug geflattet S)a« ifl nun im „Sbfalom" nid^t ber

gall; unb fo toie bie ©inge liegen tpar e« too^l ba« @e^

rat^enfle für ben ©omponiflen, mit einer ettoa« au«gebe^nten

ganfare abjuf^liefeen. ©te^le ffat bafür ba« „Sßaflorale"

au« bem erften w$falmen$ore" benuftt unb fü^rt e« in

langem Äird&enfdfrluffe ju ®nbe.

SWöge bem SBerle bie JBead&tung in toeiten, namentlid^

bramatifd^^mufifalifd^en Äreifen toerben, bie e« Derbient!

Bichstätt. Wilh. Widemann, Domcapellmeister.

topttu ttuö- Cottcertanp^ntngen in felsig.

Unfcrc Opernbfiljne beging am 31. San. ben (unbertften

Geburtstag gronj ©Hubert'* mit beS 3ubilar« cinactiger

Oper „'S e t (jäuSlidjeffrteg" (3)1e Serfdjtoorenen). 2Kag immer«

^in ein X^et( ber unbeftreitbaren SSirfung biefe* berieft auf

SRedjnung ber allgemeinen geftftimmung ju fefen fein, fo ertoeift

p(äb bo4 ba« ®anje in $anblung tote Ttn[\t no^ fo anforedjenb,

ba& man ber ©ieberaufna^me ber feit faft 20 Sauren öon unferer

©ü^ne oerfd^tounben getoefenene Oper bon $erjcn fteft freuen unb

gerabe je$t, too ber (Sarneoaf feine tollen ©treibe Ioölöfet, i$m hti

auSgefpro^ener S)raftif manche 2Bieberl)olung propftejei^en barf.

3n grl. »euer fommt bie Submitta atö ffläbeiafttfrerm ber

nid)t gerabe attjuf(ftlau eingefäbelten Sntrtgue naeft repräfentattöer

toie gefangSte^nifc^er €5cite borrreffüc^ jur Geltung. Störe ^eroor-

ragenbe Aber für bur^greifenbe 2)rafltt betätigte ftdj toieberum ad

oculos unb toirfte anfeuemb auf i^rc meibltdje Umgebung toie auf

tyren gräflichen <S^egema^( ein, ber in $errn 6 d) ü & c^aracteriftif^

ftd) oerförperte. $err Marion'« Ubo unb grl. äernic'ft Sfetta

bitben ju bem mel)r fentimentalen Siebe*paar ber Helene (gräulcin

bon 9l§oben) unb be« ftftotf (§err^crfel) mit i^rer naturalen

$rolerie ein miflfommene« Oegenfiüdf. 2)ie <£f)5re ber bitter unb

grauen gingen eract ^ufammen, bie Snfcenirung be« ^errn Ober«»

regiffeur ©olbberg'« oerbient toärmfte Änertennung.

(Sin niebli^e« 8ieberfpiel üon SBübelm $en$en oerfnüpft

an ber $anb eine« freunblidjen SWu^lenib^tt« meift jtoanglo« eine

ftattlicfc Steige ber beliebteften @d& üb ert'föen Sieber, bie üon

grl. Äernic, ben Ferren Ulrici, Ärämer unb einem Debütanten

$erm SRanoff, ber über einen Ijübfäjen Xenorbar^ton unb ftm«

pat^ifc^en Äu«brud berfügt, feftr etnbringliä^ oorgetragen tourben

unb cbenfo ftürmifc^en Seifall toedten tote bie prSc^tige ©iebergabe
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bet ©flubert'fdjen fe^Siett Hbur«©bmpbonie, ber fogenannten

„itallenifdjen OuDerture" irab einer SugenbouDerture fe^r lefdjten

©dtfageS aus $>bur. 3n bie Seitung ber gfeier Ratten fieb bie

Ferren (EapeUmeiffer $anjiicr unb $orft brüberli$ getbetlt ©ebr

geförnadtoott unb ftdjer begleitete bie Sieber am glfigel $err (Goob*

ritb, ber audj mehrere „beutfdje Sßnae" (nad) bem Dlerfcftnbigen

Orginal) angemeffen für Orcbefier eingerichtet r)atte.

gfünfaebnteS (Gen>anbf)auSconccrt 3n antoefenbeit
©r. SWajeftftt beS ftönig« «Ubert, ben beim (Eintritt in feine

Soge entbufiaftifdje 3ubelgrfige empfingen, gemann baS Goncert eine

fefilicbe, froljbemegte ©ttmmung; in ber ftttetten ©nmpbonie Don

SobanneS ö raftmft erreichte fte ibren ffinftlerifcben fcöljepunft unb

jubtlireuben tfasflang.

©te Dortgen SBinter mar au* jefct bie 8uSffi§rung unter

ber fcirection beS $errn (EapeUmeifier 9Hfif<b fo erfüllt Don (Seift

unb Seben, fo abgerunbet in allen tedjnifdjen (ginaelljeiten, baß mau
Don Anfang bis <£nbe in innerer ©lücffeligteit fdjmelgen burftc.

$a* überbebt unS benn aud) ber 3Wübe, Details berauSaugretfen

unb in ibrer 8^glieberung be« Breiteren ju Dermeilen.

Ob mofjl au* ©eber'S „Äufforberung jum £an§" in

ber Orgeftration Don fterlioa baju auSerfeben mar, bie fefilicbe

»ebeutung be« Bbenbs ju äaractcriflrcn? Oft genug fdjon ift

Ja an biefer ©teße barauf bingemiefen morben, baß mit ber Ue ber-

tragungStitteratur grunbiäfrlid) bie $rogrammanorbnung im

(BemanbbauS bredjen muffe, »eil ja bie Hauptaufgabe eine«

(toncertinfiituteS Don ©eltruf nur barin beruht, ben Original*
fcbdpfungen älterer tote neuerer unb neuefter Seit in möglicbft

DoOfommener ffieife geredjt ju toerben. Unb fo lange an ifjnen

(ein 3» an gel Dorbanben — im öegenibeil muffen toegen Ueber»
reid)tl)um an fi<b gleidjberedjtigte Weifiermerfe oft gabre lang

Dergebltcb auf öerfidfientigung märten! — fo lange finb Arrange-
ments, bie man ja in fogenannten UnterljaltungSconcertcn minber

Dornebmer Korporationen allenfalls noeb gelten laffen fann, im (Ge-

manbbauS auSauffliegen. 2)ag $ector © e r I i o a biefe ftufforberung

jum Sana, um mit ibr bei ben $arifer fcuffübrungen be« greifdiät

(Bobin des bois) bie bort unumgängliche ©afleteinlage §u beftreiten,

geiftoott ordjejhtrt bot, toer tooile bas leugnen? fcrofc allebem

boren mir baS ©tü<f im £f)eatcr, too eS mieberbolt bei geeigneten

Änlüffen baS Programm ausfüllen b^lf, lieber als in bem (Eoncert-

[aal, ber fcbtoört auf ben ©ablfprudj Don ber res severa!

«18 tteutjett foHte urfprüngltd) ibre (grftauffübrung an ber

©pifte be* Programm* (GoIbmarl'S Ouoerture „©appljo" er-

leben. —
ttuS mir unbelannten, jebenfafls aber feljr triftigen (Grünben

mürbe fte Dortiiufig jurücfgeftettt, unb „ttnatreon", eine ber an*

mutbreidtfien SKeifterouDerturen 2. (J^erubini'S mit ber (Eröffnung

betraut.

«US ©oltfl marf $err «lej. $etfcbni(off au« ©t. Peters-

burg einen pietätDoQen Kücfblicl auf SRenbe Ufo ^n*« (Geburtstag

(3. gebr. 1809) unb bezeugte fieb in beS SWeifterS unDetgünglicbem

IBiolinconcert non 92enem als einer ber b^öorragenbften Äünftler

feines gnfrrumenteS. ©er it)n mit uns Dor «inigen 3obren bereits

im SiSjtDerein (HlbertbaHe) als neu auftaucbenbeS Gnomen
fennen gelernt, begrüßte feiu Sieberfebeinen mit boppelter gfreube.

©ie intenpDe Seucbtfraft feines XtncS, bie 6elbftftänbigfeit

feiner marmblfttigen Äuffaffung unb ÄuSbrucfSmeife bie gletcbmüfjig

©erj unb Obr feffelt, bie Äübnbeit ber 8irtuo|ität, bie ©tanb §ielt

felbft in bem faft ju rapiben 3«üma6 beS ginale, bradjte ibm ftür-

mifeben, langanbaltenben ©eifatt ein. ©cbabe, tag es i^m niebt

Dergönnt mar, aud) a(S öacbfpieler (mie urfprfinglid) geplant) {leb

§u geigen.

Beetbooenabenbe Don SRartba Wemmert unbffial-

bemar SKe^er. SRart^a SRemmert unb öalbentar SRe^er,

naebbem fte Dor fturjem ©eetbooen'S fünf erfte Sonaten für

Biotine unbSlaDier gebraebt unb bamit Allen einen $od)geuit&

auSerlefenftrr Art bereitet Ratten, liegen am 8.« gebruar Die fünf
legten (Op. 80, X, <B, (SmoII, Op. 47, Op. 96) folgen: eine gort-

fe^ung Don augerorbentfieber ©teigerungSgemalt, juraal bureb ben

Urnftctob, baft bie poefieDerflürte, intime fogenannte ^grüblingS-

fonate* unmittelbar ber Gmott auS Op. 80 ftd) anfebio^ unb ber

frönenbe fcbfcblufs ber Äreuferfonate überladen blieb, bie ftd)

Dcrraöge ibrer ftarfen ©irfung nacb Äugen mie na(b Sn^n *ah*

gana befonberS eignet. Unfere ^drerfebaft füftlt fi<b boebbeglüdt, an

biefen ©eetboDeu'ftben ©(böpfungen mieber einmal in ein nübeteS

^er^ältnig getreten ju fein, grl. dlemmert unb $err SKe^er

geben auf in ben berrffdjen, bebeutfamen Aufgaben; baS eebte

Äünftlert^um bejeugt fieb in ibrem gufammentDirfen jur einzigen

(S^re beS SReijierS unb feiner ©rogt^aten; bie golbenen gftü^te

bieten fie uns bar in {Ubernen ©<balen; aSeS Dtrtuofe ^mm unb

©ran lernt man bier Dergeffcn, mo $ianiftin unb Biolinift bureb-

brungen finb Don bem einzigen Qkbanfen au baS ftunftmerf unb

beffen möglicbft Dollenbete Sermittelung.

S)ie fogenannte grfi&lingSfonate (Op. 96) mirb unbegreiflicber-

meife ftarf Don b:n auSübenben Äünfilern uernacblfiffigt: unb boeb

meW ein $^antapereidjtbum, roclcb' ein ©umor unb meldte jart*

finnige 8t|rif ift tyr eigen! ^err SWe^er unb grl. fflem inert

mtbmeten bem fo.tbaren Songebicbt bie feinftnnigfte ©iebergabc

unb meisten bie mit ibm nodj Unbefannten in feine innerften JReije

begeifternb ein.

3)ie Äreuferfonate (bie fub'S »obl taum träumen lief,

bag fte bereinft gum ÄuSgangSpunft eines Solftoi'fcben ©Uten-

gemSlbeS bienen foütel) ift ber beDorgugte Siebling ber lammer-

mufifalifcben Oeffentlicbfeit; Dar Allem bie Variationen über

baS nur mit ft<b felbft Dergletcbbare fangDoüe Xbema, finb faft

ebenfo toolfstbfimlicb geworben mie bie^atjbn'fcbcn Übet bie Sftet*

reiebifebe ^mne („®ott erbalte
4

, ber:n lOOfter (Geburtstag am
28. S^nuar ju feiern gemefen). 9ladj ibrer entjüdenben , burebauö

djaracterDoflen Äusfübrung bracb ein minutenlanger Beifaflsfturm

loS, ber nabeju auf ein da capo (baS aber unterblieb) }U brüngen

febien. 0m ©cblug beS fBerfeS mieberbolte er ftd) faft nodj in ge-

fteigertem (Grabe unb führte §u mebrfa^en ^erDorrufen beS gefeierten

Äünftlerpaarc«, baS fid) mit bem Ceet§oDenct)cIuS ein banern-

bes ©enfmal jeft unb f«<b Xaufenbe Don ©örern mit feinem grogen,

ibealaufbllcfenben Üntemebmen ju unauSldfcblicber ©anfbarleit Der-

pflicbtet.

$ie «cufttf im neuen ©aale beS ©töbtifeben ÄaufbaufeS
ermeift fieb für Äammetmufif etmaS günfliger als bei Orcbefter-

Dottflang; immerhin bleibt fie er^eblicb jurüdt hinter ber im Keinen

©aal be6 ißeuen OemanbbaufeS, mie hinter ber im (SonferDatoriumS'

faal, Don ber munberDotten Harmonie im feiigen Alten QkmanbbauS

ganj au Wweigen. SWöglicbertoeife liegt baS $obium au boeb

unb Dcrfcbulbet ben niebt au leugnenben SWigfianb, ber auf allen

$lfi^en be« ©aaleS mie ben (Galerien fcbmeraUcb empfunben mirb.

Prof. Bernhard Vogel.

Correfponfcen3en.
»etliiu

©er ©tern'f^e (GefangDcrein braebte unter Leitung beS

©errn ?rof. OernSfteim ©erlioa' ^Sebeum* jur «uffflbrung.

9tucb in bie era SBerfe fann man bie ©orange unb bie äWÄngel —
lebtere in ber SÄcjorität — , bie fämmtli(ben Arbeiten biefeS Xon-

fefcerS eigen fmb, ma^rnebmen: eine bemerfensmert^e S&^igfeit bie

(Gebanten, felbft bie einaelnen ©orte ber S)icbtung mufifaftfd) auS-

aumalen, gemaltige ©teigerungen im <5&or nnb im Or(bejter, färben-
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reidje Snfirumentation, anbererfeit« ptfaftrene, oft baxoät, melebifdje

(Einfälle, untogifdje <5nt»üfe(ung berfelben, $armonifd)e Ungeheuer«

Häufelten, plöfcltdje« unmottotrte« Ucbergeljen oon einem ©ebanfen

in ben anberen u. f. w. SRertoürbig bei einem fo tüchtigen Kennet

bei Snfirumente »ie ©crlioj, ift in bfefem Debuum bie ungefcbjdte

JBermenbung ber Orgel, bie ftdj bei ben 8»ifdjenfpielen nod) em-

pftnblidjer bemerfbar madjt, ob»o$I btefelben ben bewährten $änben

be« ^erm Dr. fteimann anoertraut waren. Der Orgelfafc Hingt

nidjt, »ie e« bod) für biefe« Snftrument unb bei einem folgen

SBerte am paffenbfien »äre, legato, fonbent furaatymig, gebrochen,

jerftficfelt. (S* fommen oon #eit au geit bebenflidje Xonlüden oor,

bie bod) leicht burd) einen binbenben Xon ober Sccorb ju Überbrüden

gewefen »ären. 9Ron fieM, e* ift leidster, Xnbere in ber Kegel ber

ftunft gu unterweifen OBerlioa' „3*ifinnnentation«*2ebre"), al« feibfi

biefetben praftifdj ju betätigen. Die groben (Snfemble*©tfide, toie

„©anetue", „Tu Christe rex gloriae* nnb oor Ädern ba« grog*

artig aufgebaute finale", ein ©tüd ed)t fat$oltftt>r Siturgie,

mürben oon bem tüdjtigen (Sftor unter ber fieberen unb energifd>en

gübnsng feine* Dirigenten meifterl)aft »iebergegeben. Audi bie

fjübfdp, melobienreicbe (Spifobe für £enor „Te ergo quaesumus"

tourbe mit viel Snnigfett unb ru&renbem $u«brud oon $errn

Sifringer gefungen. Dag ba« Serf nldit ent§ufiafttfd) aufge-

nommen würbe, ift nidjt ©djulb ber Äu«ffi$renben, fonbern ber

Sompofition felbft, bie nidjt burd) bie bei öerüoa üblid^en Äeuger*

Hoheiten, große« SRaf|en*9tufgebot unb gemaltige ©onorität blenbet,

»oburd) ja anbete (Srjeugniffe beffelben ttomponifien einen worüber-

gefcenben (grfolg crjielen.

Die $ofptaniftin grl. SRartfca töemmert unb $tof. SaN
bemar SWe^er gaben i&ren jmeiten, ben BioKnfonaten öeetbooen'«

geroibmeten Bbenb in bet ©ingacabemie. Da« ftabjreid) erfd^ienene

^ublifum be»ie«, bag baft Unternehmen lebhaften Änflang gefunben

b,at. Befonberft bie befannte »ftteuaerfonate", mit ber bie (Eoncert*

geber t§ren <£nc(u« fdVoffen> erfuhr fo»ofcl ted)nifd) mie geifttg eine

burauft würbige Snterpretation. Die 3u$örer fargten nid)t mit

bem übrigen« wo^loerbienten öeifafl.

HI« ein Seidjen ber fi* immer friebltdjer geftaltenbcn politifdien

Sonfieflarion fann man bie aa$lreid)en mufifalifd^en Boten, bie unft

granfreid) fenbet, betrauten, ©o lange btefelben fignaliftrt »erben,

ift fein Ärieg in ©id)t. ftuger ber fdjon ermähnten SRIIe. Sßant&e«,

begrüßten mit neulieb, mit Vergnügen SRabarae töoger-SKiclo«

auf bem (Eoncertpobium, eine ber $auptrepräfentantinnen ber fran*

aöftfdjen (Elaoterfd^ule
f
einen „of&cier de rinstructiou Publique",

mo^loerftanben otjne Degen unb Sporen, ©längcnbc 33trtuoptät,

fehtpotntirter Vortrag , picante Üßüancirung unb fa^on mönnlid) ju

uennenbe Äraft unb «uöbaucr jeia^nen bie Darbietungen biefer

Stünftlerin in ftob^em Wage ml. Diefe« »ial feffelten befonber«

^^re'lube, (S^oral unb gugue" oon fie'far granf. Vermag biefe

Äünftletin fd)on bureb ibr geiftteidpft epiel jh interefftren, fo bietet

bie reijettbe ed)t franaöpfd^e (grfdjeinung eine 9ugenmeibe 9 bie ge-

»ig nia^t fd^äbigenb »irft.

(Sugen ©ura eröffnete ben Zeigen ber ©djubert -geiem mit

einem biefen ttnfterblidjen gemibmeten Siebetabenb, ber bie $^U«

Harmonie bi« auf ben legten ^laj füllte. Ueber biefen gottbegna-

beten ©änger ift ni*t oiel «Reue« s" fogen. (Sc trifft mit erftaun*

liebem «npaffungfttalent bie nötige ©timmung eine« jeben Siebe»

unb giebt P4 entwebet patfjetifd), fentimental, leibenfdjaftlid) ober

liebfofenb, er bermanbelt fld^ mit beinahe tafd)enftoiclerifd)er ®e-

f4»inbigteit in bie oerfd)iebenartigften ©eftaltcn je naa^bem ber

ttbaracter ber (£ompofttion e« erforbert. ©o lange ein »irtlia^ mufi-

falifdje», nid)t bur* ?arteirüdfi4ten voreingenommene« $ublifum

»ie baftjenige, »a« bie populären (Soncerte ber ^^il^armonie bc-

fudjt, greube an biefen ebelften Offenbarungen be« SBiener SWeifterfl

finbet, fo lange »erben bie Derberbenben (Einflüffe einer ©djule, bie

allen ©efefcen be« ©o^lüange« $o§n ladit, an bem guten ©efo5mad

ber 3u(öret »iifung«lo« abprallen. SRögcn ft4 biefe Sieber al«

©djufcmittel unb jugletcb al« Gegengift gegen biefe bebrofclidfe

©eudje ermeifen unb möge au* <Sugen (0ura lange %t\\ al« ge-

faxter «rjt, ber biefe SWebicin meifter^aft banb^abt, t^ätig fein.

(Sine gemiffe (Snttäufd^ung bereitete mir ber (tellooirtuofe

©igraunb «ürger au« Qubapeft, bet im ©aal ©edjftein eine

äiemli(b ja^ircitbe Oemeinbe un\ pcb berfammelt §atte. ®r fann e«

ja in teftnifdpr ©ejieljung mit ben tüd)tigften Ceüiften aufnehmen,

aber feine Sntonation ift ntd)t unbebingt rein unb ba« ift et»a«,

»a« id) einem ©treidjer nid)t berjeije. 9ucb entbehrt fein £on
ben pnnlicben Äeij, ber %. 9. ftnton i)effing unb $ugo öeefer

eigen ift. ©afi ba« Programm betrifft, fo erwartete icb oon ben

j»ei ©ftfren au« bem ^eüoeoncert oon Dboraf einen oiel größeren

©enug. 3d) fanb, bag bie (Sompofttion ber (Sigenart ba« <Se0o ju
wenig $ed)nung trägt. %^ fmb trodfene mit $affagen boflgefpidte

ttlaoier-^affagen, aber nidjt SWupf, bie für biefen ©änger unter

ben Snftntmeuten pagt. Die „Variations sur un the*me rococo" ?
oon Df*aifo»»!n »iefen burdjau« nid^t« JBerfdjnörfelte«, leiber aud)

ni^t« €*öne« auf unb oerbienten iftren Sitel nia^t. ^ud> ba«
neue „ftequiem" oon $of<ber für 3 Violoncelli (oon ©rünfclb,

dfpen^a^n unb bem Concertgeber trefflid) au«gefü§rt) (at mit einem
Sflequiem fterglid) »enig §u tftun. (S« ift ein anfpredjenbe« ©alon-
ftüd, ba« in feinem erften ©aje auffaüenbe gamilienäbnlidjfeit mit

bem leibet in bemfelben Soncert gefungenen ,Ave Maria* oon
©Hubert oerrätb — t4 fage bleibet", »eil ba« corpus delicti

gleidj bei ber ©anb »at — unb in ber »eiteren (Sntwictiung bur*
©orbtnen bübfd)e ftiangeffecte erhielt. Die mitwirfenbe Siener
Sängerin grau Olga bon £ürt*9tol)n beeinträdjtigt t^te fonft

reebt anmutigen, ganj annehmbaren ©efangftoorträge buro^

au lebhafte (4aufpielerif4e guttaten, ©oll man nun einer fo

rei*enben grau, weil fie i^re fdjönen ßä&ne gern unb oft jeigt unb
mit bem blonben Äöpfd^en fäelml|# nidt f böfe fein? 3»an pflegt

ja fo etwa« für ben (Soncertfaal nid^t gerabe geeignet au ftnben, id)

b^abe midj babei gang gut amüftrt.

gum ©$lug werbe ia) bog (Soncert ber $ianiftin grl. (Elata
Ä raufe unb ber ©ängerin Sulu ^etjnfen in ber ©ingacabemie

erwähnen. (Srftere §atte feinen glüdüdjen »benb. (Sine neroöfe

Aufregung fd^ien fie an ber Dollen (Entfaltung tyrer gä&tg!eiten ju

bmbem. SA bin überzeugt, bag grl. Äraufe bti grögerer ©emütb«-
rube weit »offenbetere« leiften fann, benn fobiel ava tyren Vor*
trägen ju entnehmen war, befifet bie Dame eine bebeutenbe ginger*

fertigfeit unb oerffigt über einen poefteootten «nfa^iag. ©ie fpielte

ba« «oncert Dmoff mit Ordjefterbegleitung oon Wnbinftcin, bie

©onate Op. 27 $r. 1 oon ©eet^ooen fowie Heinere ©ad)en oon
Chopin 2c. gtl. ^ennfen erfreut ftd> groger Stimm «-aWittel, boeb

»eig pe biefelben nod) nid)t tunftgereo)t au gebrauten, öefonber«

bie SRittellage tlingt gaumig unb aud> einige äugerlicbe unfdjöne

SWanieren, »ie bie frampftaften öe»egungen mit bem ftopfe, mug
fte fieb abge»ö§nen. ©ie trägt aber mit SBärme unb Verftänbnig

bor unb befonber« in bem ßiebercnclu«, ^afteroXben* mit Ordjeflet-

begleitung oon fflub. ©ud gab fte ©e»eife eine« ent»idlung«fä^igen

Talente«, gur Somporttion felbft überge^enb fanb id) ben grogen

Ordjefterapparat für bie furaen Sieber nid)t paffenb — ein coloffaier

»aftmen für fo »inaig Heine 8ilbd>en, — »er »iü mit Kanonen nad)

©pafren fliegen. $lbgefeben baoon offenbart ftcb in biefen intereffonten

(Befangen eine au«gefprod>ene bramatif4e Begabung. Unter ben

t
fonftigen beifällig aufgenommenen Borträgen oon gtl. $ennfen be*

fanb ftd) ©djubett'« ^Ättmaa^t*, bereu ungefdjidt arrangirte Or*
cbefterbegleitung pa) al« burdjau« ungünftig unb überflüfftg erwic«.

©enn man folajc ©efcbmadiofigteiten begeben »in, oergteife man
fieb »enigften« ni$t an ©Hubert. Eugenio v. Pirani.
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äRagoeburg (gortfefrung).

.
$ie geler ber ©runbfictnlegttng am 22. 2Rai 1872, bcm ®e-

burt«tage 9t ©agner'«, mar bürg bie Ungunfi ber ©itterung in

&met %f)tiit ^tfegt; ber erfte beftanb in bcm mirfligen «et ber

(Brunbfieinlegung ©orntittag« 10 U§r auf bem ©üpbienberge , bie

Don SR. ©agner felbft, im ©eifern be« ©ürgermeifier« SWunfer
unb nägftfiefcenber greunbe bolijogen mürbe; unb in ber ©glußfcene

nm 12 Ubr im alten £&eater, in melger ©ürgermeifier SRnnfer,

©agner unb ©anquier geufiel tiefergreifenbe Sieben über bie

©ebeutung be« Sage« gelten. 3>fe ftoffü&rung ber 9. ©nmpbonie
erfolgte SRagmittag« 5 Ubr im alten Xfreater, tyr ging berffaifer-

marfg Don ©agner in ebenfafl« größter ©oflenbung Dorau«.

ftbenb« fanb ba« ft<4 nnfgließenbe gefitmaljl ftatt, melge« ben benf-

mfirbigen Xag in fpöter ©tunbe abfgloß. —
$atte fig nunmehr bie 3ufamntcnf*^unÖ h^>t\tx SRufifauf-

fübrungen aug in peeuniärer ©ejiebung gut bcmäbti» fo lag e«

nabe, balb eine folge &u mieber^olen. 2>a§u gab ba« (Erfgeinen

eine« neuen €ftorroerfe« r be« „Dbnffeuft" oon HRaj ©rüg er*

münfgtt ©eranlaffung. $a« für bie beiben Sage, ben 16. unb

17. SRai 1874 iufammengefteHte Programm entbielt gunägft 8Rajc

©rüg'« „Optyffeu«" unb für bie am jmeiten Sage ftattfinbenbe

Sßattnde im $armoniefaale bebeutfame ©erEe ber äammermufif,

unter anbern bie ©iolinfonaten Don ©cetbooen (Cp. 47) unb Don

Wob. ©gumann (Op. 105); beibe in Dorjügliger Ausführung Don

ben ©erliner ftünftlern 3ofepb Soagim unb 9Hg. ©artfc Dor*

getragen, mä$renb grau ffatalie Soagim unb ber ©roßbergoglige

HRecüenburgifge Äammerfünger $ill ba« Concert mit bebeutenben

Siebergaben au«ftaiteten. SHe Aufführung be« „Obnffeu«* Don

SRaj ©rüg im Obeum erhielte einen burgfgfgtagenben (Erfolg,

ber ibm aug bei nagfolgenben ©ieberbolungen jeberjeit ju 2;$eil

mürbe.

3njmifgen mar mieberum eine (Sinfabung an ben Äirgengefang-

Deretn jur Aufführung ber IX. ©t)mpb<>nie Don ©eettjooen
eingegangen, melge $um ©eften be« Orgefter»$enfion«fonb« ber

©onberbäufer fcofcapeüe unter ßeitung be« gürftt. $ofcapeH-

meifter« (Erbmann«bbrfer ftattfinben fottte. Kug biefe (Ein-

labung mürbe bereitmifligft angenommen unb gaben 64 SWitglieber

be« ©erein«: 26 ©oprane, 10 Alte, 12 fcenöre unb 14 ©äffe tyre

Sufage. 2>ie Programme ber beiben im gürftligen $oftbeater am
27. unb 28. ©eptember 1874 gegebenen (Soncerte entbleiten nur

©eetboDen'fge©erfe, unter biefen bie 9. ©nmpbonie unb bie

(Sborp^antafie für $ianoforte, bei benen ftg außer bem SRagbe*

burger ©erein ber „Cäcilienoerein" unb bie „fitebertjalle"

au« ©onberbaufen beteiligten. $ie ftritif fprag mit großer An-

erfennung Don bem ftu „glftnjcnber Geltung gebrauten Stören",

©eibe (Soncerte boten bureb bie oorjüglidjen Ordjefterleiffungen unb

bie gewonnenen ©olofrfifte: grl. ©opbie &t(btner (fpätere grau

(grbmannftbdrfer) unb ber Äönigliaje Äammerfänger S)egcle au9

3)rc«ben ben ftörern außerorbentlidje öenüffe. Wucf) ^ter mürben

bie a»ifcften $robe unb Äuffübmngen liegenben 8eiten bur4 gefeflige

Unternebmungen gemurrt; fo ber Sonnabenb Äbcnb burd» ein ©ei«

fammenfein in ben OTäumen ber „(Srbolung*', unb bie grübfrunben

am ©onntag bureb einen frönen ©pajiergang nacb bem „hoffen",

bem Sfürftli^en ©ommeraufent^alt. 3)ie »ürfreife na$ Wagbeburg

gefa^ab in i^rcr erften ©älfte buro^ Omntbu« unb jmar über bie

jejjt öielgenannten unb befugten Orte: ba* fürftlid)e Sagbf^loß

Watb«felb # benÄnffbäufer, bie «otbenburg, Äelbraunb
ffloßla, t)on »o bann bie (Stfenbafjn bie ©eiterbeförberung forgte.

92aa> bem Äbfdjluß biefer mebijä^dgen gcft-(gpod)c mürben

bie regelmäßigen Uebungen beö ©erein« mieber aufgenommen; galt

e« bog baö ^oebbebeutenbe ©erf: w (Sin beutfajc* Requiem 4'

non 3- ©raftm* neu einjuftubiren. S)iefe* ©erf [teilt bem (Ibore

große Aufgaben in ©ejug auf 9(u«bauer, ©ia^erbeit unb fteinQeit,

unb oerlangt ein gemiffenbafte« ©tubium, entfa^ftbigt aber für bie

aufgemenbeten SRüben in reifem SWaße burtb ben getoaltigen, tief*

gebenben (Sinbrucf, ben er auf 8ubörer unb 92itmir!enbe maa^t. —
S)a« 3<*br 1876 führte ben ©erein nag ©raunfd)toeig, mo

am 8. ©eptember gemeinfd)aftltd) mit ber bortigen ©ingacabemie

nnter «apeflmeifter «bt T
« Seitung „3) er galt ©abnlon*" toon

©pobr in ber (Sgibienürge jur Äuffübrung fam. Selber litt bat

geft febr unter ber Ungunft ber Witterung. $aft Sabr 1877

^eignete fi<& bürg bebeutenbe Suffübrungen au«. S)iefe maren ber

„SÄanf reb" Don fflob. ©gu mann am 81. 3anuar, bie „Missa
solemniß" Don ©eetboDen am 89. 3R&r&, r# $arabie« unb
$eri" Don 8t ©d)umann am 17. October unb ba« Stequiem
Don (Sberubini am 25. ^oöember. ©ieberum mar bem ©erein

ein rei(be« gelb be« Qenuffe« unb ber £$ätigfeit geboten, mela^e

festere fiauptfällig ber „Miasa" ^ugemenbet mürbe, ba biefe bürg

ib" großen, eigentijümltdjen ©gmierigfeiten eine Doffe Eingabe be«

Sbore« oerlangt. S)ie ©efe^ung ber ©oli mar eine au«gejeignere

bürg ein Don Seipjig berufene« ©oloquartett, melgem gräulei«

©tfirmer, grüulein Sö»b# bie Ferren griebr. 9tebling unb

9t eß angebdrten.

(©gluß folgt.)

etttttftftrt, KoDember.

®ie ©ofoper bat un« feit ©eginn ber ©aifon in reger X$&tig-

feit 8 9looitfiten unb Derfgiebene Keueinftnbirungen älterer ©erfe

gebragt, barunter fei in erfter Steige Wojart1
« „gigaro" mit ber

genügen [Roccocco«9tt«ftattung gebagt.

$ie erfte ^oDttät, Jbalibox" Don ©metana mürbe an (Erfolg

balb Don ber fttoeiten, bem ^(SDangelimann* überbolt unb ftger

nigt megen mufifalifger Ueberlegenbeit be« lederen. 3n 2)alibot

erfennen mir fofort mieber ben (Somponlften ber ^Derfauften ©rautÄ ;

bie feinftnnige noble flRuftf ift ftet« genußbereiteub, böbmifg nationale

(Elemente finb mit feinem Xact Dermenbet. (Gegenüber bem in allen

mögligen ©t^larten fig bemegenben (Eoangelimann bflben mir e«

bier mit einem ftunftmer! Don ein^eitligem Gepräge ju t^un. 3)ie

fcenlfge ©irfung be« (Soangelimann ift jebog meit größer unb

nagbaltiger, in«befonbere in ber fo Dorjügiigen ©iebergabe bürg

^errn Stotijmübe unb ©omer. SHe britte 92ooit&t mar ^©menbo-

line
iV Don (Eb<*brier, ein anlftßlig ber Äuffübrungen in düngen

unb ftarl«ru^e ^inlänglig befprogene« ©erf.

(Sbabrier fnüpft an ben fpäteren ©agner an unb Derläugnet

immerbin feine Nationalität nigt. S)ie Ungeniertbeit in bnrmonifger

©ejie^ung überrafgt unb frappirt bürg ibre tbeilmeife Scü^n^ett,

Derfö^nt aug bürg bie fiogit ibrer gortfübrung mieberum bäufia^

immer gerabe nigt, benn mange«, fo }. ©. ba« ©orfpiel mirft in

Dielen Sbeilen faum anber« al« brutal. 3>a« fcejtbug — abgefeben

Don Unlebnung an tlltbetannte«, bietet mange ©gmäge.

©ir begegnen gegenwärtig ©eftrebungen, bie , un« bie ungenieß«

barften $inge gelegentltg al« genial aufjubrängen bemüben,

mäbrenbbem fig folge in Denüdften unb Denenften Kombinationen

lebiglig bie ©ebaufenarmutb «u bergen fugen. 3u biefer ©orte

Don ^robuetionen ftäblen mir bie ©menboline nigt. 3n bem ©erfe

begegnet un« trofc aller greibeit Diel Originale« unb (Eble«. S)ie

Älangcombinationcn be« Drgefter bringen mange beftrtdcnbe

©irfung. Seiber finb bie ©ingftimmen tbeilmeife febr nngünftig

geftaltet.

©ofeapettmeifter Dr. Obrift unb Sftegiffeur ©ariager bitten ftg

be« große Änforberungen fteüenben ©erfe« mit aller Eingabe an«

genommen.

3nt Goncertfaal eröffnete bie fcofcapeüe mit bem 1. Abonne-

ntent«conccrt ben ©interreigen, bie $aftoralfnmpbonie bot in ibrer

oorjügligen ©iebergabe einen DielDerfpregenben Anfang.

3ur geier be« 70. <Beburt«tage« be« etnbeimifgen b<>gt>er-



— 67

bienten SBiUjehn ©peibel brannte bie $ofcapelle beffen CuDerture,

Sntermeajo unb SWarfd) $u „Äönig fcelge" Don Ofjlenfdjläger ju

fdjönfter (Bettung. (Sin eben fo frönet (Erfolg auf päbagogifäjem

Gebiete bradjte tym bie »oblgelungene Sntcr^rctirung be« Starter«

concerte« in D Don Com. ©aint-Saen« burd) feine ©djülerin Stau

Größler'$eim. grau Srema^Sonbon füljre ftd) mit Gefang«Dor«

trägen Derfdjiebenen ö&aracter» al« feine gebilbete Äünftlerin ein.

S)ic Sra&m«'fd)e (£ mott* ©nmp&onfe war bie fcauptnummer

be« gmeiten öoncerte«. S)em Seifall nad) ju urteilen, ftat ba«

S?erl gegenüber früheren Aufführungen immer me&r ©oben b. &.

SSerfiRnbniß unb ©ürbigung beim $ub(ifum^efunben. 3>ie (Koloratur*

tängerta Abele (Efurgan beroie» in iljren Vorträgen, bog ffe bie für

ibr ga* nötigen Mittel vnb eine gute Xed)nif befiel- Sefonber«

Snrereffe erregte ein @d)üler ©tnger'«, fcerr töettid), (Eoncerhneifter

be« ftaim»Ord>fter* in SWfindjen, ber mit bem $3ienian>6fi'fd)en

Soncert in D unb flehxeren ©adjen Don ©inger unb (Bobarb bie

^l&n^enben Gigenfdjaften ber 6rnger,
f<ben ©duile in fteUfteni Sidjte

$eigte: — abfohlte Steinzeit unb Gebiegen&eit be« ©piele«, fdjöne

unb »arme Xongeftaltung.

3m brüten Goncert fanb bie ©ieberljolung ber fdjon früher an

tiefem ?lafre befprodjenen grü&nngÄfump&onie Don Abert, »arme
unb ben (Eomponiften fel)r efjrenbe Aufnahme.

(Sine $ier geborene unb gebilbete Äünftlerin grau galf-SRetjllg

au« Antmerpen, mürbe »ie immer bei itjrem (Srfd)einen mit Subel

empfangen, unb betoä&rte i&ren alten 9tuf al« Dor*üg(t<fce $ianiftin

in ber SMebergabe be« fconcertfi in Amol! oon ©djumann unb einer

^tantafie Don Si*gt. $err ©ofopernfänger graufdjer fang »er»

fctyebene dummem li)rifa)en S&aracter« mit tiefer (gmpfinbung unb

fein abgeftuftem Sortrage.

2>er Seiter biefer fconcerte, ©ofeapeumetfter Dr. Obrift barf

mit Genugtuung auf ben bisherigen Grfolg jurüdbliden. (Sr be-

»ie« fid) audj al« feinftnniger Accompagnateur am glügel. —
$err $rofe{for ©inger begann biefe ©aifon frübaeitig mit (einen

Quartettfoir&n, beren erfte ba« große G« bur*Guattett Op. 127 Don

«eet&oDen, ferner A bur*Ouartett oon SWojart unb $aljbn Op. 76

9fer. 4 braute. 3>ie @a*e unb bie Au«füljrung Derbienten nod)

eine regere $l)eilnar)me be« ^ublifum«. Siele Arbeit ift auf ba«

©eetboDen'fdje fdjwierige Opu« oertoenbet »orben, e« »urbe benn

nud) in allen Steilen brillant burdjgefütjrt.

3n ben erften beiben populären (Eoncerten be« Sieberfranje«

traten Dier bier fdjon früher oort^eilr>aft eingeführte Äünfiler auf,

grau (Smllie $ergog, gfrl. SBebefinb unb bie $erren griebljetm

unb ftaoul ©alter (£enor). $ie eminente Äunft be« graule in

fBebelinb entfeffeite roaljre ©eifatt«ffürme. $er (£^or unter $tof.

grdtftler'« ßeituttg fang neben fleinercn a capella-^ummem, 9^^ein-

bergert« ^mne an bie £onfunft, mit Ordjefter, fe^r uerbienftüofl.

3n einem Concert mit Ora)efter t?on fR^einberger »urbe bie pom»

pS\t Orgel oon ^errn ©Riegel fia^er unb correct gefpielt.

2>er Serein für Mafpfa^e Äirä^enraupt braute ben ^änberfd}en

<Saul unter ©• be Sänge in gelungener Aufführung, ebenfo ber

IRene ©ingoerein unter ©enffarbt eine 3Bieber^olung bc« gran^i«fu«

^>on Xinel. — a —

JJerfoiialii^riiljteii.

•—* 2)er Componift (Karl Orammann ift fürjlia) in 3)re«ben

gtßorben unb j»ar im Atter Don erft 52 3a§ren. Am Seipiiger

Sonferoatorium toorgebtlbet, ^at er ft* auf oerfdjiebenen Gebteten

feiner Äunft betätigt. 3n ber inftrumentalen SRuftf ift er mit
einer ©rjmpfconte ^Aoentiure* am glüdlicbpen ge»cfcn, in ber

bramatifdjen Gattung ijat er ben beften ffiurf mit ber romantifd)en

Oper ^Weiufine4" getban, bie fid) namentlich im Repertoire be«

3)re«bner ^oftfteater« lange 3eit erhalten r)at unb erft »or »enigen

Saferen »ieber neueinftubirt mit erbebüdjer ©irfung gegeben »orben
ift. ©eine Oper „Anbreaefeft" ^at aueb in Sien (Erfolg gehabt,

feine „£&u8nelba" ift in 2)reflben mebrfaai aufgeführt »orben, unb
Don feinen beften Arbeiten für bie Sü^ne (1894) — ,3ngrib" uub
^3rrli4tÄ — fat namentlia^ bie le^tere in $)re*ben unb granf-

fürt a. 3R. freunblid»e Aufnahme gefunben. daneben geboren aueb

mebrere Äammermufifwerfe foroie einige ge ift liebe (Sompofitionen |u
feinen »oblgerat^enen ^eroorbringungen. Son ber c'affifdjen

ü^uftf audgef^enb, r)atte er ftd) aflmäfjlicb ber neubeutfdjen Riiitung

angefdjloffen, bei ber Anlehnung an Sagner aber nid)t »ie fo

manebe anbere (Somponiften alle Sefonnenb.eit unb ©clbftänbigfeit

oerlorcn. (Sari Grammann bat »o^l jroci 3abrje§nte lang in

2)re«ben.(t>orber in ©ien) gelebt unb fict) §ier be« beften Anfeben«
al« talentooQer (Jomponift, ber in immer gewägtem mufifalifa^en

^afe, eine unge»öbnlia)c ©e^errfa^ung unb erpnberifdje $er»enbung
aßer mobernen Au«brud«mittel ber 3Ruftf geltenb machte, fo»ie al«

t>omel)m germnter IWenfa) erfreut, »ie legiere« aueb in feiner gefeil«

fcbaftlidjen $ofition jum Auöbrud fam. (Sr entflammte einer be-

güterten Süberfer $atri$ierfami(te; in ber bcimatbli4en $anfaftabt

ift er aud) beftattet »orben.
#—* ©erlin. S)ie normegifdje (Soncertfängerin grl. Salla

^Biborg, bie fo»obl burd) iftren Gefang, »ie burdj i^re retjenbe

(Srfd>einnng bei i^rem biefigen Auftreten ade $er*en gefangen na^m,
f)at eine größere Sotsrntfe burd) Slorbbeutfdjlanb übernommen unb
»irb oorau«pd)tlid) gegen (Sttbe ber ©aifon normal« in ©erlin

concertiren.
*—* Serlin. 3>ie $artfer $ianifütt TOabemoifeHe Scoger^

SRiclo«, »eldje ffirjlid) in Ssrlin mit großem Erfolge concertirte,

»o^nte »ä^renb ibre« Diepgen Aufenthalte« im ftaifer^of unb fpielte

öfter« auf i^rem glügel bie Gaootte oon Girant. AI« fie »ieber

übte, »irb an ibjer Xpür geflopft, unb j»ar oom Äellner, ber t^r

ein ©latt Rapier überreizt, auf bem ju itjrem (Srftaunen me^r
benn 16 Xacte ber Don it>r gefpielten Gaootte jiemlid) getreu nieber«

gefd)rieben »aren, mit ben Sotten: SWabcmoifeflc woger »aWiclo«

mit ber ganj ge^orfamften Sitte Dorjulegen, bie nähere Sejcidjnung
be« Dorfte^enb angebeuteten dlaDierftüde«, »eld)e« id) al« 3<mmer«
naa^bar öfter ju fjören bie greube ö-tte, gefäüigft angeben ^u
»oQen. Dr. Don Ger«borff, Äönigl. Sanbrattj. Alle Adjtung Dor

bem mufifaiifdjen Talent biefe« Sanbratbe«!
*—# 3n ©üffelborf ift ber DcrbienftooHe SWuftfbircctor Robert

ftra^, im Alter Don 45 3at>ren, am 26. 3a«uar, nad) längerem
Reiben oerfdjieben.

Äeue mtft neneiK^KMrte ®ptm.
*—* Annaberg. 3>ie lnrifd)*fomifa)e breiactige Oper, $otem-

fin an ber $onau, 2ejt Don Ger«borff, TOuftl Don Ugo Afferni,

erlebte bei erfter Aufführung am Annaberger <ötabtti>eater einen

burfcblagenben Erfolg. Segeifterte Ooationen »urben Dem biri«

girenben (Somponiften ju X^eil.
*—* $uccini

f
« Oper ,La Boheme" fanb großen (Srfolg in

3Robena, gioren^a unb $tacen&a.

fiermtf^teö.
*—* granj ©d)ubertf

« leftte Seilen. SKit bereit« Dorm nafcn
Xobe erfd)laffenben ©änben, in großen verfallenen, ungleichen, immer
tiefer abfaüenbcn, an Seet^ooen genjaijnenben »irren ©ebriftrügen
fdjrieb g. @ü)ubert auf feinem Sterbebette auf ein nod) erhaltene«

Slatt Rapier: Gott in beine $änbc empfehle id) meinen Geift . . .

$eutc »iü id» in Gott nod) fterben . . .

*—* $>et Wiener ®c.-G*S. ^Arton* Deranftaltete am 6. gebr.

b. 3. im Söfenborferfaale eine feparate ©duibertfeier mit fet)r

intereffantem ^rogram.
*—* ^eipjig. 5)er neue (Soncertfaal im ftäbttfdjen Äauf^aufc

^u Seip^ig bat am 2. gebr. burd) ben Scfud) Sr. SWojeftät be«

Äönig« bie »ürbigfte öei§e erhalten, ffläumlid) ftettt ftd) ber neue
©aal ungefähr bemjenigen be« Äönigl. Sonferoatorium« ber i^ufit

an bie ©eite; er ift tnbeffen etwa« größer al« ber ,alte Gemanb«
bauöfaal, beffen (Srfafe er in ber öauptfadjc bilben »irb, obwohl
aueb anbere Qrqedc al« rein mufifalifü)e feine jutünftige Senu^ung
erforbern. ^obe mäcbtige genfter nad) Often unb Seiten, Heinere

Don Sorben unb ©üben, laffen rei^fte« Sid)t in ben mddjtigen

©aal bringen, ber in feiner ooweljmen unb ruhigen arebiteftonifdjen

Geftaltung »ie in feinen malerifdjcn, nur ba« ©elß uno ba« Golb
beDorjugenbcn Momenten ganj ben Abel be« Saroct jum Au«brud
bringt, o^ne pd) mit unnötigem Seiroerf ju belaften. (Sin mäch-
tige« ediptifa^e« Xonnengemölbe mit einer ©pannmeite Don 16 i^cter
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erböbt ben fmpofanten ©inbrucf beS ©anjen. <SS tp bureb reiabott

ornamtrte ©urteil in brci große gelber gefcbieben, in beren Witte

pcb toieber gemalte mäcbtige ©olbfonnen ausbreiten, brei große

ftolbbrousene Äronen für bie etectrif$e ©eleudjtung im SRtttelpunfte

aufnebmenb. 3ierlicb unb in fcbön gefcb»ungen:n Sinien paßt fid)

baS Ornament in bi«cretem ©olbbecor bem (S&arafter beS in ber

garbe ungemein jart bebanbclten ©aaleS an: licbtgrün pnb bie

unteren Sanbftöcben gemalt, in »irfungSOoOem gebrochenen ©lau

erfcbeinen bie $lü}<bftüble. ©reite ©alerien laufen über bie Oft-,

©üb- unb Seftfeitc. ©ie bieten allein für 350 @ift>(äfee bequemen

Sffaum. SRäcbtfge, ßreuagetoölbe bilbc be Fäulen ftnb i&re ©tüfren.

$er in einem oorfprfngenben ©ogen ber füblicben Oucrgalerie ein*

gefegten SRatljSloge gegenüber, bort mo ein gblbeneS Senatus popu-

lusque Lipsiensis als Snitial an ber ©aleriebrüftung erfcbeint, mo
baS poltocbrom gehaltene plafiifcbe «Pappen ber ©labt in gewaltiger

$lmenfion an ber Stüctroanb angefefct ift, liegt baS oorläupg

60 Spielern $(a& bietenbe, aber nocb erweiterungsfähige Ordiefier,

baS in einer breiten tiefen ftifebe enbigt. ©eiren ffinftlerifcben

©cbmuef bilben mupctrenbe ©enien unb auf ben Pfeilern barüber

bie ©üften üon SWenbelSfoljn unb ©ad) neben ben gfceliefmebaiflonS

oon ©ebumann unb Sagner. 3m Oanjen oermag ber neue ©aal,

beffen $aupteingang pcb im Äupfergäßcben bepnbet unb ju bem

ein böcbft oornebm gehaltenes XreppentjauS {gegeben ift, 915 $läfre

*u ge»äbren. 2Rit tbm fielen große ©orfä'e im jrociten unb brüten

Obergcfcbeß eis ©tbolungS- unb ©rfrifdmngSräume, »le aueb bie

birect nacb bem flaufoauS fütjrenben Sanbelgänge, enblldj große

©arberoben im erften Obergefcboß in ©erbinbung. töecbtS unb

ÜnfS oom Orcboer liegen bie 2Wupt- unb ©oliftenjimmer. 3)aS

©erbienft, mit bem präd)tigen ffaufbauS *ugleicb biefen prächtigen

neuen ©aal gefebaffen *u ^aben. gebütjrt $errn ©tabtbaurat$ $rof.

A. Siebt, ibn ausgeführt $u baben $crrn «egicrungSbaumeifter

ffiariber. ifjn betaiflirt unb fünftlerifcb burebgebilbet ju Ijaben

fcerrn «rebieft ©eftumacber. 3)i: «fuftif läßt aüerbingS SRancbeS

*u »ünfeben übrig.
*_* ©on &ranj ©ebubert ift ein Porträt &eroor*ubeben, baS

au* ber Äunfi.fcnftalt @. gretitag & ©ernbt, Sien VII/1, beroor-

aeaanaen. bie gortfeftung ber £onbiebter-@erie — bon ber bisher

ISA Sagn« unb granj 2iS*t (a 0. B- fr.
1M> = «

.
2-)

crfdjienen — bilbet. ©ebubert ift §ier burebau« funftlerifcb aufge-

faßt, ebenfo ausgeführt unb bieS ©ilb,.ben beften Porträts mürbig

iur ©eite ju fteflen. ©or »nberen liegt ein meiterer ©orjug bes-

felben in bem mäßigen «reife (9. SB. 60 fireu*er = 1 9Kart), ber

bem fieinften ©ereine ebenfomobl, wie bem©änger unb SWuftffreunbe,

wenn i&m audj nur befebeibene SWittel jur ©erfügung fte^eu, bie

»nfebaffuna erleichtert. Sebe ©utb* unb SKufifalienbanblung, tote

aueb ber ©erlag ©. greutag & ©ernbt, Sien VH/1, ©cbottenfelb-

gaffe 64, felbft, liefert baS ©üb gegen Cinfenbung beS ©etrageS.

*—* ©erlin. Äadjbem baS „fcollänbifcbe ^amenterjett* P4
aufgelBft bot, ift baS fceutfdje Serjett ber tarnen SWetoermifci),

©oael unb (gngelmatin ©err ober oielme^r S)ame ber ©ituation

aeblieben. ®ic Ältiftin grl. fcngelmann febeint autb CompofitionS-

talent *u bep^n. ®as Xerjett §at lürjli* erfolgreidje Concerte

in ©amburg, Bresben unb Äiel gegeben- _ ^.^ t 4 m*—* „TOulte-fKlaffifer* betitelt ft« ein ftattheber, elegant aus-

aeftatteter ©anb oon 200 Seiten, in bem bie Seltftrma ©reit-

fopf & ©ärtel in fieipsig in überfufttlicber 2>arfteüung alle in

ibrem ©erläge eifdjienenen ©efammtauSgaben in ©änben, ©eften

unb (gunelnummern aufführt. 3)iefe @efammtau«gaben, »elaie bie

einzigen ejiftirenbrn Pnb, begreifen bie Serfe f^gwber Slaffifer:

«aleftrina, Drlanbo bi ßaffo, ©merlincf, «etnnd) ©ebufr, ©anbei,

©acb ©lud, ©retrti, SWojart, ©eett^ooen, ©ebubert, ganner, ©trauß

(©ater)# «WenbelSfobn, ©bopin, ©djumann, ©«9"«^.
*ll* ©innen Äurjem wirb ein tntcreffantes Serf erfcbeinen,

beffen ©erfaffer ber auf bem ©ebiete ber JtircbenmufSf bo*angefe§ene

©iioanni Xebalbini ift, über beffen oorjüglicbeS Serf über baS

aRupfarcbit) ber Capella Antomana in $abua mir an biefer ©teile

im Saufe beS Dorigen Sabre* auSfüftrlicb bertebteten. 3)er Xitel

mirb fein La scuola veneta di musica sacra. 3)et gnbalt befielt

aus nod» niebt oeiöffentlicbten ober feltenrn ©oeakompoptionen,

biograp^ifeben Kotigen, über beren fcomponiften unb fritifcb-biblio*

grapbtfcben ©tubien.
#—# Äatania. Unfere ©tobt erhielt auS Xerranooa (Slctlicn)

mertbooHe «utograpben öeflini'S. @ie befielen aus mehreren

©riefen, »eldje ©eütni mätjrcnb feines $arifer ÄufentbalteS an

fe ne^n
)

ll

g{om Äm 21 ganuar fityrte ^e biepgc ©acb-©efettfcbaft

bie ©mon-SWeffe auf. ©efanntlicb ftebt biefer ©erein unter ber

fieitung beS für ©aays gRufe begeiftert mirtenben Sücaeftro »Ueffan*

bro (Softa.

*—* Petersburg. Vit ber ©teile, »o cbebem baS Ztyata ber

italienifcben Oper ftanb, erbebt ftcb je^t baS neue Äaiferltcbe Opern-
bauS. 3n biefem Sbeater werben jum Untetfcbieb »on bem nur

ber nationalen SRupt gemibmeten Äaiferl. rufpf^cn Opernhaus,
italienifcbe unb franjöpfcbe Serfe aufgeführt »erben.

*_• 9BU (Sugen b'Slbert Claöier übt, barüber txfltyt einer

feiner greunbe in ber „Xbüringer ^ontagS^ettung" golgenbeS:

Um 7 Ubr Borgens faß ber ftünfller minbeftenö febon am (Slaoier. «uf
feinem $ulte lag eine ©djöpfung ber beutfdjen ober ber frana5pfd)en

Sitteratur. Cr bejelcbnete in bem ©uebe eine 9ln}aW Seiten, bie

er lefen »oute, bann begann er gleichzeitig ©falen ju fpielen unb
ju lefen. Sar er mit bem Cefen fertig, bann er$ob er P<b aueb

oon bem 3nftrument. Aber lange litt eS i&n niebt, bann faß er

mieber oor ben haften, in ber Ausübung feiner S)oppeltbätigfeit

begriffen. SKan fragte i^n, ob uidjt bie Ü5ne ber ©falen i^n beim

Sefen ftdrten ober boeb menigftenS feine aufmerffamfeit ablenlten.

„34 bore pc gar niebt
-
*, fagte b'JUbert. ^3« §abc mieb an biefe

Art beS UebenS gerodbnt, als icb grauen ftriefen unb gtetcbjeitig

lefen faft. Senn man beim ©eflapper ber ©tridnabeln tu lefen

oermag, »erbe icb boeb bie ©falen fpielen fönnen. ©o babe icb

ftets einen boppelten ftufren: Säbrenb mein ©eift 92eueS lernt, üben
meine ginger baS Älte

Ä
.

*—* 3n ©tuttgart fam Witte Sanuar bureb ben „Heuen
SRupfocrein" unter Leitung feines Dirigenten ^ermann ©lattmacber

bas patriotifebe Gljorroert wboS große 3abr 1870/71" ffleupt oon
f. ©oepfart, 2)icbtung oon ©rnft ©eit-Scfeellenbcrg, ju jmeimaliger

erfolgreicher Äuffübrung. Unter neueren (Sftotmerfen ragt biefeS

Serf bureb Xiefe ber ©mppnbung, ©c^mung unb ftraft beroor.

3n glüdlicber Seife weiß ber öompontft (Eboratmeifen unb bie

„Sacbt am 9it)ein
tf

ein^ufieebten, maS bem Sert einen populären
gug oerleiljt. S)ie ©pracbe beS oerbinbenben XeyteS, \>on unferet

berühmten 2ragöbin grau dleonore ©enjinger-Sablmann rrefflicfe

oorgetragen, ift ebel, paefenb. 3)aS Sert bietet in 10 ©injelbilbent

eine reiebe ©fala oon ©timmungen Dar unb fei guten ©:reinen
beftenS empfohlen. 3n Sieber unb S)uettoorträgen bemiefen außer*

bem grl 3Waria ©lattmacber (9(t) unb ©err Äurt $o$e (©ariton)

bureb tt>re gebiegenen Darbietungen, baß pe geiftooü unb mit feinem

mupfalifeben ©efebmaef unb ©erfiänbniß ju fingen oerfte^en.

ftritif^er ättjetger.

^Ittgel, ©. Dp. 117. 5ßfalm 126. SJlotette für ge*

mifdjtcn 6^o r. SReutoieb unb Seipjig, ^eufer'S

SSerlag. Partitur 2Rf. 1.20, einzelne Stimme SW. 0.15.

3>er fdjon in ben frübeften Sob^gäugen biefeS ©lattes ftets mit
lebhafter £l>eilna$me genannte öomponift t)at nun als greifer Alt-

meifter bei ©oüenbung feines 85. ÖebenSjafjreS biefe SRotette gc-

febaffen, bie mir ju ben frifebeften ©lättern feines bureb ernfie unb
gebiegene Äünftlerjcbaft ermorbenen SRu^meSfranaeS ^ftblen. duftiger

Sluß ber gormen, Siefc geläuterter ©mppnbung, ©idjer^eit ber ©r-
pnbung unb aUfeitige ©efterrfebung ber Xecbnif bürften biefeS Serf
im ©an.^en cbaractertpren. 9lQe 4 ©äfec beweiben mirfen mit jener

natürlichen ©pannung, bie ben $örer bis jum ©nbe bei Sntereffe

unb Hufmerffamteit erhält oermöge beS in jebem einzelnen berfelben

burebfüngenben ©runbtoncS. 2>ie Motette toirb bei mo^loorbereiteter

ttuffübrung oon ergreifenber Sirfung fein, benn bie Xöne quellen

bem öomponiften aus bem §erjen. ©efonberS eignet Pe Pcb für
ben ©ortrag in ernfter Äircbenjett (©^loefter, $afpon, 2obtenfeier).

3)aS ftimmungSOoSe Sert — bem Gantor ju ©t. ^§omä in Seip^tg

gemibmet — ift außerbem niebt &u fdjmer unb tann allen Äircben»

cbören, großen mie fleinen, beftenS empfohlen »erben. Stojjelbe

»urbe bereits in Seip^ig, ©reSIau unb 3»icfau erfolgreicb aufgeführt.

R. Frenzel.

^olbtni, ©b. ©enrepüde für Sßtanoforte ju 4 §änbcn.

S5rej8lau, 3ul. ©ainauer.

©. $olbini ift in ber Sabl ber £bemen unb Harmonien fe^r

»äblerifctj, »a« im $uppen»oljer (
sKr. II) beutlid) ^crOortrttt: man

betrachte nur ben fefcr »irfungSooÜen fjjnfopirten ©bur-$aPuS.
©in etücf oon orientalifdjer gärbung ift Ar. 4 („Hacbtmupf am
©oSporuS'J). 3)aS 3igeunerftücf (9h. 5) in Ämott fteüt in tecUni-

feber ©eftiegung nia^t aflju^o^e Slnforberungen , »eniger ift baS in

9fr. 1 (»2lm ©eeM) ber gaU. 3)iefes ©tücf oerlangt namentlicb oom
tinfen ©pieler einen burdauS mupfalifeben ©ortrag. Sir empfehlen

biefe dompoption für ben Unterriebt ganj befonberS, ba pe für ben

©oitrag ungemein förberlid) pnb.



%\nt, ffi. Jtofalenritt. Dp. 226. Seidig unb Sürufc,

®ebr. §ug.

ein ©olonftüd »k riete anbete, iebodj fymnonifd) nidjt gang
unintereffant

©erger, SS. 6e<$* «iaDterfiüde Dp. 53. «reinen, $raeger

6 TOeier.

Bonüojitfk fclabicnnufi! unb nitfct *u ferner, ©anj aüerlicbft

ifr ba« SRemiett (*bur) 9h*. 5, meldje« ober einen überau* feinen

Infdilag erforbert (Seite 3 biefer (Sompofttion, 6tftem 1 fe$lt beim
2. Kcfctel fis bo« ffl. $ödrft originell toirh bie „gurleefe" unb
„SibeftV; ovo) bie „fflomanfte" unb „$afiorale" finb flebiegene

6tüde, »efty beim Unterrid)t 8crü<ifW»tiounfl finben foQten.

Sdter, 9. «bagio für »ioline unb Orgel. Dp. 80.

(Sine feftr einfände fcompofition, »elcje neber bejüglid) ber

£edjnif nod) be* ©ortraoj bofje ünforberungen fieHt.

Sinbing, 6br. $ianoforte* Städte. Dp. 31. Seipjig,

6. gf. Sßeter*.

3iemliö) fernere @tütfc, »eldfte einen febr muftfalifdjen ©piefrr

verlangen, $eröoiraßenb in mobulatorifdjer Se&teljunß ift „Tempo
di Menuetto' (QmoH). 9Äit biefen (Eombofitionen »erben fidj nur
Spielet befaffen tdnnen, toeldje über gute« ted)nifd)e* fflüft9eug oer*

fügen.

Sajaru«, ©. £>rei leiste ©tflde in Eanjform fär $iano*

forte. Dp. 25. ©erlin, 6b. Hnnede.

öefonbere 3nbtbibualltät bocumentiren biefe @rfi<fe niä)i. $übfd)
ift Br. 1 (iWojurfo).

$oftuti, @. gttnf aSortrag«pü(!e für ^ianoforte ju tüer

©finben. Sre*lau, 3. ©ainauer.

$>ie dontpofitionen (fc. $o!bini'6 jeidjncn fiefi burefi feinen unb
flangfdtfnen Älaoierfafc au«. $d(bft originell ift 9*r. 4 (3)ie Sparen
auf bem S)adie); bo« flmitfdiern ber braunen Gefellen Jot ber Com-
mon ift trefflich &u iaujtriren berftanben. 2>er ftrgiftfdje Äaffentanj

gehört ju ben ferneren (Benreftüdfen, be*gteid)en 9ftr. 2 (Änbolufierin).

3« ber legten Kummer (Spinnlieb in SUbur) ift bo« ©urren bee

9töbd)en glütflid) »ertönt. ftichard Lange.

Änffft^rnngen.

Sfmutfrerg, 26. Wobember. Oubertuie jur Oper „fcann*

fcSufer unb b« Sängerfrieg auf ffiartburg* bon ffiagner. 3»el Qtyor-

gefSnge: bone Jesu bon Jßalcftrina nnb Are verum corpus Don

SRojart. dmon-6önip^ontc bon öeefyoben. 3»ei <$borgefanae mit

Ortfccfierbegleitung : $bmnu* auf Ännaberg jur Subeifcier be*4ÖOi%.
©cflefcen« unferer ©tabt bon Ööt&ig nnb $irren$or au« „ftofamunbe"

bon @a)ubert. 9cad)tfifl(f unb &efrmufU für große« Ora)efter au« ber

Oper „$ie Äönigiu bon £aba" bon <&olbmart 3Äeere«ftitte unb
®lüdlia)c gfajrt, für gemtf^ten (£^or mit Or^efterbcaleitung »on

öcetbotoen. „^ungaria", f^mp^onif^e 2>i$tung für große« Or^efter

Don 8i«jt.

f&ttttu, 82. 9totoember. €>^iOer * Sweater. 2)id)ter« unb
£onbtd)ter*9benbe: 2enau«fcoenb. ©ortrag: »tcolan« 8enau. Salb*
tapeüe. ©ä)ilftieber: 2)rüben ge^t bie ©omte Reiben; Huf bem
£eiä), bem regnng«lofen; Cinfl unb jeftt nnb Primula veria. 2)er

$oftiuon unb irei 3igeuner. Öefang«»ortr&ge: Compofltionen

äenau'f^er ^tä)tungen. An ben SBiub ; gfrü^hta«gebr&nge unb @tiüe

®iä)er^eit toon granj. Siebe«feier bon ?jianj. an bie (entfernte unb
grübltng«(ieb »ou SWcnbet«Wn. SRaric unb ffiilbeim unb tteiterlieb.

Ä^a«bcr, ber eroige 3ube; 5)er gute ©efefl; 2)er 35ger unb 2)e«

Xenfei« l'ieb Dom »riftotraten. 2)er traurige SRSnä) unb $ie ©erbung.
— 26. ftotoember. grauen*3ereut für Selebrun^ unb Unterhaltung.

Smpromptu t>on ©Hubert unb 8alfe ton C^opiu. S>er Ä«ra ton
ftnbinßein; ®tlb roüt mir jugügen unb IBattabe <tu« „©er fliegenbe

£>oü8nber" »on ©agner. 3)ie brei £tebä)eu bon ®peier; ©t. Warten«
Bitter unb 3>u mein eble« ölümclein »ou $lübbemann. 3ä) bati

7

toobl einen braunen ©ä)at} toon Äleffel; 3)er Äobolb bon Beinecfe unb
©ei ®olbb5bnä)en

f

« bon Jobber. Si oiseau j^tais bou ftenfelt unb
»alfe bon 3»o«jfo»«rV Sodruf bon «üefaut; ©erenabe bon^ruä);
91^ »eV mir unglüit^aftem SXann unb SiSmiWe« £an|tiebd)en bou
Strang. — 29. 9tob. ©^ifler-^eater. 3)iä)ter- unb Xonbi^ter-Hbenbe

:

granj ©a)ubert-Äbenb. Seitung: SWartin $lübbemanu. So^in?,
$)er Neugierige, S)er ginbenbaum, S)ie ?oft, 2)e« Wfib<%en« Älage,

Äcbr
r

ein bei mir!, 3^r »ilb, «m SWeer, ©nett: äRailieb, grübling«-

tranm, Hn bie 9Äufif, grüjling«glaube, ©ie gorette, ©er ffianberer,

Geheime«, (KrlWnig unb ©uett au« ber Oper „©er ^Su«liä)e Äricg".

Stttaift, 6 Sebruar. SWotette in ber $boma«firä)e. „ffiarum

ift ba« &a)t aegeben bem 3Rübfellgen" # SWotette für bierftimmigen

«bor bon ©rabui«. „©arum toben bie Reiben'
1

, «RoUttc in 4 ©Sfccn,

für 8 6olofümmen unb aAtfttmmiaen €bor bon 2Renbet«fo$n. —
7. gfebruar. ftircbenmnfit tu ber 9ricrtattirä)e. „Äbrie" au« ber

<S«bur*aReffe für €bor unb Or$efkr bou 6a)ubert

Hermann Kahnt, Zwickau i S«,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

e§orgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

=b Vei*zeloliiil«ve fcrtttAm. —
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für Musik zu Karlsruhe lGrossh. Conservatorium
zugleich Theaterschale (Opern- und Schauspielschule).

Unter dem Protektorat Ihrer Kdnigl. Hoheit der Grossherzogin Luise von Baden.
Beginn des Sommerkusmi am 1. April 1807.

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer

und italienischer Sprache ertheilt.

Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr: in den Vorbereitungsklassen M. 100, in den Mittelklassen M. 200,

in den Ober- und Gesanesklassen M. 250—350, in den Dilettantenklassen M. 150, in der Opernschule M. 450, in der Schau-
spielschule M. 350, für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen Unterrichtsübungen) M. 40.

Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Conserratoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat desselben zu beziehen.

Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

Direktor Professor Heinrieh Ordenatein,
t Sofiengtrasse 35.

oooooooooooooooc
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T7!nnla IVT^thn q Internationale GesangsschuleJUOU1C UJ-tU liiu, von Madame M6rjll^ Pari8
Vollst. Auabild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialitat: Ausbild u. Heilung kranker,

verbikl u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist £ Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Operaauff, m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters ine. Pariser

Theater* desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. An£ der Winter-
curse October 1896. Nah. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

Frau L. Kahlberg, Leipzig,
Nordstr. 33,

TäT KlaFlerlelirerln. Unterricht:

deutsch und englisch.

II IBM M, hnmm W
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Oesehftftsyrihidiiiiff 1794. mim

<3 __ _ Q

§ Humoristische Männerchöre °

aas dem Vorlage ron

C* F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

q ÜJJ|JI>1, Jt., Leiden «ad Freadea.......
irobe oder Des Kaators Blaser

Dramatischer Scherz von
1*7 Bürg. Für Buritonsolo und Männerchor. Patitur M. 2.—. Stirn,

fr M — ,7Tv > l -timme apart M. —.76.

— Op> IS. „Ach, aas darstet gar sa sehr*'. Humor. Gesang für
4 MlnnerMtimraim (8olo und Chor). Partitur und Solostimme M. —.75.
Stimmet! M + 1h—— Dp. ü-i. TragUehe Geschichte;

n
's war einer, dem's su Herten

fflng
a

,
V..H A v. Chamisso. Pur nerstimmigen Mannerchor. Part.

M, —.76. Stimmen M. —.60.
— Dp, 31, „Wir gch'a noch nicht!" Humoristisoher Männergesang.

Partitur St. 1.—. Stimmen M. —.60.
— Dp. 96, Hur Liebe allein! (Hermann Heine). Für Baritonsolo und

Mlnuerc h u Partitur und Solostimmen M. 1.—. Stimmen M. —.60.
—- Op. 3§. Zum Quartett gebSrea rler: „Kellner, Kellner, schnell

ein Tupfoluju 1
- (£1. Pfeil). Humoristischer Mannergesang. Partitur

M. 1,— > Stimmt u M. 1.—.
— Dp. 39. Ohne Laterne; „Wer gern sein Liebohen besuchen gehtu

, Fr. Esobonbach). Humoristischer Männergesang. Partitur M. —.76.
Stimmen M, —.50.

D
D
D
D
D
D
D

8

D
D

3 PllTnmii*ivijtli 41h Zwei hnmoristisehe Maanerckdre.
ü rjlinieiireiCfl, AID., No . 1. Hite dich! „Hast du ein D
O M.nli-lu-n biil^ch und feinu . Partitur M. —.40. Stimmen M. —.60. D
{] Nr. 2. Zapfenstreich: „Zu Bett, nach Hausu

. Partitur M. —.60.
Jj Stimmen M. —.60.

€ Ifjhfti i inr °P- **• Die geistigen Getrinke (Gedicht von
^ llUEllj JVI%«* H. Weise). Humoristischer Mannerchor. Partitur

j M. —,50. glimmen M. 1.—

.

E Vi 1 1 1 it ffA 1 1 Op 86. „Morgeastunde ist aller Laster Aafaag

.

>j JL LI 1 1WtV) \j . , „Sonntag ging ich »mal trab, trab, trab. Komisches*

q Mjtnnerquarlvtt . Partitur M. 1.— . Stimmen M. 1.—.
- — >.*]*. Pf». Nu. 1. Der Traasehefa: „Zum Pfarrherrn kam ein Hage-

atok J
. VAn Srhwonk von Müller von der Werra. Pur vier Männer-

wUmnien <Salu und Chor). Partitur M. —.60. Stimmen M. —.60.
— op. ii>7. Der Wolkeasealeber: „'s war 'nmal in einer Stadt acht

Hegen alle Tage-1

. Humoristischer Mannerchor, Partitur M. 1.—

.

Stimmen M. 2 —

.

— Dp. 1*5. [im i&t modern! „Haben jetsund junge Mädchen". Hum.
Mam^n-hor : Purtitur M. 1 — . Stimmen M. 1.50.

S Unntuiunn in» Op. 37. Drei sehershafte Lieder für
ö ntLlllIUllII, iLllg.e ^er Mannerstimmen. Partitur M. 1.10.

stiTiimi'ii M, 1,&0.

No. 1. Einkehrt „Guten Abend, Frau Wirtin", von Dr. Gust. D
Bfrjmut. — E. Bierlied t »JHört, ich kenn' ein schönes Land", D
vi, is Aug. Seelmann. — 8. Wenn da sa mei'm Schitsehea D
kommst* A >lb dem Wunderhorn.) Sologesang.

^gaSEBgggffiggggggiggggggggggggggggggggi

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. NL, Königsteinerstr. 52.

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Dreftden-AM Marschallstrasse 31.

Pianist

Wien, Henmarkt 7. =

uberth's

Salon -Bibliothek
h«oe Bi.4«. i 1 Mark

QrQuart^ertkJelfi-16bette*
S tPtte. Vell«tSBd.V«n«lehBiMl

diüon Sdmtertfc c*.6000 Nr*, falle Infi

Hildegarde Stradal
Concertsangerin

WIEN, Henmarkt 7.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Zum 100jährigen Geburtstage

Kaiser Wilhelms I.

== am ÄÖ. März 1897.

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Die Erd' vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe,
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellmenreich.
Preis M. 1.80.

Jubel-Ouverture
für

grosses Orchester
Ton

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Auszug 4/ms Pr. M. 3.75.

Orchesterstimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik: Part. M. 6.— n. Orchesterstimmen

M. 9— n.

Schmidt, W.
Heil, Kaiser Wilhelm, Dir!

Es fliegt ein Wort tob Mnnd zu Mund.
a. Für Männerohor.

Partitur M. —.40, Stimmen ä M. —.15.

b. Für gemiBohten Ohor.

Partitur M. —.25, Stimmen ä M. —.15.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männergesang

von

Louis Schubert.
Op. 19.

No. 1. Ein einig Deutschland.
No. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.
No. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab
und Gut!

Für vierstimmigen Männerohor mit Begleitung des Pianoforte

oder Bleohinstrnmente.

Clavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M. —.25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausfahrbar»

Patriotische Gesänge
für Männerchor (Quartett).

Deutsche Kaiserhymne Für Kaiser und Reich

!

componirt von Willi» BAnte,

Partitur 1 Mk. Stimmen kSO Pf.

Deutsch und furchtlos

Wir Deutsche fürchten unsern Gott,

Sonst Niemand auf der Erden.

Gedicht von Ad. Ey,

compomrt von Wilta* Btinte.

|V** Neue Ausgabe, "Vtt

Part. 50 Pf.Jede Stimme lOPfn.

Deutsches Weihelied

componirt von Em El FrltzHch.

Hoch die Schwerter! hoch die

Fahnen

!

Deutschland weth'n wir Gut und
Blut!

Part, 50 PL Stimmen a 20 Pf.

Patriotischer Huldiguügsmarsch
mit Pianofortebegleitung

von 0. Bauer.
Pianopart. 1.20 M. St. an. 10 Pf.

Mein Deutschland!
Votknhymne von L- Irneinann.

Part. 1.—, Stimmen 0.10,

Schwert und Leier!
Sammlung der besten Vater*
landalieder, ges. von J. llieliL

Part. n. 1.— .

Taschenliederbuch
von E. HethfeuseL 155 Lit?dcr-

Part. n. 1.—.

Dem Kaiser!
componirt von 0- Boot».

Part, n. 0.50. Stimm, k n. 0.10.

Kaiserlied,
componirt von F. (iartz.

Part. n. 0,50. Stimm, a u, 0,15.

Verlag tob Louis Oertel, Hannover.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme,
Aasgabe für höbe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen it%

A. Brauer in Dresden.

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Ölvenstedler-Strasse 5
1

.

Kz^&^fti^

Als Lehrer für Geige empfiehlt sich

Franz Stahr,
Leipzig, Zeitzerstrasse 41.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegferstrasse Ä 5 III.
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C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung (R. Linnemann)
Dörrienstrasse 13 * LEIPZIG * Dörrienstrasse 13

empfiehlt aus ihrem reichhaltigen Verlag: •

Leichte instruktive Kompositionen für Violine

mit Klavierbegleitung. M.i*.

Hille, ö., Op. 6. Walzer in leichter Spielart . . . 2.—
— Op. 14. Tier Genrebilder in leichter Spielart

(Wiegenlied. — Klagende Zigeuner. — ßalletstück.—
Ein Barchen) 1.30

— Op. 80. Tier Stücke in der ersten Position (Liebes-

lied. — Erzählung. — Tanzweise. — Ein Märchen). 2.20
— Op, 35, Balletmusik in der ersten Lage .... 2.50
— Op. 36. Vier Stücke in der ersten Lage (Preghiera. —

Capriccietto — Albumblatt. — BauetstÜck) . , . 2.

—

Hofmann, Rieh., Op. 29. Brei leichte melodische
Htileke 2 in- Aufmunterung und Bildung des Vortrages
(Stündchen — Mazurka. — Marsch) 1.80

— Op. 47. Zwo! leicht ausfahrbare Sonatinen. No. 1.

Amoll M. 230. No 2. Cdur 1.80
— Op. 48. Zwei Sonatinen zum Gebrauche beim Unter-

richt. No. 1 Gdur. M. 280. No. 2. Pdur . . . 2.50
— Op. 49. Drei Sonatinen zum Gebrauche beim Unter-

richt für angehende Spieler. No. 1. DmollM. 1.80.

No. 2. Gdur M. 1.80. No. 3. Cdur 1.50
— Op. 57. Zwei Sonatinen zum Gebrauche beim Unter-

richt No. 1. Cdur M. 1.50. No. 2. Amoll . . . 1.80
— Op, 61. Leichte Sonate 2.80
— Op. 62, Bagatellen. Drei Vortragsstücke ... 1.80

Jockiffch, Beinh*, Op. 5 Vierundzwanzig Vor-
trag»stücke f, jugendl. Violinspieler (i. d. 1. Lage)
Heft 1—III je netto 2.—

— Op. 6. Concert In Emoll (i. d. I. Lage ausführbar). 6.—
— Op. 7. Drei Sonatinen« No. 1. Cdur (i. d. I. Lage)

netto M. 1.50: No. 2. G dur (i. d. I. Lage) n. M. 2.-

.

No. 8 Cdur (i. diu. III. Lage) n. 1.50

Stoeving, Paul, Op. 1 Zwei lyrische Stacke
(No. 1. Wehmut — No. 2. Trost) 1.50

— Op. 8. Zwei Sommeridyllen. (No. 1. Zu Zweien.—
No. .2. Mittags. [No. 2 auch ftir Viola]) .... 1.50

— Op. 4. Am Springquell. Charakterstudie . . . 1.50
— Op. 6. Zwei Stücke. No.l. Liebeslied (Albumblatt). 1.80

No. 2. Concert-Etude 1.80
— Op. 8. Derwisch-Toni 2.—

Leichte Trios für Klavier, Violine und Violoncell.

Förster, Alban, Op. 47. Für Schüler. In leichtem Stil 4.—
Hoftnann, Richard, Op. 48. Miscellen. Drei leicht

ausführbare Stücke. (Menuetto. — Andante canta-
bue. — 8cherzo) 2.5ö

Hofmann, Richard, Leicht instmktiTe Trios. M.Pf.

Op. 5*. (Fdur) M. *.— . I Op. 56. (Amoll) M. 4.50.

Op. 54. (Bmoll) „ 5.— . Op. 67. (Cdur) „ 3.50.

Op. 55. (CduiO „ 4.50. |Op. 68. (Emoll) „ 4.50.

— Op. 88. Vier Charakterstücke. (Scherzo. — Ständ-
chen. — Intermezzo. — Romanze.) 4.

—

— Op. 89. Zwei Stücke in Tanzform. (In der Dorf-

schenke, Walzer.— Unter der Linde, Polka.) . . 8.

—

Hummel, Ferd., Op. 87 A. Im Frühling. Serenade
in vier Sätzen 5.50

— Dasselbe für Klavier zu 4 Händen, Violine u. Violoncell 6.—

Kratz, Robert, Op. 18. Tanzdichtung .... 1.80

Spindler, Fritz, Op. 805. Drei kleine Trios. No. 1.

(C dur) M. 3.50.— No.2.(DmolljM.4.60.—No.8. (Ddur) 4.50

Melodramen.

Sammlung von Deklamationen mit Klavierbegleitung.

No. 1. Proch, Heinr., Das Lied vom Frauen-
herzen. [M. G. Saphir] 1.25

No. 2. — Das Lied vomMenschenleben. {M.G.Saphir] 1.50

No. 3. - Der Christbaum. [Josef WeilJ 1.50

No. 4. — Der Braut Verlobungstag. [Carl Gruber] 1.50

No. 5. Mets, Jul., Op. 10. Der Blumen Bache.
[Ferd. Freiligrathl 1.50

6. Tftchirch, Willi., Op. 98. ft>ie Weihnachts-
fee. [Heinrich Pfeil] 2.—

7. Pembaur, Jos., Op. 28 No. 1. Der Sanger.
[Goethe] 1.50

8. — 23 No. 2. Und es ward Licht. Episode

No.

No.

No.

No.

aus Haydn's Leben, h Gasbrenner] 1.50

9. Skop, V. F., Op. 12 No. 1. Der Jägerknabe.
[Th. Hegener] 1.80

No. 10. — Op. 12 No. 2. Columbus. IE. Brachmann] 1.80

No. 11. Pembaur, Jos., Op. 24. Das klagende Lied.

Bf.
Greifl Mit Klarinette od. Flöte ad Hb. . . 2.50

kop, V. F., Jakob Stainer. [Herrn. Gilm].
Mit Violine 1 80

No. 13. Wilford, Arthur, Op. 81. An meine Gui-
tarre. [N. Lenau] 1.50

No. 14. Grosse, Louis, Op. 68. Böse u. Palme.
[M. Meissner] 1 80

No. 15. Schumann, €., Op. 28. Des Jünglings
Weihnachtstraum. [J. Steinbeck] 1 80

No. 16. Witsmaun, F.,Op. 14. Weihnaohtsengels
Erdenfahrt. [A. Heinze] 8.—

M »C

C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung (R. Linnemann), Leipzig,
empfiehlt ferner allen Chor- und Orchesterdirigenten, Kirohenmnsikdirektoren , Lehrern, Tonkunstlern, Dilettanten

und Vereinsvorst&nden ihr reichhaltiges Lager von geistlicher und weltlicher

*>» » Chormusik + «*
jeglicher Art für gemischte, Männer- und Frauenchöre, auch Operetten für Dilettanten und Vereinsbühnen, Opern und
Oratorien, Conoertstficken für Soli, Chor und Orchester, einstimmigen Liedern, humoristischen Scenen und Gesäugen,

Sinfonien, Ouvertüren, Kammermusikwerken — Salonstücken und Unterrichtswerken für verschiedene Instrumente.
Musik für Orgel, Harmonium, Zither etc.

Ein ausführliches alphabetisches Verzeichnis von Gelegenheitsmusiken, sowie SpezialVerzeichnisse über alle vorgenannten
Musikgattungen versendet die Verlagshandiung gratis und franco!

Ansiehts- tmd Auswahlsendungen
können durch jede solide Buch- und Musikalienhandlung und von der Verlagshandlung direkt bezogen werden.

$ru<? fton <8. Ätdjfing in Öeitojig.



ööflentli* 1 Kummet.— $rei* frlbjäfrlig

5 SKt, bei Äreua&anbfenbung 6 fflM. (Sfcutfd)»

lanb unb Oefterretd»), refo. 6 tW. 26 $f.
(Hutfanb). gür SRitglfeber bee «flg.S)etttfd).

SRuftfeercbift gelten enn&fjigte greife. —
3nfertion*gebü$ren bie ©etttaeife 25 ©f. —

Cetp3tg
/
&en tf. ^ebruar 189?.

Stteuc

Abonnement nehmen ade ¥oftämter, ©uaV,
, SJhififalien- unb Äunftbanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt da« Abonue-

uient für aufgehoben.
©ei ben ©oft&mtern mufs aber bie ©efteflung

erneuert werben.

(Begrfinbet 18S4 ^w^^ert Sd^m^wt^

Serantmortlid&er Stebacteur: Dr. Jlanl «Simon. 33erlag oon C /. Aaljllt Hälftiger in fttfttg.

Wfirnbetgerfrrafce Mr. 27, «de ber. ftönigftrafce.

Jk»|t«tr £ $o. in Öonbon. -

9. $«äf•#>* öttäftblg. in 3Ro6tau.

M**!«" * gtofflf in ©arfd&au.

**•*• jtttf in gfiri*, ©afel unb @tra&burg.

Xsl.
9iemnbff(Qd)ig|ler Daftgawg.

(Banb 93.)

$C9ff*¥bt'f<4e ©ud)f). in Kmfterbam.

?)• f. $tta)er< in Kei»»f)oit

JMIert 9« *)*f»t«* in Sien.

3nfr*ltt Da capo. ©on Älpijonfe Maurice. — 8ttteratur: $an« Don ttuloto'ft ausgetopfte ©Triften, herausgegeben von SWarie eon

©fiioto. — Goncertaupftrungen in 2eip}tg. — <fcorrefponben$en: ©erlin, Cremen, SÄagbeburg (@41u&), Wunden. —
genuteten: $erfonaInad>rid)ten, Äeue unb neueinftubirte Opern, ©ennifd)te*, Äritifdjer Anzeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

1

i

Da capo.

Seit einiger geit ^at ft<b bei ni<bt toenigen Soncert*

jängern unb Sängerinnen, bei ©eigenfpielern unb ^ßianifleny

tüte au$ bei mand&em Drcbefter*Dirigenten eine etgentbüm*

iiäft Sertoirrung in ber Sluffaffung be« ©egriffe« nda capo"
eingebürgert. SBa« b*ifien biefe beiben italienifcben äBörter,

benen, aufgetriebene ober in ber äbfürjung „d. c", man
t>orjug«n>eife au$ in älteren fcontoerlen jirenger gorm
begegnet, ju beutfd&P 2Börtli<b überfefet: „»on Anfang"
„t>on born", b. b- ** foB ein fconjituf, bejiebentlidfc ein

Jfail be«felben, bon oorn an toieberbolt »erben. SRur in

folgern Sinne ruft ber Italiener in ber Oper ober im
Goncerte nda capo" unb tottnfebt batnit bie SBteberbolung
be$ foeben gehörten Sonfifidfe«. 2Bir Deutfd&e b<*ben, ob*

toofci ber reiche ©cba$ unferer ©pratbe eine eigene, jtoedf*

entfpred&enbe äBortbilbung toobl gefiattet ^ätte , bie in

ftebe fiebenben beiben SBörtd&en an* bem gtalienifcben ent*

U&nt unb toollen mit ibnen jtoeifettoS ganj bad SRämlidj>e

au^brfidfen unb bejtoedfen, toie ber Italiener. 2)e3balb
gilt e« auä) ben SarfUHern toie ben ©apettmeijlern unferer

beutföen »übnen aU böflig felbRüerßänbli^ , ba§, fobalb

bei ber äuffftfaMg einer Oper ober Operette Da capo-

Stufe laut »erben, bie alfo beifällig aufgenommene Plummer
toieberbolt toerbe. — ©an§ anber« in ben ©oncertfälen!

Inftatt aueb #er, toie e« im Sweater üblicb, bem Da capo-

Sufe ibrer gubörerfebaft 9te<bnung ju tragen, laffen bie

concertirenben ©amen unb sperren ober bie Drcbefter*3)iri*

genten, an ©teile beS §ur SJieberbolung verlangten £on*
ftütfe«, irgenb ein anbereS, nid^t getofinf^teö, einem Steile

tä ^ublituma bietteiebt gerabeju unertofinf^te^ als foge*

nannte 3ufl
flbe folgen. SDte §errf(baften überfein alfo

bai 3talienif<be ^da capo" — „loieberbolen
11 — fälfd&licb

wit „jugeben"! && toürbe biefer 35egriff«berioirrung nun
allerbing« nur eine geringere SSebeutung innetoo^nen, fcblöffe

fte ni<bt getoiffermafeen eine ©eringfcbäfcung beö »ubitorium«

feiten« be« ftünfxler» ober feiten« be« Dirigenten ein, ju

beren §öflicb!eit«pfli<bten e« too^l obne grage gebort, ben

SBunfcb ibrer 3ubörer ju aebten. anbererfeits offenbart

ber ftünjiler ober ber Dirigent bureb bie falfcbe Su«legung

be« Da capo-äBunfcbe« eine ^d&lid^e Ueberbebung unb

©elbftgefättigteit; benn, toenn er, anfiatt be« jur Sliieber*

bolung begehrten SBerte«, irgenb ein anbereS, ibm paffenb

erf(beinenbe« Dpu« alö „3wgabeM
fpenbet, fo leibt er bamit

feiner Ueberjeugung beutlicben %u$brud, bafe ed bur<bau«

belanglos fei, loa« er bortrage, ba ber Seifall ja boeb nur

ibm, bem äSortragenben, niebt aber aueb bem Vorgetragenen

gejollt »erbe. SRit biefer bünfelbaften Folgerung toirb

ben ©omponiften eine feiten« be« 5publifum« toeber beab*

ftd&tigte nod& gebilligte 3urütffe&ung jugefügt; e« tfi biel*

mebr ityn gegen ein« ju toetten, bafe bie ©oncertbefudber,

tottin fie fieb }u einem Da capo -Stufe btogeriffen fflbl^,

in ibrer übertoiegenben ajtebrja^l unb in ben meijten ber-

artigen gällen niebt allein ben reprobucirenben Äünftler

ober ba« Drcbefter, fonbern aud^ ben Slutor, b. b- beffen

Sonfiüdt, noeb einmal böwn motten. SBJic bem aber au<b

fei: bie (gntfdjeibung barüber, ob ein ,JDa capoct
au«*

fd^liefelicb ber tocalen ober inftrumentalen SBiebergabe, nid^t

aber jugleicb aud^ bem Sffierle felbfi gelte, fiebt teine«toeg«

bem Äünftler ober bem Dirigenten }u; beibe bttrfen ftd>

bielmebr nur an ben bem 2lu«bru<fe „da capo" innetoob*

nenben, unjtoeibeutigen äBortftnn balten unb biefer oerlangt

leine „3uflabe", fonbern furj unb bünbig bie SBieberljolung

eine« unb be«felben Xonftüdfe« ober eine« feiner Steile.

@egen eine fold&e finngeredfete Ueberfeftung unb Deutung

ber beiben italienifd^en SBörtlein lann SRiemanb einen @in*

fprud^ erbeben, toäbrenb ber SRebraabl ber 3ubörerfd>aft
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mit ber toorerwä&nten exgenmä^tigen , fiunwibrigen, nur
bon ber (Siteifeit beS ÄünfilerS ober beS Dirigenten bio

tirten Sluffaffung beS „da capou ficberltdb eine (Snttäufd&ung

bereitet wirb. Sogenannte 3u8a^n fnb erjl bann am
Sßlafce, fobalb, nad& ©rlebigung ber ©ortragSorbnung, ber

SKufif^unger beS SßublifumS nocb mcbt gefHHt fein follte.

Alphonse Maurice.

fitteratttr.

#an« *. 8iloto'< ausgewählte @<f>riften (1850—1892),
herausgegeben ton. 3Karie öon ©ülow. Seipjig,

©reittopf & £&rtel.

3ta<$ ©ans ton ©ülow'S eigenen 2Borten, bie audb

biefem ©u#e als äftotto bienen, „liegt ber S^lfiffel jum
©erftänbnife einer tünfilertfcben ©rfcbeinung in ber @r-

lenntnife aller £auptmomente i&reS SBerbeprojeffeS". 9ta<$*

bem ©ülow'S SBittWe, SKarie D. ©ülow, in jwei fiattlic^en

©änben bie forgfam gefammelten ©riefe i&reS ©emablS
herausgegeben bat, mar es jur ©erüoHfiänbigung beS aus

benfelben gewonnenen ©ilbeS unb jur entgültigen SBürbigung

ber fünflleriföen ffirfd^einung biefeS mäßigen, eigenartigen

©eifieS ein unabweisbares ©ebütfnif}, biefen ©riefen bie

©Triften ©ülow'S folgen ju lajfen, meldte nun in forg*

fältiger auSWabl, b. b- mit ipinweglaffung alles 3ufälligen,

als anfpielungen auf bie 3*itungen, in melden Der arttfel

erfd&ienen, auf politifd&e unb XageSfragen, welcbe obne er*

mfibenbe Kommentare völlig unöerftänblidj> wären, bor uns
liegen.

©1$ fd&riftjiellerifö ju betätigen, würbe ©ülow burcb

bie obliegenben, aus feinen ©riefen bettorgebenben gjer^

bältniffe gebrängt, um feine eigene fünfilertfd&e ©yiflenj

jur ©eltung gu brinaen, unb um ber ©acfce wirtfam ju

bienen, ber er fein Seben ju Weisen fefi enifd&loffen war.

2öie er biefen @ntfc^lu| in ben einzelnen ^a\m feines

SebenS burdfcgefübrt , jeigt ber ungemein feffelnbe 3nbalt

biefeS Wertvollen ©u$eS. ©leidfrjeitig entrollt |icb in ibm
ein ergänjenbeS ©üb ber mufifalif^en (SntWidfelung in

©eutfdblanb ton bem Wid&ttgen 3^itpunfte an, wo bie Don

Stöbert ©cbumamt eingeleitete reformatorifcbe ©ewegung
burcb SRicbarb SBagner unb ftrans SiSjt einen gewaltigen

auffd&wung nimmt unb ein Äampf entbrennt, ber in feiner

$eftig!eit unb Dauer auf äftbetifd&em ©ebiete taum feines

©leiten fcatte.

3n feinen ©Triften fommen bie Dorne^mjle SRerfmale

ber $erföttli$feit ©ülow'S jum SKuSbrud: er geigt ficb &ter

in feinem jWiefad&en ßbaracter als Streiter unb als

Se&rer. ©olle 15 Safcre &inbur$, toon 1850—65 fämpft

er mit feiner unermüblictyen geber für bie ©a$e ber „3u*

fünft". S)a füble abgemeffenbeü feiner leibenfdjaftlidjen,

feelifdfc fietS erregten, üon förperlid&en ßeiben oft gequälten

Statur überbauet nityt gegeben war, lägt es ficb beuten,

toelc^e ©cfcwierigfetten er ju überminben ^atte , betoor eS

ibm gelang in ben gefd&loffenen ÄreiS ber beutfd^en treffe

©ingang ju getoinnen. 2lm 6. gebr. 1850 erfcbien fein erjier

©ericbt über bie 1. ©^mp^onie^Soir^e ber ftönigl. Kapelle

in ber bemolratifcben 3eil"ng wS)ie ^ibenb^oft" in ©erlin.

3n ben Wenigen Stiltn, bie ficb barin befinben, jeigt ber

gwanjigjäbrige, mel^' ibeale ©efinnung bie ^riebfeber

feiner öffentlichen SBirtfamfeit War unb wie innerlid&fi be*

redbtigt ber Sitel „§ofcapettmei|ier ©r. aRajeftät beS beutfd&ett

©olfeS" f ben er fid^ felbfi beigelegt, war, Wenn er f$reibt

:

„3*ber ©injelne ^at ein Siedet barauf, biefe SBerfe (bie

unjierblid&en ÜÄeifterwerle beutfe^en ©eijleS) !ennen ju

lernen unb feine Sfofprfid&e auf ben tym aus biefem

©runnen jufommenben Irunf t)on ©Übung, ßr^ebung unb

Sjreube befriebigt ju feben. 5Die fflerfe ber beutfdben

ftunftberoen finb für bie Station gefd&tieben, ni^t

für eine einzelne ftajie, bet etwa tyre ftnanjietten

SKittel erlauben, ftd& ben ©enuft berfelben jtt erlaufen,

aber baS ifi baS Sraurige, baS ©d^ma^oHe unferer 3eit,

baf$ SDterfuriuS, ber ©ott ber ftaufleute unb ber ©auner,

bie SBelt regiert, bafe baS ©elb ber alleinige nervus

omnium verum gerendarum ifl^l Unb weiter unten:

„aJton fprid^t gegenwärtig Diel ton einet untoerfetten ^foSmo*

politifd^en" 3Kufif, welcbe bie ©orjttge ber italiettifdJKn,

beuten unb frattjöfifc^en entbalten fott. SBir fönnen

uns xx\d)t burd^auS mit biefer G&imäre befreunben; aber

wenn 3emanb es annä^erungSWeife ju foSmopolitifcben

Äunftleijiungen gebraut ^at, fo toetbient ©berubini ^ier

weit e^er genannt ju Werben, als j. ©. SWe^erbeer, ber

bloS äufeerlid^ unb, bei aller gein^eit unb savoir-feire, in

gelungener Srt SoSmopolit ifi". -

alle groben t>on ©üloW'S fc^riftfiellerifd^er SE^atigfeit

aus biefen 3abren laffen bereits bie fireitbare »ber in bem

jungen ftritifer erlernten. S)er ©eginn ber SBeimarifcben

Sebrjabre (1851—52) fü^rt uns mit einem ©d&lage ben

^olemiler tot unb jWar burd& fein ©ebut in unferer

„SReuen 3eitfcbrift für äRuftt". ^3* »erbe für bie granj

©renbel'fcbe Leitung (fonjl für fein anbreS ©latt) fd&reiben,

weil baS ©latt eine würbige, principüolle, Wiffenfcbaftiidfre

Haltung b^t, weil eS bie Sntereflen, welcbe SBagner unb

iJiSjt gemeinfam ^aben, öerfiebt", fd&rieb er an feine

3Kutter (©riefe ©b. I. 361). Unb fo unerf<$ro<fen fdbarf,

ja fd&roft feftt ber junge Kämpfer bei biefem feinem erften

SBaffengang ein, bafe ber föebacteur ©renbel, trofe ber fort*

fcbrittUcben Xenbenjen feines ©latteS, t>or ber Sufnabmc

beS erfien SlrtifelS jurüdtfebeute. ©ülow mäßigte R*/ fo*

weit bieS feiner leibenfd&aftlicben Statur unb ©tärfe feiner

Ueberjeugungen möglid^ war. S)er turd& jwei «rtifel über

3ftid&. SDäagner'S erfie SBJerte beroorgerufene ©inbrurf fprad^

für ben ©erfaffer, fobafe ©renbel am ©d^lufe feines ben

3a^rg. 1852 eröffneten »rtilelS ertlärte: #»iefe ©lätter

baben fortan bie «ufgabe, bie Umgefialtung , Wel#e ber

ftunft betoorfle^t, nad& allen Seiten bin entfd&ieben ju ver-

treten". ÄuS biefem Programme ergiebt ftdb öon felbfi,

warum ber gröfjte Sbeil ber gefammten ©üloW'fdben Auf*

fä^e für bie „9teue 3eitf<brift für SDtupl" oerfafet Worten

finb. Sieben bem Sßolemiler tarn iebod^ balb Wieber au<b

ber Äritiler jum SBort.

©er britte »bfebnitt biefeS ©ud^eS trägt bie Heber*

fd&rift wSuf Steifen" unb enthält ©Triften aus ben Sauren
1853 unb 1854. Unter ibnen interefjirt befonberS ein

längerer auffafc: wS)ie Dppofition in Sübbeutfölanb", eine

an ber $anb toon X^atfad^en ungefd^minlt fid^ gebenbe

S)arfieüung ber Sufiänbe, Wie fte Stnfang ber fünftiger

3a^re in Sübbeutfd&lanb (©a^ern unb aBflrttemberg) in

ber öffentlichen SKufitpflege berrfebten unb ein bejettytenbeS

©eifpiel bafür, wie ©filow feine ureigenfie fflWffion erfüllt:

ftinfileriföe ©dbäben fd&onungSloS aufjubedfen unb bur<b

SBort unb 3^at ju lehren, wie fte geseilt werben fönnen.

„@S ifi nid&t ju »erlernten, bafe wir ©efammt*
b eutf dbe t>or allem an einem localen unb nationalen

3)ualiSmuS laboriren, beffen f^arfe auSgeprägtbeit urtf in

jwei Äategorien t>on ©onberbeutf<^en jerfallen lägt

©leicb bem politifeben, litterären u. f. w., bilbet ftd^ au<b

baS muftlalifd^e 2)eutfd|^ianb in jwei §älften.
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SSBir meinen, toenn toir bier toon ©fibbeutfd&en reben,

ganj fpecied bie 6$tt>aben (bie Sattem u. SBürttemberger),

bie fi$ $euijuiage nun einmal nidjt anbete geriren , benn

al* Skrtreter träger Starrheit, ein gefi&atten an Oetoo&n*

betten unb Vorurteilen gegenüber bem rfifiig raftfofen

gortföreiten ber norbbeutföen Sntettigenj. . . . ©egen bie

3Jirtuofttfit ber ©cbtoaben, im Iangfamen Vertraueren toeg*

toerfungStofirbiger ©igarrenfhmtmei, finb nrir armfeUge

Dilettanten, gegen i^re SBtrtuS im äerfd&mä&en frif$en

ÄrauteS, Sünber toon einer tt>a$r$aft fübltc^en Serftt&rbar*

feit 60 fd&Umm bie« aber ift, fo ijl bo<$ bamit ni$t

gefagt, bafc eS fo fein unb bleiben muffe, bafe es nid^t

anber* »erben tonne. SSBir glauben fefyr ftart an bie

$erfectibttität ber mufifalifd&en 3ußänbe in Sttbbeutfd&ianb".

SBie föarfftd&tig SBttlo» geurt&eitt fcotte, begeugt §. 8.

ber muftfaliföe Umfd&ttwng in SRün$en, 100 1852 unter

granj 2a$ner'£ Seitung bie Ouvertüre tum „$arni$&nfer
M

auägejifd&t timrbe unb ©d&umann'S ®enotoefa*£)M>erture

ba*felbe feilte. @raßfcli$ ftnb au#bie groben, bie »üloto

jum ©efien giebt ($ag. 96—100) bejüglidfr be* «erfiänb*

niffe* unb ber SBfirbigung, bie SBagner'S „fcann&äufer"

im ©ttyoabenlanbe nrfberfu&r.

(@d)luf; folgt.)

Cottcertatrffftljrwigtn in ttiflig.

SBinterconcert be« ,,$aulu«". Von umfangreichen fc&or*

eompofttUnen |at ba« Programm gunt ©interconcert be«

„$auluft" ist Meinen ©aal be* ffleuen ©cmanbljaufe«
au» triftigen, nur gutgubeifeenben ©rünben abgelesen unb fi$ auf

a capella-Ctuarteite unb ffirgere @tüde mit (Elaüterbegleitung (beg.

audj mit hörnern oerfiärft) beföränft. ftempter'« bier nidjt

meljr unbefannte „SReeredfttmmen" leiteten bie Stoffü&rung ein;

ber ©dtfufityeil ber weniger gerfaljren unb minber pljrafeologifd)

aufgebäumt al« ba» Uebrige fidj giebt, gelang am beften. (Sbuarb

etefcle'« „3n ber ©d&enfe" unb 3o§. ©djonborf« „©in 3äger

lang« bem SBeüjer ging" folgten barauf; ba« gutgelaunte, ben ge-

mütyliifcn VoIt«ton im ©inne be« moderen #arl 3ällner er*

freulidj treffenbe ©dionborffdie Sieb, in meinem flott unb gmang*

(0« ein 6oloquartett mit bem (Sljore alternirt, erhielte eine auf«

frifdjenbe, bumoriftifd)e ©irfung. ©dnibert'« „#ad)tgefang im

fBalbe" tonnte al« eine djaractertfttfdje, bem berrlidjen SReifier bar«

gebradjte 3ubüaum«fpenbe betrad&tct werben ; bie prädjttge fcörner*

begleitung forgte für ein gwedbienlidje*, etnbruderböljenbe*

Kolorit SWit bem Jtimmungfireinen unb flangfordnen „grübling«*

nefc" Oon (Sari ©olbmarf (mit Glaoier- unb fcorubegleitung)

fdtfofj ber erfte 2$eil, ber wie ber gweite einer &öd)ft nad)abmend«

teerten Äurjc p* befleißigte, unter lebhaftem öeifoll. 3Rtt §»ei

9Ronbf4einIiebern oon fing, öungert, bem jejt vielgenannten

3)ia)tercom))oniften be* SWuritbramenc^ctu« : „^omerif^e SBelt", be«

gaun ber §meite XJeil. S)a* erfte Sieb, „Erinnerung", jcicönet

|i<6 meljr bura) ^armonifa^e Sorne^m^eit ai« burd) ^ert>orfie4enbe

erftnberif^e Süge au«, ba* 5»eite, „S)er «errät^er", trifft

grofeent^eü« bie in ber ^. ©eibeTfdjcn $ocpe angefd^lagene oer-

^altene Sjrouie re*t gut. S)er „Äofaf", naeft @t. o. SKonin«j!o

für «^or bearbeitet Don San ©all, ift bejeidmeub für ben ®eift

ber nif(if*en »olrttoeife. $t. ©bpfart'* ,,«m C(femfee" fcffelt

mit bem oormaltenben ©tlmmung«ernft, ber im lateinifdjen Tonnen-

gebet eine frdnenbe @41u6menbung finbet, ebenfo wie mit ber

©d)ön$elt ber IWangwirfung. Wit 8ctd). ^euberger'd Cantate:

„Äe^t bir't wo^l, fo benf an mid)", bie bem (Bemütb er*

qmcfiid)e 92a^rung bietet, fe^r gef^idt ftet) aufbaut unb wirtfame

©teiflernng erhielt mit bem 3u(ammengreifen be» Sopran- unb

Xenorfolod (oorrreffli* burefi gräulein Xoula unb ^errn Sari

Füller oerraittelt), erhielt ber «benb einen würbigen ftbfdjfug.

©e§r freunbliAe Ättfna&me fanben aud) bie toorau« gefeierten

©olofpenben. (5« fteuerte bei grfiul. Xoula jwei Sieber oon

@4umann 0^»6baum") unb ©rieg C,®uten SRorgen"), wie ba8

fet)r feiten ju ^Brenbe, rü^rfame Äb|4ieb«lieb üon grans @d)ubert

„9(uf bem ©trom" (baS obligate Salb^orn öracbtnoff geblafen 00

n

5. ©umtoert). S)ie liebliä)c ©a^önbeit t^red @o))ran8, fowie bie

innere, fofort anfceimelnbe 3Bärme be« ÄuSbrude« führten iftr ja^l*

refd)e neue S^mpat^ien ju. 3)er Xenorift fterr Äarl SWülIer

brachte in gr. ©tftubert'ö „^rodne ©lumen", granj' „Stille

©icberbeit", 3RcnbeUfo^n f
« r

,grü^lingd(ieb" (fämmtlicbe ©efftnge

toon ^errn ^Wupfbirector «. ^eftler begleitet), fein elaftifdje», gut

gebilbetc« unb flangfd)öne$ iWateiial ebenfo jur ©eltung, wie feine

oon fünftlerifd)em ©eifte gehobene «uftbrud*weife. 2)ie 3Rcifter(cbaft

be« $errn ©umpert, erftfcm ©ornifien be« @e»anbbau««Ord)eftcrd,

ri6 in ber ©aint-^aenS'fdjen Sftomanje, obgleich jie al« Sompo*

fition ^erilid^ unbebeutenb ift, alle &u lebhafter ©ewunberung bin.

©err $rofeffor Dr. Ärejfcömar leitete ben Gljor mit ©eift unb

©nergie; einige Hummern begleitete er fogar, inbem er gleichzeitig

birtgirte, fct>r umftebtig felbft am glugel. 3)ie ja§lretd)e ©örerfeftaft

na^m bantbar^HlIe« mit lautem 3ubel entgegen.

©e4«te ftammermufif im neuen ©emanbijaufe. 3"
fdjdnen, Wirffamen Älangfteigerungen bewegte p* öo« Programm
gum fe4«ten Äammermuftfabenb, inbem e« oon einem ©a^bn'fdjcn

(£8 bur- Quartett (Op. 33, 9Jr. 2 ber $eter«'fä)en Än«gabe) ben

9u«gang na^m, tym €5d)ubert'« 6bur*jQuintett(0p 63 folgen

lieg unb mit bem @treid)octett (Äbur, Op. 3) oon 3. ©oenbfen
abfd)lo6, braute e« &ugleid) ber Slafiidtät, ber SRomantif unb einem

ibrer frud^tbarften ©enien würbige ©ulbigungen bar unb trug gu*

g(ei4 bem ©Raffen ber ^eugeit gebö^renbe SRea^nung.

S)ie fcerren ©iif, ©eder, @cbäfer, Älengel bereiteten mit

bem feiten gu bownben ©«bur-Ouartett oon ©anbn un« wieber

einen ©oebgenng.

3)a« ttbur-Ouintett feierte pietütootl6d)ubert'« 100. ©e*

burt«tag nad). ®ie 9u«fü^rung bureb bie obenerwähnten Äünftler

unter ©injutritt be« $errn SBünfcbe (2. ©iolonceüo), ber Sag«

oor^er audb ai« Begleiter am Glaoier, wie früber in gleichen

©rabe fid) au«gejeicbnet, oer[e|te Sitte in einen murtfalifd)en

greubenraufd}; bie fd)märmcnöe ©e^nfud^t im erften ÄUegro;
bie träumerifebe ©leglt be« Äbagio, ber au«gelaffenc Sftbrmarftfi*

bumor be« ©4ergo mit bem ÜErio, ba« ftd) bei feiner tieffmnigen

©runbftimmung folgern tollen treiben gegenüber ausnimmt wie

ein $rebiger ber ©ufee, bie fede 3igeunerluft be« ginale, ba« Alle«

rief freubigen (Sntbufiadmu« wad) unb gewann al« jcitgcmafje S^acb*

feier oon ©ebubert'« 100. ©eburt«tag nod) fpccieücn ffiertf.

S)a« an ben ©cblu& geftellte Octett (Op. 3, «bur) für ©treiä>

inftrumentc oon 3o^. ©oenbfen wirft nod) immer fet)r erfrifd}cnb;

am meiften Urfprünglidjfeit in b:r ©rfinbung ftedt im ©d)ergo,

nad^ ü)m brad) benn aud) ein faum gu bef4wid)tigenber ©eifatt lo«

;

bod) aud) bie übrigen, t^eilweife nod) an ©cbumann'fdie, SÄenbel«-

fofm'fcbc, ©abe'fcbe »orbilber ft* anfd)lie6enbe ©äfee, interefprten

lebhaft S)anf einer ungemein gugooHen, auf forg[ältige Vorbereitung

beutenben 9u«fübrung burd) bie Ferren $ilf, öeder, 92eumann,
©errmann (Violine), ©djäfer, Scalifd) («iola) # Älengel,

©ünfd^e (Violoncello). 3)a« 3ufa«nmenfpiel lieg nirgenb« an

djact&eit gu wünfa^en übrig, ©obüaut unb oft an ord)cftraIem

Vollflang gema^nenbe Tonfülle gefeilten ftd) bingu, um ben ©e-

fammteinbrud nodj gu erböben. ©türmifa^e ^croorrufe begleiteten

bie (Korporation nad) jebem SBerfc.

©ed)ge^nte« ©cwanb^au«concert. ß. o.©eetbooen T

«

aebte ©nmpbonie erfuhr eine bi« auf eingelne gu grelle trompeten-

ftbge oollfommene Ausführung.
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©ie ftrablte »ieberum bie „Dberon'-Ouoerture (am ©cblug

be« (Soncerte«) in ber Xonfarbenpracbt tbrer unjerftörbaren Äeijc!

3)ag bod) bi* jefct noeb SRiemanb ba« ©ebeimntg ergrünbet $at,

nacb meinem ©eber mit einem na* gütigen Gegriffen überaus

befebetbenen Drcbefierapparat in feinen Cunerturen ein (Kolorit

erhielt, ba« an getfi- unb cbaracterooffer ©cbbnbeit, an blübenber

gütte unb intenpoer £eud)tfraft bis jur ©tunbe noeb Don feiner

Seite überboten morben ift.

8fod) bie al« &» ei tc Kummer be« $»etten $rogrammtbefie«

Dorauflgefcbicften Äbfdjnitte au« bem ©aßet „S)ie SRebe" tum

Änton töubinficin fpracben, »ie bei iljrer erften ©orfübrung (oor

mehreren 3abren), reebt freunblid) an. 2)ie ffieinprobe ift faft

noeb eingänglicber al« bie © eine be« Orient«, bie in ber Orcfce-

ftration ba« Raffinement ju weit treiben.

911« 60 (ift ftanb ber oielbe»unberte eiatoietoirtuo« 3. 3.

$abere»8fi im SRittelpunft be« allgemeinen Sntereffc«. 9*aaV

bem er oor einiger 3eit bereit« im 8t*jtoerein gurore gemalt
mit einem Concert ju fünften br« ?i«jtbenfma(«

r mar aueb fein

erfte« Auftreten im @e»anbbau« oon augerorbentlicben Xriumpben
begleitet. Sie er bamal« in ©ebumann'« gi«mott-©onatc bie

„Äria" au«gefcbmücft mit btnreigenben 3lnfcblag«fetnbeiten , fo gab

er in ©ebumann'« Ämott-fconcert bem ftnbantino einen unbefdjreib*

liefen ttnbaud). $ag er ba« jmeite <ßebal häufiger benufrt al«

anbere, ift fein gebier; »eig er bod) bamit ©irfungeu ju erzielen,

wie oor ibm nur nod) Änton iRubinfiein. Unb ba«, toobureb

er einen unentrinnbaren Xonjauber au«übt, ma« ift e« anber« al«

eine t>or Sielen ibm üerlicljene ©otte«gabe, bie auf natürlichem

©ege ebenfomenig »ie irgenb welcbe tbeofopbifdje (grfenntnig P$
erwerben lägt. 2>a« Äffettuofo be« erften Httegro mar frei Don
jeber fcufgebaufdjtljeit, im SJKtteltbctl burebbrungen oon jener in-

brünftigen ©cbwärmerei, bie boflftänbig aufging in <£ufebiu«frieben,

mS^renb bie unmittelbare gortfefcung bem letbenfd)aftlid)en glorefian-

4aracfer ^errlicb entfprad). Sie grajiö« fa>»ebte, gieieb einem golb-

farbigen galter, ba« ginaie ba(jin! Seber £afr mar »on bröbnen-

ben ©eifatt«faloen begleitet, mit lautem Subelgrug empfangen, mugte
ber Äünftler ftürmifeben hervorrufen »ieber§olt folgen.

©eine eigene (Sompoption: „^olnifdje $$antafie für

(Slaoier unb Dräjefter* meefte al« 9*eu bei tgleicbfaff« lebhafte«

Sntereffe. 8»ar lägt ber rbapfobtfcbe 3ug be« ©anjen, ba« Sprung-

hafte in ben ®timmung«contraften einen ruhigen, abgeflärteu (ge-

nug feiten nur auffommen; aber ©etft unb $bantapefunfen , »er
»oute fie iljr abfpredjcn?

Ob freilieb unter ben $änben eine« Ruberen al« be« (Eompo-

niften, ber babei mebr an pcb, al« an anbere pianifiifcbe SJccnfdjcn-

finber gebaut bat, ba« ffierf nur bie $8lfte ber ©irfung erhielt,

bleibt eine offene grage. Obne 3weifel aber ertoeifen pcb einige

Äürjungen (befonber« in ber Witte) al« ^eilfam.

2)a« Orcbefter begleitete bie fe^r anfprucb«ooae $bantape
mit berfeiben anfebmiegfamen geinfübligfeit, »ie oorfter ba«

©cbumann'fcbe Concert. 3»ei IRiefenfränje, bie i^m nacb feiner

^böntape überreizt »urben, fonnten $abere»«fi erft nacb

minutenlangem ©eifaH«fiurm ju einer 3ugabe bewegen: jum
©cbubert-ßiSatMcben ^drlfönig*, ber ibm jwar in managen
detail« miglang, trojbem aber neue »etfafl«orfane entfeffelte.

Prof. Bernhard Vogel.

€orrefpon^cn3en.
©erlitt.

©« ift j»ar gebäffig, «ergleicbe anguftetten, umfomebr wenn ber

Sergleicb }U Ungunften einer 3)ame au«fäflt, aber »enn im ?aufc

»eniger Xage öon *»ei franjöpfcben ^ianiften baffeibe ©eetboben'fcbe

teoncert©bur vorgetragen »irb, fommt unmiHfürlicb bie grage auf

bie ßippen: w2Ber bat e« beffer gefpielt?" (5« fei nun offen an«-

gefpro$en: (gbouarb Sti«ler r »elcber im VII. $bit$ar-

monifeben ttoncert mitwirfte; er §at ba« »eetbooen'fcbe SBerf

ungleicb tiefer unb vornehmer erfagt al« feine Kollegin grl. ffleeberg.

Bor «Hern ^olt er au« bem QElaoier einen oiel gefftttigteren, gefang*

reiferen Xon, feine Xecbnif ift eine ooüenbete unb ^uoerlSfpgere

unb überbie« ift 9%i«ler oiel beffer — erftaunlic^ gut für einen

SRicbt-S)eutfcben — in ben $eetl)Ot>en'fcben ©eift eingebrungen. 2)a

»ar fein „rubato", fein rein nirtuofenbafte« Spiel, fonbern Hafpfdje

$b^afirung, logifebe ©liebemng, bebeutfame mnpfalifcbe Snter*

punftionen, ernft^unebmenbe, niebt au« bem SftabmenfaflenbeÄabenjett,

im ©anjen eine au«^e§eicbnete Seiftung, mit ber ©err Sftiöler in

bie aüererfte Sflei^e feiner claoierfpielcnben Kollegen rücft. grau

(Srneftine ©einf-6cbumann, bie anbere 6oIiftin be« ftbenb«,

oermoebte mebr bnreb ba« ©ie al« burd) ba« Sa« ju interefpren.

©ie befi^t eine jwar bunfel gefärbte, beinabe büfter ju nennenbe,

aber eble unb oolumtnbfe ©timme unb eine oorjüglicbe ©efang««

metbobe. SWit ber ©a^l ber febr oeralteten «rie au« w£itud
M oon

HRojart war i<b bagegen niebt ganj einoerftanben unb noeb »eniger

mit ben weitfebweipgen, nur tio^len $at^o« entbaltenben, Siebern

bon $et)n. Eröffnet würbe ba« Koncert öon ber febon früber be-

fproebenen f^mpbonifeben S)icbtung ^SBüfegrab
- oon ©metana unb

befcbioPen bureb bie in biefen ©djnbert'Xagen ftarf in «nfpmcb ge-

nommene ©nmp^onic (Ebut be« ©iener Komponiften, bie unter

Kififcb
1

« Seitung ooßenbet wiebergegeben würbe.

ftueb bie Äöniglicbe (Sapelle antieipirte bie $eburt«tag«feier

©ebuberf« am 29. Januar unb brachte unter ber bewahrten Leitung

tBeingartner 9 « bie in ffioblflang fcbwelgcnbe „Outjerture unb

(Jntr'act* au« „ftofamnnbe" oon ©ebubert, bie feiten geirrte, pcb

ganj in ^aijbn'fcben ©cleifen bewegenbe ©^mp^onie ©bur unb jum

©djlug »ieber bie <Jbur jum Vortrag.

©enn ber oiele ©Hubert aueb je|t jum toujours perdrix »erben

fann, fo btlbet er boeb eine wtrffame Ableitung gegen ba« lieber-

banbnebmen ber Äranfbeit, bie icb al« morbus cacophonicas be*

§cicbnen mBcbte, eine Äranfbeit, bie pcb barin äugert, bog diejenigen,

bie &on ibr befallen werben, eine unüberwinblicbe ©ebnfuebt nacb

abfebeulieb, flingenben SMffonanjen unb unbänbigen 2ärm an ben

Sag legen.

Äamencapetten, 5)amenquartette, $amenterjette pnb

lauter (Srfcbeinungen ber je^t in
1« Collen gebrauten grauenbewegung.

S)a« febönere, jartere öefcblecbt Witt jeigen, bog e« eben fo gut

wie bie SR&nner mupeieren fann. ©tr wollen i^nen gewig niebt

ben 3Rut§ nehmen, ©arum fottten pe niebt aueb in ber Xonfnnft

ejceüieren fönnen? Kur ift e« ju befürebten, befonber« wenn c«

pcb um 3nftrumental*Seiftungen ^anbelt, bog bie b^u«Iicben ©er-

pßidjtungen i^nen niebt 3eit genug für bie anftrengenbe, unerläglicbe

Hebung geftatten. liefen ©inbruef baue icb aueb neulieb bei ber

©treieboereinigung ber tarnen ©oibat-8löger, Xinger-©aileti,

Secbner-Öauer unb $erbert'Campbell, bie Pcb nacb längerer

$aufe wieber im ©aal ©ecbftein probucirte. $a« 3»fammenfpiel

war befonber« in ber Intonation niebt gan^ tabello«. S)er Zon ift

niebt poetifcb, oerflürt, genug, e« flingt Sitte« noeb jn ungebobelt,

5U frafeig. iiefe SRangel fallen unmittelbar nacb ben bfmwUfcbcn

„©dornen
4
' noeb mebr auf. aber wa« nia)t ift, fann noeb »erben.

3eb mdebte bie oerebrten Äünftlerinnen ^ierbnrcb niebt entmutigen,

©ie foflen pcb ßeigig im (Snfembiefpiel üben unb eine grögere

©ottenbung »irb aueb »o« ibnen erreicht »erben, benn befonber«

bie $rimgeigerin unb ©ioloncettiftin pnb ja al« oorjüglid&e Spielerinnen

befannt. Sediere S)ame mdä)te ia^ aber auf eine ttngebörigfeit

aufmerffam maeben. ®a« „vibrato*, ba« bureb bie sttternbe ©e-

»egang be« auf bie ©aiten gefegten ginger« b«»orgebracbt wirb,

ift »ob! bei ©teilen, in weleben ba« ©ioloncetto bie SKelobic ^at,

aber niebt, »enn baffelbe eine, bie ©runblage be« «ceorb« btlbenbe
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©aßnote ift ^ auläfpg. 3« legerem gaUe entfteQt baS nnmotibirte

SRadern beS £eHo bie ©armonie unb mirtt für tnupfalifcbe Öftren

itnerträglid). Die beifällig aufgenommenen <3taben beS (Soncerte*

beftanben au* öuartett (SSbur ton $<tybn, Dmoll bon (Sfterubini

unb 9 bur Dp. 18 bon ©eetboben.

©enn es in ber Äunft bauptfäcblid) auf bie Du an ti tat unb

ntdjt auf bie Qualität anfäme, fo mürbe man grl. Sippolb
für ibre Sielfeitigleit bie $alme reiben muffen, benn pe ift ?ianifiin

unb ©tolinipin augleid), leiber beibeS unter mittelmäßig. Das
$atre id) übrigens borausgefeben. ßtoar foH j. ©. äRarcella Sembrtd)

aud) eine boraügliäje ©ioltniftin gemefen fein, jefct tjat pe aber fd)on

längft bie ©eige ad acta gelegt, um iljre Äräfte gana bem ©efange

31s nrfomen. @S iß ja fteutptage f<bmer, pdj unter ben Dielen fter-

borragenben ÄünfMern auf jebem ©ebicte auszeichnen, ba fdjon

bie Pflege eine« einzelnen 3meige« ber SWuP! einen ganzen Sftenfdpn

erforbert. Sill man ju Diel umfaffen, fo mirb man ein bielfeitiger

Stümper; grl. Sippolb liefert einen eüatanten Semeid

bafür.

Srnft }u nehmen ift bagegen ber$ianift GonrabÄnforgc,
ber feinen erften (Eiabierabenb gab. @roße 3nbibibualität ift ifjm

i»ar niebt eigen, aud) fein Hnfcblag erfdjeint oft ju Ijart unb btx

bem öepreben, große Äraft gu entfalten, überfdjreitet er oft bie

©renjen beS „Stbönen". Aber er „fann" unftreitig btel. (£r hielte

in feinem Soncerte oier große Sonaten, bon benen id) nur bie

(Sbopin'fdje in ©moH ftörte. Unter ber SWenge oon Ijerborragenbeu

$ianiften f bie in öerlin in ber legten 3eit aufgetreten pnb, (ann

freiliä) $err Änforge auf ©eadjtung Seitens beS großen $ubli!umS

Faum Knfprudj ergeben.

8frL ÄftarlotteXftubia^um bereitete mir im ©ed)pein*Saal

eine Ijöcbft angenehme Ueberrafdptng. 3d) ftatte ton ifcrer <£;iften$

nie oorfter gehört unb glaubte eine ber unbebentenben Sängerinnen

&u fcören, bon benen jefct leiber bie (Soncertfäle mimmeln. (Sine

prächtige, in allen Slegtftern auSgeglidjene äReMofopranftimme, ein

tttrflicb befeeiter Vortrag unb eine ergreifenbe beutlicbe, obmobl

itidjt gana oon englifdjem Äccent freie Declamation, mußte mid) fo«

fort eine« ©efferen belehren. Selten Ijabe i$ ba» 8ieb „3m Serbfi«

fo binreißenb vortragen boren. 3d) bebauerte, i$r fo wenig 3eit

Uribmen ju fönnen, benn an bem äbenb minften mir nod) anbere

©terne; id) Ijoffe aber, SWiß Sfjubidjum balb mieber ju begegnen.

Der mitmtrknbe fßianift Carlo« Sobrino $atte mit feinen

Vorträgen toenig ©lud, befonbcrS beeinträd)tigte er bie Äiarljeit

feine« Spiels burd» übertriebenen unb fehlerhaften $ebalgebrau$.

An bem ^um ©eften ber Slmerifanifa^en Äirdje in ber

^WHarmonte »eranftafteten Soncert mirfte $rof. Soaä^im mit.

<5r mar mieber ber alte unb bo4 immer junge Soad^im unb mürbe

t>on bem jumeip aus ttmerifanern befte^enben ^ublifum in ent^u*

fiaftifefter SBeife bejubelt. Eugenio v. Pirani.

&ttmtn, Anfang S)ecember.

Sir ljaben bereits in ooriger Saifon Oelegenbeit genommen,

auf bie oorgüglidjen fieiftungen ber Äammennuftf- Bereinigung

©tomberger-Sfali|ft) ^injumeifen, unb eS ift uns ein großes ©er*

gnügen ju conftatiren, bai bie Ferren i^ren alten guten 8iuf in

ben beiben im Oetober unb SRooember a. c. gegebenen Soncerten

aufs ölänjenbpe bemä^rt §aben. S)ie SRitoirfenbett pnb biefelben

geblieben, fo baß man bie greube f)atte, außer ben Ferren ©rom*
berger (datier), Concertmeifter Stali|r^ (L ©ioline), $. S*ein-

pflug (H. ©ioline, Concertmeifter im Diepgen ©anf. 3nf^9iegiment

9hr. 75) unb ©errn ©. ton ffoffarb au4 ©errn $rof. $ugo ©edfer

(Cello) mieber begrüßen ju fönnen.

SDie Ferren bringen petS bo^intereffante Programme unb

»fffen außerbem ibren «benben bur$ ^er§ujiebung borjügluftfier

©olipen , gemd^nli^ aus bem Äeia^e bes ®efang«, noä) einen be»

fonberen SReij au oerlei^en. greili* mar nun bamit in ber $o»
oemberfoiröe beS Outen etmaS ju ojel ge|4eb«n; bem grau Süian

Sanberfon trug niä^t meniger als 16 Sieber bor, fo baß ber bocale

X^eil au fer)r hervortrat. ÄfferbingS ernteten bie ßiebergaben ber

Äünftlerin unget^etltepen ©eifaH infolge ibreS meifter^aften ©or-

tragS, ber ben Sä^merpunft in oem ma^r^aft bemunbernSmert^en

(Singeben auf ben geifligen 3n^alt unb bie Stimmung ber Sieber

pnbet, mobei ber Sängerin l)äupg ber etmaS berfa^leierte jelang

i^reS Organs gut au ftatten (ommt. 3)aS Programm ton grau

Sanberfon mar bis auf £fd)attomSrys ^Snmitten beS ©ödes* ein

Sußerfi gef^madfooHeS, baS bemjenigen beS $errn Dr. 2. SBüHner,

So^n beS berühmten grana SBüHner, ber am erften Äammermupf*
abenb als ©efangSfolift erfä^ien, niä^t natbftanb. $tn 2. SBüQner

nennt einen niät gerabe auffaflenb frönen, in ber Spülung autb

ni4t tabelfreten ©ariton mit tenoralem Simbre fein eigen, ©leid)

grau Sanberfon aber ift ber ftünfiler, ber frfiber §ergogl. Sacbfen-

SWeiningenfdier ©offa^aufpieler mar unb als fofäjer p4 {ebenfalls

feine außerorbentlia^ entmidfelte ga^igfeit, beclamatorifdj au eftarac-

teripren, ermorben f)at, ein auSgeaeia^neter ©ortragSmeifter, ber

mie feine (Sollegin ftets barnad) firebt, bem $örer bie verborgenen

mupfalifften Sa^ön^citen beS fiiebeS unb feinen ganaen tiefen 3n-
balt augänglid) au maä)en. @r fang ©ra^mS unb Säubert unb
jmar oon erfterem: „mit 40 S^ren", „*uf bem Äir^ofe*, ^«m
Sonntag SWorgen*, w3)cin blaues Äuge" unb „©otfdjaft" unb ton
legerem ^Scböne ffitege meiner öeibenÄ , ber „Solbat" unb „fyex

Änabe mit bem SBunberfcorn". Unb nun au ben Snftrnmental-

vortragen. S)aß bie Ferren bor offen fingen unfere Glafpter

^Pegen, ift felbpberftänbli* unb eS ift ber berrlidtfte, reinfte Oenuß,
ber p4 überbauet nur benten läßt, fol*' emig f^öner SWupt in

foH» boüenbeter Darbietung au lauften, mie man pe oon ben

©enen ©romberger-Sfaliftft? unb öenoffen empfängt. So brauten

bie beiben erpen «benbe S*ubertrS munberbodeS SforeHenquintett

(Kontrabaß: $err SBerner) unb 3. $a^bn'S föftliä^eS ©ejirquartett

((SS bur Dp. 83 92r. 12). «ber and> bie (Snungenfhaften ber %eu«

Seit auf htm Oebiete ber Äammermupf fehlen nia)t, fobaß man
$ier ©elegenbeit f>at, fomo^l baS SRobernfte tennen au lernen als

aud) ältere, erft jeftt me§r unb mebr nun aur (Geltung fommenbe
SBerfe. @S gelangten in btefer Saifon bis je|t jum ©ortrag amei

©erte bS^mif^er EReiper, Smetana's boä^intereffanteS, ge^altrei^eS

Streichquartett ^«uS meinem Beben", baS (Spifoben aus bem
Äünpierleben beS leiber au früb ©erftorbenen in treffli(bfter Seife

muptalifo) iüuftrirt unb S)borafS (SSbur-Clabierquartett, baS bon

Scbmierigfeiten ebenfo ftrojt, mie eS an Sc&önbeiten reieb ift. S)aß

ber ©efneb foleber (Soncerte ber benfbar befle ift, ift erflärlic*. Die

©enen ©romberger*SfaliJftj fönnen auf ibre befolge ftola fein,

{ebenfalls mtnbeftens ebenfo febr, als eS bie ^ilbarmonifcbe @e*

fellfä>aft auf ir)re großen (Soneerte ift. Seiber Pnb ^ier erft tbeii*

meife fefte ©erWltniffe gefä^apen, infofern nämlicb, als eine bor*

aüglidje &raft gemonnen morben ift, ©err SWupfbirector S<bumann
aus Danaig r ber p(b am Orte niebergelaffen f)Qt unb nun bie

Hebungen beS rtilbotmonifeben (Stores unb bie Orcbefterborproben

leitet, P$ au$ an ben „pljifyarmonifdjen Äammermupfen* betbeiligt.

92acb mie bor fommt bann $err ©ofeapeameifter gelir. ©eingartner

aur Hauptprobe unb birigirt, am Soncertabenb fa^munaelnb ben

reiben öeifaH einftedfenb, ber i^m bodj nur t^eilmeife autommt, fo

boraügli^ er aueb feine Saä^e gemadjt ^aben mag. (Erfreulich

mag baS für ©erm Schumann niebt gerabe fein. Dotb i^m aum
Xrofte mag eS gefagt fein, baß mir feft babon überaeugt pnb, baS

II. p^il^armonifcbe (Soncert (gragment ^^arpfal") mürbe beffer aus-

gefallen fein, menn er ben Stab gefdjmungen §ätte unb ntä)t $err

ffielngartner, bem eS niebt gelang, au>if$en po) unb bem <SI)ore

güblnng b^aUpellen, fo baß bie d^ormitglieber felbft erflärten, pe

Ratten p$ unter i^m gar niebt pä)er gefüllt Die «borfä&c ließen



78 —

benn aud) be$üglid) beS tRbWbwuS unb ber 9iein^eit ber Sntouation

mancherlei gu münfajen übrig. $aS ©rdjefier hingegen mar aus-

geweitet wie fiets. Unter ben ©oliften &eicbncte pd) befonberS

$err bau föoorj aud, beffett ÄmfortaS nad) jeber $inpd)t oor$figlid)

ju nennen mar. S)ic £angemeite atbmenbe concertmägige Aufführung

ber „Sarpfalfcenen" Ijat uns auf's «Reue mit (Eoiben* bemiefen,

baß ber „qjarpfal" nidjt in bem (Soncertfaat gebort, fonbem einzig

unb allein auf bie ©übne unb jmar nad) ©atyreutb. ©er il)n be-

reit* Oon bortljer fannte, mar Don ber Diepgen äuffübrung, bie

bodj nur eine fc^Ie^te $&otograpbie mar, gerabe fo enttäufebt mie

ber es fein mügte, ber erft im IL pbübarmonifdjen (Soncert ein*

gebenbere ©efanntfebaft mit ibm machte. $ag man natürlich trofc-

bem an oielem pdj erfreuen unb ttbautn tonnte, ift felbftoer-

pänblidj. S)er Seifall mar lebhaft, o$ne jcbodj aus btn gemannten

©djranfen ^erauftjurreten.

SaS bie übrigen bis jefct flattgefunbenen pbityarmonifdjen

(Konterte betrifft, fo fei beafiglicb beS erften ermähnt, bag Sein*

gartner feine ©enialtät als Dirigent befonberS in ber berüäenb

fdjönen Siebergabe ber Oberonouoerture unb in bem pompös ge-

zielten, ton Sagner für bie $arifer Aufführung nadjeomponirten

SEannbftufer-öacdjanale bemieS. Äu* bie „(Eroica* gelang trefflieb,

©olifiin beS «benbS mar grau ©rema, für bie pd), »iefleidjt in»

folge ibres $feubonrjmS , baS uns in it)r eine fianbSmännin oer-

mutzen lägt, oon oornberein ein lebhaftes gntereffe jeigte, baS burd)

baS (gebotene rcicblidj belohnt mürbe. S)fe Äünftlerin betätigte au'

baS gelegentlich ber 1896 er ©a^reutyer Sluffübrungen über pe

Qfefagte in fdjdnften SRage. 3>aS 3. ptjilbarmonifcbe (Soncert glanjte

burdj bie äRitmtrtung $etfd>nifoffS, über beffen brillante Xec&nif

man mieberum ebenfo ftaunte, mie man oon fetner munberbaren

Xongebttng, oon feinem burd) unb burd) poetiftben Vortrag bin-

geriffen mürbe, ^etfdjnifoff rangiert unter ben SReiftern feines

SnftrumenteS unftreitig ooran. 6t fptelte baS britte ©iolinconcert

Dp. 61 ,

x $moK oon @atnt*®aenS, bie melandjoltfdje ©erenabe

Op. 26 oon XfcbattomSfrj unb beffen ©d)erao- Salier Dp. 84 unb

gab augerbem eine «ßbantape über ein unS unbetannteS, oermutb-

Hcb rufpItbeS ©ottSlieb ju. ©on Drdjefterbarbietungen mürbe bie

bereits aus ooriger ©aifon betannte unb oon uns bamals auS-

fübrlicb befprodjene „$unnenfdjlad)t* oon ßiSjt febr mtrtfam *u

GMjör gebraut. Äud) 2Ro$arfS „Supitetf^mp^onie
4
', bie große

(Ebur, geigte bie SReifterfcbaft Scingartner'S. $ie (Egmontouoerture

bagegen mürbe unter Seingarmer jur reinen „9Rärdjenouocrture*,

fo ioeld)Iid)*fentimcnial unb menig rbgtbmifd) ausgeprägt mürbe pe

gefpfelt. —
(©«lug folgt.)

aRa*bel>u?* (©«lug).

3m ga^re 1878 tarnen bie Oratorien $aulutunbSReffiaS
gur tfoffübrung unb auger biefen am 11. September, gur 3eit,

mo ber „(Songreg ber innern SRiffion" in äRagbeburg tagte,

ein ^ifiorifc^eS (Soncert in ber @t. 3o$anni*Fird)e. S)aS Programm

enthielt a capella-QE^dre, ©oli unb Crgeloortrüge aus bem 16., 17.

unb 18. 3a$rl)unbert unb erntete großen öeifaH bei bem oer-

Pänbnigooüen »ubitorium.

Genau ein 3aftr fpäter, am 11. ©eptember 1879, fjatte ber

herein ein ä^nlia^eS Äira^enconcert a capella für bie geft-^er-

fammlung ber Quftao Äboip^ * Vereins oorbereitet, meines

auger einen (SingangSorgelftücf oon ©eb. ©ad* nur (Sompoptionen

beS 19. SabtftunbertS als ©egenfaft ju bem Programm enthielt.

0ua) biefe »upü^rung mürbe fe&r günftig fritiprt. Unmittelbar

barauf, am 22. October, Fam ein neues, grogeS SDonmerl oon SHaj

©rud&: „S)ie (Bio de" mit OorjügIia)er ©olobefeftung: gran

Dtto-ÄiSleben ans Bresben, grl. ©rüniefe aus SRagbeburg,

©err oon Sitt aus ©a^merin unb $err oon SRilbe aus Seimar,

jur Aufführung. 3>as neue Serf oon $ru$ batte gleiten <Srfo(g

mie baS oorauSgegangenc ^Ob^ffeuS", fo bag es im folgenben

grü^jabr mieber^olt merben mugte.

3n biefem Saftre, 1881, -Ijatre ber herein bie greube, ben

„Allgemeinen $eutfd>en SRufifoerein 4
' mieber als Qk&

in SRagbeburgS dauern ju fe^en. 3^m mar bie Aufgabe zuge-

fallen, ein (Soncert am 9. 3uni in ber @t. SobanntSfircJe auSju-

patten, meines als ©auptmerl fiiS jt'S „Ungarif 4e ÄrönungS-
meffe", für (£ftor, ©oft unb Ordjefter, unb als jmdteS ben HL Sbril

aus «Ricolai'S Oratorium „JBonifacius" enthielt, «ugerbem

mirfte ber herein im legten (Soncert bei bem oom 2eip§iger (Japell-

meifter SRüifd) birigirten Äaifermarfa^ oon tRi^arb Sagner
mit. 2)ie öetbeiligung beS ftirftengefangOereinS mar au4 W«r

böa^p ebrenoott unb mürbe oon ber Jcritit befonberS ^oorgeboben.
— 92o4 eine anbere JBerfammlung na^m in biefem 3^te bie

Xbätigreit beS »ereinS in «nSfpru*, bie be« $eftalo^ioereinS,
meinem ein a capella - (Soncert mit gemifdjtem Programm geboten

mürbe.

SaS Sabr 1885 bradjte auger bem w 3ReffiaS
-
' unb bem

„3)eutfa^en Requiem* eine befonbere geier am 10. SRooember,

bem 400 jährigen Geburtstage SRartin Sut^er'S. S)aS an biefem

Sage gegebene (Soncert in ber ©t. 3o§anniSftrdje mar eigentbümlid)

jufammengeftellt; in feinem Programm fanben pa> nur (Sompo*

ptionen aus ben oerfa^iebenften 3eitaltern mit Seiten oonSutjer.

^er freie Gintritt unb bie intereffante 3ufammenftellung ^atte bem
herein eine überooüe Äircbe oerfiafft, jeboa^ blieb eS mo$l jmeifel-

baft, mela>r oon beiben ®rünben ba^u beigetragen Ijatte unb ob

ber grogen SSerfammlung ein grogeS »erftftnbnig inne mo^nte.

(Sine Geburtstagsfeier anberer Art braute baS Oratorium

„©arnfon* oon $&nbel am 23. gebruar 1885 }u Öebör, an

meinem ber (Somponift fo oieler gtoger unb berrlidjer Sonfcböpfungen

oor 200 Sabren geboren mürbe. — ©emnftcbft tarn 1886 bie

3RattbüuSpaffion oon ©. 8a<b, SRenbelSfo^n'S „CliaS*
unb bie IX. ©^mpbo nie oon öeetbooenaur Aufführung, 1887

ber „HcbifleuS* oon 2R. ©ru* mit oorjüglicbcn ©olofr&ften (grl.

$ia o. ©icberer, grau «malte 3oad)im, bie ©enen S)ieri^

unb ^ungar aus Seip^ig unb $emt ©erbarbtS oon ^ier).

1888 bie „Missa solemnis* oon öeetbooen. 3)ie ©oli fangen

grau aRüller-iRonneburger aus Berlin, grftulein ©rüniefe
oon iierr bie Ferren ©rabl unb ©djmalfelb aus öerlin. —

3>aS 3abc 1890 batte gmei Kooitäten aufjumeifen: ^bitba*
oon ©. ^ofmann, eine fe§r ^übfebe (Sompoption, unb ba* geiftlidp

Serf „©elig aus ®nabe" oon Albert ©eefer, bem ie^igen

SHrector beS ftdnigl. Äoma^orS in ©erlin unb ©cböpfer ber grogen

©moU-9Reffe. «ueb baS neue Ser! ©ecfer'S ift fe^r fajbn unb bat

ben ©orjug, bag i^m ein beutfeber Sejt oofl riefer, religidfer (Em-

ppnbung ju ©runbe liegt, bit in ber SRuPf ooHFomracn jum HuS-
brud (ommt.

3n ben legten 5 Sagten tarnen nur Sieber^olungen alter Serie:

ber „@focfe", bec ^©cJböpfung" oon $a$bn, (grau ©cbmibt-ÄBne,

Ferren ®rabl nnb $rofeffor ©cbmibt aus ©erlin) beS ^eutftben
Äequiem" oon 3ob. ©ra$mS, ber f,«Ratt§üuSpaffion" oon

©*üft, beS „(SliaS", beS „Äequiem" oon (S^erubini, be»

„$au(uS", beS „Ob^ffeuS", beS „SReffia*" oon ©Anbei jur

«uffübrung. Ser Äirdjeugefangoerein ift mit 50 Sauren noeb niebt

walt" gemorben, no$ manage bebeutenbe SRooitftt barrt beS ©tubiumS.

3u feinem 50 jübrigen ©tiftungSfeft bereitet ber ©erein eine beroor*

ragenbe «Reu^eit oor, melcbe bereits in oielen ©tobten mit grögtem

(Erfolge jur ttup^rung gefommen ift: baS meltltcbe Oratorium

„SRanaffe" oon griebrieb ©egar. ©öffentlich mirb aueb biefeS

Serf feinen SReifter unb — SReiper »ebling loben, »ebling!

3bw» ben ©cböpfer beS ÄircbengefaugoereinS, ber i^n oor nunmehr
einen falben JJabrbunbert aus unfebeinbarften anfangen ^eroor«
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gerufen, mit Iiebeoofler Sorgfalt, wanbellofer £reue, eifemetn gletfc

unb oftmal* Diel ©ebulb grofjgegogen unb Ijerangebilbet, bett er*

»offenen bann oon ©tufe gu (Stufe in ©erfiänbnifj unb Siebe für

bie alten clafpfdjen SReifterwerfe, wie fpäter für bie ^eroorragenben

©(böpfungen ber 3e|tjeit bineingeffibrt, feine ?eiftung«fäbigfeit bi«

$ur fötoalität mit ben beften emporgehoben unb — bei allebem
niemal« etwa« für fi$ begehrt bat!

©a^rltdj! bie (Befriste be« ©erein» ift töebling'« 2eben«*

unb ^fttigfettdbilb; be« ©erein« Stuljm unb (g&re gebührt iljm!

9Ba« ber Äira)engefangoetein il)m banft, fyat er feinem SReifter

Don Steuern willig funbget&an: fo oor nun 25 Sauren am SHarf*

fietn ber erfien großen 2Begftre<fc, weldje er unter feiner gü^rung

gurüdgelegt b^tte, fo »ot 5 3abren, al« er ibm ben geftgruf* gum

70. Geburtstag batbringen burfte. Unb fo fei aud) beute ber $)ant

gegen ben teuren, felbftlofen, treuen SReifter Äebling, ber nadj

50 Sauren fruchtbarer, gefegneter Arbeit im 3)ienfie ber fdjönen

Äunft an ber ©pifce ber ©erein« nod) in ungefdjm&djter Sugenb«

fraft wirft unb gottlob nod) lange weiter würfen wirb, — fo fei

btefer 3>anf nod) ba« Iefrte »ort biefer faxten ©ebenfblättcr.

SRögen fte pd) im Schein ber golbenen Äbenbfonne jufammcnflecöten

§u einem golbenen Ärang für fein $aupt an bem golbenen 3ubel*

tage feinet Siebltng«f<böpfung, be« „Ätrdjengefangoerein«"
£u SRagbeburg. Richard Lange.

9Rfttta)ett*

©onntag, ben 20. Secember 1896 oor oöllig aufioertauftem

£aufe: „S)er ©ajaggo* oon Seoncabatto; fyttatf: „Cavalleria ru-

«ticana8 oon 2Ra«cagm. „9iebba*<5olumbtne: grau ©emma ©eMn*

dont al« ©afi*. — ßautlofe ©tille ber gefpauntefien (Erwartung.

Stad) bem ©orfptele tyb pdj ber Borbang, — nid)t« fanb ©ead)tung

bis ber Sagen mit ben „$agliacci" fam. 9*od) immer lein Saut,

enblid) ba unb bort letfeö glüftern: ba« ©ptel ber öeflincioni, ber

«uftbrud ibre« geiftooffen Gepdjtc«, ir)re Art pd) gu bewegen, b*&e«

Bereit* ben erfien ©ieg errungen. S)a beginnt flc gu pngen. $afi

ift feine ©timme, mit Weld)er man gange $äuferreiben umfa)reti,

allein melier ©d)melg, welche fBeid)&eit, meines ©fngenfönnen.

Unb feffefnber, immer feffeinbet wirft bie Äünftletin, mit ber ur-

frrünglidjen, ungezwungenen Äraft ber ©cnialttftt. S&icmal« ein

<8kPd)terfd)neiben, aber meld) reid)e«, mcdjfelnbe« 2ßieneufpiel!

SEBel^ ein aufbäumen ber innersten 9totur, ba fte pa) ber mtber-

lidjen gubrtnglidtfett eine« „$onto*Xabbeo" niä)t mebr anber« als

mit einem $eitfd)en$teb erwebren fann; weld) ein Sümpfen ibre«

burdjau« nidjt ppid)tunbemu&ten ©ein« mit ber fo unbegwinglidjen

Siebe gu ,r
@iIoio

##
; meldte tbbtenbe tlngft unb bennoä) au4 weld)e«

bebarrlid>c Verweigern be« tarnen« beS beliebten auf bie jä>
3ornige grage unb ba8 heftige, befeblenbe Serlangen ibre« hatten!

Sie wufete fte in Xon, Äufibru<f unb ®eberbe wäfjrenb bet Äo-

mäbie in ber Äomöbie bie „(Solumbine" an geben, Eintet welker

bennodj bie qualjermarterte „IRebba" fiedft. %\t ßuftbauer ring«

um bie ©übe jaua))en JBeifaQ, fte ftnb ftarr bor grauftgem dnu
^fiden übet ba« fdjauerU$e Spiel, ba — ©ajajgo ftöjjt ibr ba«

Keffer allen (Srnfte« in bie ©ruft, bie betroffene fiür^t rüdling«

mit bem ftuff$rei „©iloio" bie Stufen herunter unb oer^ant fo,

regung«lo«, abernte« bi« ftd) nad) ©aja^o*« bitteren Sorten:

„9)ie Äomöbie ift au«"! bet Solang fcblieftt — Unb lautlo«

blieb e« bie etften Äugenblidfe aueb im 3uf(banertaum be« Sbeater«.

2>ann aber bra* efat ©etfatt lo« — ein wa$re« Sautbjen unb

3ubefn. SWan f)attt p4 *rft wieber iured^tfinben muffen, benn

too§ \>a ootgegangen war, fonnte fein „Xbeaterfoielen" mc^r ge-

nannt werben. 3Rit ber ganzen , fteg(aften Äraft be« geborenen

Oenie« ^atte fiä^ ©emma ©eüincioni bie ÜRfindjener mit einem

©(blöge gewonnen. Unb wa^tlia): bie Uebetrafäjung bie freubige

<grregirng, welcbe ftd) auf bem gewinnenben Äntlift ber Äünftlerin

•aufprägten, waren aud) feine Soultffenmä^en. ©ie burfte übet"

rafdjt fein, benn eine volle ©iertelftunbe wäbrte ber ununterbrochene

©etfall. f
,©rat>a! ©raoiffima! ©eflinetoni"!

Unb wieber f)6b ft$ ber ©orbang — *ba« traurige Soo8 ber

armen „©antujja" fpielte ft<b öor unfeten Slugen ab, mit berfelben,

ba« tieffte Snnere erfa^üttemben ©arbeit. 2)ie ©ewunbetung für

bie getftootte, feine unb anmutbige Italienerin wua^« in ba« Un*

glaubliche. Aber aueb Me« an ir)r wat anber«f benn al« „Wttoba*

©olumbine", fogat bie ©ingftimme abermal« oöttig ber Sfloffe an*

gepaßt. 3)ocb niä^t nur bie ©ingftirame allein, fonbem aud) jebe

SKiene, jebe ©ewegung. SBie . anmutbig leia^tfügig war bie fdjöne

©auflerin ber „^agliacci", unb wie fa^werfäflig bagegen ber $üften*

gang be« ftcilianifa^en ©auernmäb<ben«. — ©eld) eine unoergleitblid)

ooÄenbete ßetftung bot ©emma ©eüincioni mit tljrem ftummen

©piel wü^renb bem ©erweilen ber Ruberen im $oml 2>a« ©erj

bätte einem bredjen mögen über biefe granfam leben«t)oHe SBabr-

beit. Kroft allem reiben ©piel, troj all ber taufenb unb aber

taufenb feinen ©djattirungeu bennoa^ aud) bie«mal fein ©eftdjter*

fa^netben, feine Uebertreibnng. Unb bann bie Ärt
r

in welker

*£uribbu" oon ibr gezwungen würbe, ©tanb $u galten, ber ?on
in welkem fle „Sllfto" aufmerffam madjte — bie ganje ©tufcnleiter

uneingefd)rünfi reiben (gmppnben«, wie erflomm fle biefelbe bi«pr
böd)ften ©proffe! Xro^bem ©emma ©eüincioni fidj jeben Äugen-

blidf »oll entfaltet, überfteigert fte ftcb bennoä) niemal« unb fo fam

e«, baß au$ i^te „©antu^a" erft bei ibrem 3ufammenbre(ben auf

jenem $öbepunft ftanb, oon welchem au« e« fein „Sjcclftor" mebr

giebt. 3u fagen, wie ba« $ublifum fi(b am ©d)lujfe ber „Cayalleria"

benahm, ift unmöglieb.

2>er zweite ©aftfpielabenb ber au«erw&blten Äünfterin bradjte

5taoe.©erbr« Oper: „©ioletta" (La Traviata). ©ei äffet pflid)t-

fa^ulbigen fowie freiwiffigen ©ere^rung ©iufeppe ©erbf« fann iä)

mir nitbt Reifen: bie SRuftf jur „Trariata« flingt meinem aller*

bing« äufeerft anfpru$«Ooffen ©ebörftnn betnabe unerträglial ttioial.

©efonber« bie $artbie be« „©eorg ©etmonf, al« weldjet mir
übrigen« 8Utton gua^« ebenfowentg am ^lafte ju fein fd)eint, unb
barum aud) ebenfowenig besagt wie al« „$rologfänger"unb „Sabbeo*

Mrlerbino". 911 ba« „liegt" ibm niebt, allein icb fann niä)t ent-

febeiben, ob au« perfönlidjer ©eranlagnng ober au« anberen ©rünben.

®er ^auptmtttelpunft be« gangen ftbenb« war aud) bie«mal wieber

bie wunbetbare Italienerin unb mit ooQftem SRed)te. 3^re „©ioletta

©alern" war eigentlich toai man fo eine „Section" nennen fann,

für bie gange bob^öppge, berglofe unb felbfigere<bte ,,©efefffd)aft".

9Kd)t nur für 3ene, wela)e in ber Oper bureb „©eorg ©ermont"
i^ren ©aupt*©ertretcr ftnbet, weiter in fogenannter ©tttliä^feit ba«

©Iüdf feiner fitnbet auf bem erbarmung«lo« vertretenen bergen

eine« obne jeben Wüdbolt liebenben SBeibe« aufgnbauen pd) niebt

febeut. Kein, ber geiftfprüljeuben ©emma S)arftellung war aud)

eine gepfefferte „Section" für ©tele unter bem $ublifum, mel(be

oeruttljeilen unb oerbammen — obetfläa^lid) unb gebanfenlo« wie fte

felbft ftnb; — biefe 2)arfteuung wenbete ftd) an ©iele unter bem
$ublifum, welä)e ber gefeierten ©d)webin Starte ©opbie ©d)war^7

©ort: „hinter ben $anb(ungen liegen bk ©eweggrünbe unb erft

wenn wir biefe fennen, bürfen wir jene beurtbeilen" febon oftmal«

al« geregte ©ei«beit priefen, aber no<b niemal« bnrd) bie 2bat
begeugten, baft fte bie« ©ort anerfennen. ftod) immer giebt e«

SRütter, wel(be bott ©tolg auf bie melen ,,©ergen«Pege" i$re«

©obne« oon einet unfd)ulbig ©eopferten ben ©ergibt al« etwa«

gang ©elbftoetftänblicbe« verlangen; nod) immer giebt e« weiblicbe

SBefen, weld)e einem unfcbulbigen 3Räbd)en gu fagen wagen: pe be*

griffen niebt, wie biefe« mit einer „©efaffenen" fo t^eilnabmSoolI

fein fönnte. (f« ift eine f<bmerg$afte ©a^r^eit, baj bie „Seit" bie

Ung[üdlid)eu oeturt^eilt, um iljnen nitbt Reifen gu muffen. — Untet

äff
1

ben Sugenbfamen pnbet P4 nid)t ein eingige« $erg, fo wabr,

fo ed)t unb ttoj Slffem fo lautet wie ba9 ber .Traviata", weld)e
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mir burcb ©cmma Vcffincioni tennen (ernten. Diefe „Traviata 8

mag fonft gemefen fein »ad immer — ein mirflicbe« ©eib blieb

fte bi« julefct. 3>a« mar fte in aß' iljrem (Empfinben, mitten in ber

2ufi ber ©efeflfcbaft; ba« mar fte mitten in ben Regungen be« auf«

gebcnbcn lobtenfelmc«, meldte fte ju Ruften $mangen; mar fte

gegenüber bem eljrfücbtigen, eigennüfeigen Vater; mar fte angeftdjt«

be« einjiggeliebten SRanne«, ba fie ibm in böcbfter ©elbfibcrleugnung

bat fte »ernidjtenbe ,Si Famo" entgegenrief; fte »erleugnete ba«

©eib nidjt in bem Hugenbiid, ba ber fcljeuerfte fte bor allen An*

mefenben al« fäuflicbe Dirne branbmarfte; verleugnete e« nidjt auf

i$rem Sterbelager ba ifcre f$eibenbe ©ecle ben »on l$rer ©cbulb

einft fo leitbi Ueberjeugten berbeifebnt; unb fte betoie« Rcb al*

©eib, ba fie bem ffiieberlebrcnben, alle« »ergebenb, alles »ergeffenb

in bie Arme ftürjen rotfl unb — auf eroig befreit unb crlöft —
fterbenb ^inftürjt. «berntal« eine 3Reifterletfiung, ein ©er! au«

einem öuffe unb mai nodj mebr ift: eine Darbietung, melcbe

tiefer, ernfter unb ringenber Veranlagte noeb mebr befefttgtibre eigenen

©ege ju ge$en, unbeirrt um ben großen $aufen, aufroärt« jum

er^abenften, »crpfticbtenbftcn aller SRenfdjenrecbie. ©efanglld) ftanb

bie arme „Traviata* ibren Vorgängerinnen „Webba'fcolumbine"

unb „©antuaja* in gar nidjt« nad). @efange«funft unb Äunft*

Gefang feierten abermal« bie glänjenbften ©iege«fefte.

(Sfortfefcung folgt.)

Feuilleton.
JJerfoitalitatftri^Utt.

*—* $err 3o&annc« ©miib in Vücteburg ift bon @r. Dura>
laudjt bem Surften bon ©Naumburg »Sippe jutn Jtammeroirtuofen
ernannt morben.

*—* Dem befannten Componiftcn unb Orcbeficr* Dirigenten

V. 3. $lamaifcb tourbe, mie mir §ören, bom (Bmir bon Vucbara ber

Orben be« buebarifeben ©olbenen ©tern« 3. (Klaffe »erlieben.

Heue traft attteitt^ttüirte Qpttn.

*—* Äu« Semberg mlrb un« berietet: (Sine neue romantifebe

Oper „®oplana" be« polntfdjen (Somponifren 2abt«lau« 3eien«Fi,

bat bei ber erften Huffübrung im biefigen 9tational-£bcater, einen

bon »et $u »et ftd) fteigemben Erfolg erhielt. Da« ^ublifum, in

meinem ber polnifdje Hbel febr jablretcb bertreten mar, $eid)nete ben
(Sompontften unb bie Darfieller, unter benen fid) 2Rt>«ruga unb
bie ©ängerin Camitt befonber« berbortbaten, burcb fta§lreid)e $er»or-

rufe an9.

ötrmifdMtfi.
*—* 3m ©elbfi»erlag be« Äupfcrfrcdjer« 3ob- Sinbncr'« in

Sttündjen ift foeben eine »ortrefflidp fflabirung gfr. Säubert« erfdjienen,

meld)e bie 3üge be« Hebenömertben Sonmeifier« in ebenfo plaftifdjer

mie liebeooU erfaßter feinftnniger ©eife roiebergtebt. Da« Vilb ber*
bient jebem 2Ruftffrcunbe al« »ornebmer 3itnmerfd)mud, umfomebr,
al« ber $rei« ton SR. 8.— mäßig genannt »erben muß, empfohlen
ju roerben.

*-* 3n ©arfebau bat bie „SWuftfalifcbe ©efeüfcbaft" lürjltcb

ibr 25jäbrige« «efieben gefeiert. @ie *&blt gegenmärtig 900 SRit-
glieber unb $at eine 3^^«einnabme bon 75000 Kübeln.

*—* Unter bem Xitel „Goncert'$anbbucb. Säger beutfdjen
unb au«Wnbtfiben Verlage«. 1. Ora^eftermuftt* oeröffentlia^t bie

©eltftrma «reitfopf & ©ärtel in Seipjig ein ftußerft rei«^altige«

a3er#eid)niß bon größeren unb Heineren ©erfen für Drdjefter unb
für Soloittftrumente mit Or<befter. Die moblbemäbrte Organifation

f

au« ber bie ßrebefter* unb Gborbibltotbet ibre« Verlage« mit i^ren
gleicbrnößigen heften jum ©mnbpreife non 80 $fv bie ^artitnr*
unb Xejtbtbfiotbef, fomie bie Vibliotbef ber «laüierau«jügeju einer

einbeitlia^en doncertbibliotbef üermadjfen pnb, bemog bie Verlag«-
firma biefe Organifation auf bie gefammte gleichartige Concert*
Iitteratur fremben Verlage« aut&ubebnen. 3u biefem fttot&t finb

nia^t nur bie Originalmerfe beutfdjen unb aufilänbtf(ben Verlage«,

fonbem au4 bie »u«gaben fremben ©ettbemerbe« in ba« Sager
für (Soncertmuftt aufgenommen morbeu. »uf ©runb biefe« Sager«
bietet bie Verlag«firma ben (Soncertanftalten biermit ein $anbbu4,
beffen umfaffenbe« ©erberjctdiniß eine (Soncertbibliot^e! für ba«
(Skbiet ber ernften OrAeftermuftt einfdjließHd) ber (Befangmuftf mit
Dr^efter borfteHt, ein banfen«mertbe« Veginnen, burc^ melcbe« bie

Keitnntniß unb leiste 3ug&nglid)teit be« geeigneten (Soncertmaterial«

mefentlicb geförbert mtrb. 3m »nfä^luß an biefe« Coneertbanbbua^

für Ortbeftermupf eTftbeint bemnäd&ft ein Sonecrtbanbbucb für ®e*
fangmuftt.

*—* Stuttgart, ^a» unter bem $roteftorat 6r. aRaieftai
be« König« fte^enbe ftgl. (Eonferbatorinm für SRuftf, bat im »er-

gangenen $erbft 121 S^öHnge aufgenommen unb gitylt ieftt im
©anjen 492 3bglinge. 161 baoon mtbmen p* *>" SKöpJ beruf«*
mäßig, unb jmar 68 ©a^üler unb 98 ©cbülerinnen, barunter
78 Äidjtmürttemberger. Unter ben Aöglingen im allgemeinen fmb
298 an« Stuttgart, 72 au« bem übngen ©ürttemberg, 1 au« 9ln«

balt, 7 au« Vaben, 4 au« Vatyern, 1 au« Vremen, 1 au« (£lfaß*

Sotbringen, 2 au« Reffen, 2 au« SfcecHenburg-Scbmerin, 10 au«
Preußen, 6 au« ©adjfen, 2 au« ben fücbftfcben gürftentpmern,
4 au« Oefteneicb" Ungarn, 21 au« ber SdjroeiA, 1 au« Vcigten,

8 au« grantreial, 22 au« Großbritannien unb Srlanb, 5 au«

?
Italien, 2 au« ben ftieberlanben, 8 au« 9htßlanbf

8 au« Spanten,
8 au« gZorb-ftmerila (ü. S.) f

1 an« (Sanaba, 4 au^ ©üb^merifa
2 au« 8ffc«r 1 au« »frifa, 1 au« Äupraüen. Der Unterriebt mtrb
t*on 86 Sebrern unb 6 Sebrerinnen ertbeilt unb §»ar im lanfenben
©emefter in möa^entli^ 598 ©tunben.

*—* Slu* biefe« 3Ka( bringt un« ber 4. 3abre«beri<bt f ber
meit über ©aebfen« ©renken befannten (Sr)rlid)

y
fcl>en SKufttfcbule

(Director unb Sn^aber ©en $anl Sebmann-Often) Diel 3ntereffante«
unb Se^rreicbe«. (Sine öortrefflid)- Äbbanblung über wDfe Äunft-
bilbung auf ber ©runblage ber Äunftanftbauung in ber SRuftf

4
' bon

©errn $ianift Oottboib Änautb, eine« Sebrer« ber «nftalt, leitet

ben Vertagt auf ba« gfeffelnbfte ein. Daran fließen fi4 berfa^iebene

SKittbeilungen über ba« lieben unb ©treben ber Änftalt an, au«
benen mir tn Äürje folgenbe Xbatfadjen entnebmen. ^it beftünbtg

maa^fenbe ©cftülerjabl bat ben Director »eranlaßt, and} bie $meite

(Stage feine« ©runbftücle« (©alpnrgi«ftraße 18) au Unterri4t«ameden

W bermenben, fo baß gegenmärtig 17 Se^rjtmmer jur Verfügung
fteben. — 402 ©<büler beiberlei (»efdjlealt«, ein großer Xbeil baoon
^inbeimifdje au« ben oornebmften Äreifen, fomie Diele Äu«länber
befugten im »ergangenen ©a^uljaftre ba« oortreffli^ geleitete 3"*
ftitut. 3n ba« Sebrercollegium traten für einige au«gef<biebene

SKitglieber mebrere neue, *orjügli<be Cebrfräfte ein. Da«felbe be«

ftebt nunmebr an^ 15 Damen unb 22 Ferren. Um mürbigen,
talcnioollen, aber armen ©cbülern unb ©aiülerinnen ba« ©tubium
ju ermögliÄen, ift ein greifteflenfonb« gegrünbet morben. Die ju
biefem fttot&t oeranftalteten *mei Soncerte »erliefen ftußerft glän«
jenb. Die ^oeb^erjige ©djenfung oon 800 SWart, ber Ärtrag ber

beiben (Soncerte, fomJe ja^lreicb'i Veiträge ergaben bie ©efammt*
fumme oon 788 SWarf. Vertriebene ebrenbe ©efa^enfe, barunter
eine ftn$abl b^dift mert^bofler, berübmter ©erfe oon $errn 2on-
fünftler (Sari Vur^arb bearbeitet, mürben ber ©djule gemibmet
3n ben ©a^ulräumen unb im Wufenbau« fanben im Saufe be«

Sabre« 14 äußerft gelungene Vortrag«abenbe (barunter aua) eine

ttftorfotrde) ftatt. 9 ©cbüler unb 88 ©djülcrinnen (beren tarnen«-
oergeidmiß einen befonberen Qbfcbnitt im Verität bilbet), erbfeiten

ftbriftlicbe unb öffentliche Velobigungen, 1 ©djüler unb 5 ©djüler*

innen Prämien, gerner mürben 8 gan$e unb 9 balbe greifteilen,

fomie 15 ©onorarermäßigungen geroäbrt. — Um ©djule unb ©au«
in näbere Vejiebungen ju bringen, mürben 2 überau« günftig »er«

laufene 9u«flüge unternommen. (Sine« außerorbentlidpn ©efutbe«
unb VeifaE« erfreuten ftcb bie »on ©enn ^er^ogltcb ©äd)Bfaljen

Äammerfänger ©bmunb klömme gebotenen 12 litterarifgen 9ieei«

tation«abcnbe, melcbe in ber ©aifon 96/97 bie »ielfadj ermüufdjte

gortfe^ung pnben. — An bie w«flgemeinen SKittbeilungen* febiießen

ft<b Verjeicbniffe ber Sebrerfcbaft unb ber Unterri$t«fä<ber, ber

©cbfiler unb ©cbülerinnen , fomie ber im ©$uljabr 1896/96 »er*

anftalteten Vortrag«abenbe an. (gbenfall« finb bie im legten ©djul«
ja^re öffentlicb »orgetragenen ©ertc in einer befonberen Sbtbeilung

überficbtlicb georbnet. — 3um ©ebluffe fei audj baranf aufmerffam
gematbt, baß ba« Directorium ber CbrKcb'fcben Wnfiffcbule bie

mandjcrlei Sntereffante« bietenben 3a^re«bericbte loftenlo« »erfenbet.
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ftrUifdier Änjeiger.

meter.

Dp. 9- 8rei Steter. Seidig, St. Sufet

$iefc Sicher — ,,3* ftatrte in ben Hebel"; „SBenn icb ein
Heine* SRüdcben toäY": „8aft bas warmen" — zeugen oon ber gern-
fübltgfeit ibreS »erfafferS unb oon ber ebien fRid)tung, bie er ein*
gefcblagen bat. $en »orjug motten wir ber $toeiten Kummer
§eben # in ber bie ©timmung fo glüdlid) getroffen ift. 2)aS erfie
lieb wirb beeinträchtigt burd) mehrere gefcbmacflofe Äerbebnungen

in ber 2)eclamation. 2>ie HuSfübrung oerlangt einen fc^r tüchtigen
langer.

9Hcr, (Sbtarin. „2>u bifl tote eine »lume".

©djntibt, ©. »m. „StebeSUeb". — „8u biji toie eine
SBIume".

©irciefcfi, & „£räume\ Seidig, Ä. ©ufehneter.

Obige oier Sieber bilben ben Anfang einer Sammlung oon
„Sieber- perlen moberner <£omj>oniffen

4
'. tiefer Xitel Witt jeboeb

ntdjt fo oerftanben fein, als ob biefe lieber inbaltlicb als bebeutenb
aus ber übergro&en Sföenge tbreSgletcben b«worragen, er foH nur
befagen, baft fle banfbar finb, weil fie in bie 0$ren fallen, ©ebr
bübf* unb *art aufgefaßt t)at 911er ©eine

1

« niebt mebr gan* unbe-
tonnte« GeMcbt „2>u btft wie eine ©Jume". fclefclbe (Eompofition
oon ©cbmibt ftebt jener bebeutenb na<$. Ungletcb anmutiger ift

beffeiben SomDoniften ßiebeSlicb „ffiemt icb nur wüßt 7". (gbenfo
wirb ©trele&tYS Sieb bei Dilettanten großen ttnflang finben.

fitnbncr, @. Dp. 21. StebeStoerbuttg. JBaffabe im Solfs*
ton, für fcenor ober Sopran. Seidig, internationaler
aKufttSBerlag.

S)ie «rt, wie ber (Somponift bie Siebe«Werbungen ber bret
greter cbaracteriftrt, ift prädjtig. 3u bebauern bleibt nur, bafe ibm
leine grb&ere Erfindungsgabe *u ©ebote ftet)t.

ptjler, Mab. „Kein $tmmel auf @rben". SBarbura,

8f. G. ffiertl).

»er mit bem 2>id)ter biefe« Siebe« fingen tann „3* bab' ein
$imrae!rcicb gefunben, mein ganjer 3leicbtbum liegt barin", ber ift

um feinen ©efebmad niebt au beneiben!

©trafer f 6toalb. Dp. 7. ©timmung«bilber für Sßiano.

forte, ftöln — Seidig, §einr. Dom ®nbe.

3n 17 mebr ober weniger ausgeführten ffonftücfcn tyenbet ber
(Soinpomft eine maljrbafte $er*en«mufif. leiste SWelobien finb
narürlicb-queHenb unb blfibenb, eine reiebe Harmonie -3nnerlicbfcit
fcnnjeicbnet ben fertigen, bentenben SRufifer. $on oerfebiebenften
Stimmungen entfprungen baben biefe ©tfirfc oerfebiebenen (praeter,
aber jebeS Ijält ben ©runbton eutfebieben feft, brn e« einmal an-
fragt. 3u bebauern bleibt bei einigen (wie *. ©. bei 9?r. 1)
«Rummern, bafj ffe nur ©ci$fte geblieben finb. Sil« JBortragSftüdc
Don mittelfcbwerer ©nielart feien fi* angelegentlicbft aur Äenntnifj-
nabme emnfoblen.

£>ofmann, 3*f- Gafuntr. Dp. 23. Deux compositions
poar Piano, ©reSlaii, $cunauer.

„3Rajourfa unb Dberef" nennen ftcb bie beiben, wie alle <Som«
poptionen 3. C. ^ofmann1

«, fauber gearbeiteten flangfcbönen unb
djaractetiftifeben Xftn$e, oon benen bie SRa^ourfa bureb einen gewiffen
trSumerifcben (£rnft, eine fanfte Iraner befonber« antriebt.

SBtlm, Nicolai »on. Dp. 130. Scj&toeijer ©uite für
5ßianoforte ju 4 §änben. Seipjig, Oebr. $ug & (So.

„TOorgenbSmmerung unb ©onnenaufjug" ; „«ufbrueb in*« @e-
birge"; ,,«uf bem »ierwalbftätter @ee"; ,,«iuf ber ©lümli«alp" :

,,©d)lofj (Sb^fl«^
l,

; ^m ßauterbrunncr £bal"? ,,2>a« Stütli". 2)ie

fdjier unoerfteebbare Duelle, au« ber Nicolai oon ©ihn feböpft,

fpenbet mit biefer oierbänbigen ^uite ernfteren 3Wufifern unb Sttuftt*

fteunben ein ebenfo aebaltoolle« wie bauemb anjie^cnbe« SBcrf, ba«
in jeber $au«bibliotbet feinen $fa$ finben fottte.

©Um, Nicolai *on. Dp. 132. SDrei S^aracterpüde für

$ianoforte ju jtoei i&änben.

— Dp. 133. «leine e&aracterftüde jur »Übung be«

SBortrage« in fortfd&reitettber ©($toierig!eit.

— Dp. 138. Sprite Slätter. 6 6laöier|ifi(fe. ÜJlagbe-

bürg, §einridi)«^ofen.

®urcbau« anmutige, ftarf auf ba« ©emütlj wirtenbe SÄufifftücle,

bie ebenfo für ben Unterriebt SSerwenbung finben fönnen, wie als

gebiegene ftau«mujif. 2)er Snbalt ift freunbfid), jum X^eit aueb

maebt fieb eine fanfte Xrauer geltenb, bie jeboeb weit entfernt ift

oon weiebtieber Sentimentalität unb ftcb aufraffen fann &u tbat*

fräftiger ©netgie, bie Slu«fübrung jum Sbeil fet)r effectreieb. ©pieler

oon mittlerer gfertigteit, bie ftcb auf bie Äunft be« Vortrag« oer»

fteben, werben greubc unb ©enuj au« biefer eblen SWupf fcbSpfen.

R.

Attf fftlprtttigeii.

&UbUQUt, 3ot9a f 21. ©ep. Farewell Recital Tendered
SWr. ©alter $. ©roff, ad the Dubuque Academy of Music.
©aootte toon 83acb*@t. ©aen« unb Impromptu £ Fiat oon ©ebubert.

Faust-Fantasie De Concert oon 2)
?

alarb. For the Sake of the
Past oon $ito hattet. 9^ooelette oon 6d)umann; Song without
words oon (Sari $eg; $olonatfe Oon (Sbopin. 9- Soncert oon
3)e ©eriot. Murmuring zephyrs oon 3enfen. Perpetuum mobille

Oon ffieber. Variation für jwei $iano« oon (Sbrtftian ©inbing.

&ttlin, 30. October. doncert. 2)uctt ($uS bem Sobgefang)

unb Äu« bem „$aulus" (mit ©armoniumbcgleitung) oon SRenbelö-

fobn. Slrie auö ,,©ilt)elm oon Oranicn" oon (Sctert ßieber für

£enor: 3to« ßieber auö ®d)effel« Srom^cter oon ©ättingen oon
©enfcbel; Xrod^e ©lumen oon ©ebubert; ,,<5« ftreben bie raufä)en*

ben ©äume" oon Säuert unb @leia) unb ©leid) oon 3acobi. Sieber

für ©o^ran: „3c^ liebe 3)icb" oon ©eetbooen; „O laß bieb galten,

golb'ne ©tunbc" oon Senfen; ©tillc ©idt)erbeit oon gfranj. Sieber

für £enor: 3uug ^ietrieb, (©attabe) oon $enfä)el; 3)er (litte Printer

oon ©ilbacb; ©onn oon SBunaert. Sieber für ©o^ran:
,(
SBie ein

©erbangniß" oon Sftofeba; Äbfcbieb oon $irani; Sttcue Siebe oon
9cubinftein. Sieber für &enor: Trabant oon Zaubert; 2>cr le^te

©rüg oon Seoi; ^erbftlieb oon (Scfert. Sieber für ©opran: Senü oon
Äienjl; „SJ^iemanb bat'« gefeben" oon Süwe; grüblingSgloden oon
gSrfter. — 25. Kooember. Concert. Sir wanbeltcn; «m ©onntag
SWorgen; ©tänbeben; Xraun! ©ogen unb ^fcil unb öiegenlieb oon
©rabm«. Preludio, Menuette I unb II unb Gavotte e Rondo
au« ber 6. ©onate für Violine allein oon ©ad). 9la'cbtlicbe $fabe

unb 3uiinacbt oon Sdutttc; „©drft bu bie ^aebtigatt?" unb ©ommer*
foiel oon ©ommer. Piano, piano unb öarcarola oon $irani La
fiancee oon 9cen^. Sbagio au« bem 4. (Soncert oon ©pobr; Un*
gartfeber San) Oon ©rabmS»3oacbim. (SrßcS begegnen oon ®rieg;

2)ie Kartenlegerin unb 3Wonbnacbt oon ©djumann; llngebulb oon
©ebubert. — 30. 9toOcmber. 60. Anniversario della Societk
Italiana di Berlino. Concerto, col gentile concorso del Sig.

Eug. Pirani. Due partie del poema sinfonico „Festa al

Caetello* per pianoforte a 4/m;
fl
Scenes de ballet* per piano-

forte a 4/m; Tre romanze per canto : „Seife, leite"; „Dpucement"

;

Skrcarola; Due pezzi per Violoncello : ©crccufc; iöalfe: Due ro-

manze per canto c Violoncello; Come parla il cuore unb
Invocazione oon Utrani.

&t€$iau, 30. ^ooember. 65. $i{torifd)eS (Soncert be« öobn
J-

fdben ©efangoereinS. ©nfemble a. b. Oratorium: „3>ie flebcn ©cbl&fer".

©immelfabrt. äcb, neige, 3)u @a)merjenöreicbe. . SWorgcnbbmnuS ber

(Sinfieblerinncn auf bem Äarmel. 3)ie ®lo<fen ju ©^eier. 3)er

(Srlcntbmg. 2)er Sinbenbaum. 3m grübling. 3ungfräulein Annita.

,3toijt unb ©übne. 2)a« ^farrjüngfereben. $hn^ @ugen
r ber eble

bitter. (5bor ber 3ta<uner a. b. Oratorium: „Sobann ©uß".

Äei>aig f 13. gebruar.
f
,$err, auf biä) traue ia>" r für ©olo

unb <5b<>* »on 2)ole« (geft. ben 8. gebr. 1707). „Grebo" aus ber

acbtftimmigen 3ße|fc in (Esbnr oon 9tb«nberger. — 14. gebruar.

Äir$enmujif in ber £bomaSfirä)e. „3)a8 ift ein Wftlicb $ing", für

©olo, <S.t)ox unb Orcbejter oon ©ebred. — 16. gebruar. äRotette in

ber iboma«fird)e. 3iir ge |er t>c« 400. Geburtstages 3Reland)tbon'6.

, raWelancbtbon*geftlicb" # für 4ftimnügen (S^or oon ©d)rect. /}©inget

©ort, lobRnget feinem Hamen", ÜRotette für 2 (5t)8re oon 9cia)ter.

%nüt)lt)au1tn U £!), 25. Hoo. Concert ber Siebertafel.

Ouoerture }u r/@gmont" oon ©eetbooen. Einlage jur O^er „Unbine"
oon Oumbert. 3talienifä)e ©uite oon ftaff. ©cenen aus ber gritb-

jof*©age oon SfaiaS Segner für SWannerä^or , ©oloftimmen unb
Orcbefter oon SBrucb.
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Hermann Kahnt, Zwickau i. &,
Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von 1>X u&ika.li e 11,

musikalischen Schriften etc.

^= Verzeichnisse gpra.tta. ^=

TT.nnlA TVT*i-nina Internationale öesangsschuleJUUU±Ü UXtfl IHM, von Madame Bfcfc^ Pari8>

Vollst. Ausbüd. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialitat: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Hakkrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. itaL Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. SchrifU. Anfr. u. Anmeld. n. eatg. d.

Administration de l'Ecole Marina, Parte, rue Chaptal 22.

empfiehlt $ich

bestens als

Frau L Kahlberg, Leipzig,
Nordstr. 33,

Klai ierlelirerin. Unterricht:

deutsch und englisch.

IUI.m Ml IkiiiMiKli
Kgl. Preu8B. Hof-Fianofürte-Fabrikant

eeseh«ft«crüiMliiii£: 1704.

Dresden. Kgl. Conservatorium für Musik und Theater.
42. Schuljahr. 1895/96 987 Schüler, fö Aufführungen. 102 Lehrer. Dabei Döring, Draeseke, Fährmann, Fra*

Falkenberg, Frau Hlldcbrand ?on der Osten, Höpner, Janssen, Iffert, Fräul. Ton Kotzebue, Krantz, Kühner, Mann,
Frl. Orgeni, Frau Rappoldi-Kahrer. Kemmele, Risehbleter , Ritter, Sehmole, von 8chrelner, Sehalz-Benthfen, Sherwood,
Stareke, Ad. Stern, Tyson-Wolff, Vetter, Willi* Wolters ; die hervorragendsten Mitglieder der rlönigl- Kapelle* an ihrer Spitze

Rappoldl, Urfitzmaeher, Feiger! , Blehring, Frieke, Gabler etc. Alle Fächer für Musik und Theater. Volle Kurse und
Einzelfächer. Eintritt jederzeit. Haupteintritte 1. April und 1. September (Aufnahmeprüfung am 1. April 8—1 Uhr). Prospect
und Lehrer-Veraeichniss durch Hofrath Prof. Kugem. Krantz, Director.

Pfeue TVerke für "Violine und Klavier
im Verlage von BBEITKOBF & HARTEL in Leipzig.

Anzoietti, Sonate, CinolL M. 9.—.
Becker, Av Op. 81. Adagio No. 5, Dmoll. M. 1.50.— Op. 86. Adagio No. 6, Amoll. M. 2.-.
Centola, Op. 8. 3 Salonstücke. No. 1. Cavotta. M. 2.—.

No. 2. Giga. M. 2.50. No. 3. Saltarella. M. 2.50.

Fitzenhagen, Op. 24. „Perpetuum mobile* (Rossi). M. 2.50.

Förster, Op. 36. Suite. No. 1. Novelette. M. 1.50. No. 2.

Intermezzo. M. 1.25. No. 3. Duo. M. 2.—.
Gilis, Op. 117. Fete Villageoise. Fantaisie. M. 1.50.

— Op. 118. Fete Hongroise. Fantaisie. M. 1.50.

— Op. 119. F6tc Viennoise. Fantaisie. M. 1.50.

Kroeger, Op. 32. Sonate, Fismoll. M. 6.—.

3f£lant, Serenade de Printemps. M. 1.—.
— Site Pittoresque. M. 1.—

.

Scharwenka, Plu, Op. 95. Violinconcert, Gdur. M. 9.—.
— Op. 99. Suite. M. 7.50.

$ehwp9an* Op. 13. Serenade, Ddur. M. 2.—.

Sitt, Op. 10. Namenlose Blätter. No. 1, 3, 6 u. 9 bearb.

von Nestmann. Mt 2.50.

Tours, Romanze, Bdur (Ph. Scharwenka). M. 1.25.

Wagner, Potpourri aus Lohengrin (Hermann). M 3.—.
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Verlag von C. F. gähnt Nachfolger, Leiprig.

Bronsart,J.von
Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

M. 2.50.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. HL, Köüigsteloerstr. 52.

Für Ostern!
Befliß J. 1., Op. 1. Christo« tactun «at. Motette

mit lateinischem und deutschem Text für Sopran,

Alt, 2. Tenor und Bat». Partitur und Stimmen M. 1.60.

Flfigel, ©., Ofltoreantate ftlr Männerohor. Par-

titur M. 1.—.

Frank, J. W., Zwttlf abgewählte Melodien
zu Heinrich Elmenhorst's geistlichen Liedern für

eine Sincstimme mit hinzugefügter Pianoforte- oder

Orgelbegleitung, als Repertoirstücke des Biedel'schen

Vereins herausgegeben Von

Carl Riedel.
Heft II. Die bittere Trauerzeit (Passionslied). Ein

Kind ist uns zum Heil geboren. Jesus neigt sein Haupt
und stirbt. Henliebster 'Gott dicb fleh' Wh an. me
seh f

ich dich, mein Jesu bluten.

Lob. M. 1.50.

Auf, auf *u Gottes

Ostern!
Sonett Sr. Heiligkeit des Papstes Leo XIII.

für eine Singsttmme
mit

Begleitung des Pianoforte
von

Bernhard Vogel.
M. 120.

....... Mit Portrait des Papstes. .

60 Vaterlandslieder.
Zum Gebrauche bei patriotischen Feiern.

Ausgab« 1. Für mittlere Singstimme (Text und Helodien) k 30 Pf. n.

Ausgabe B. Hr Kaioforte in 2 Händen 1.20 ML n.

Ausgabe C. Für Streich- oder Blasorchester in Stimmen 3 1k. n.

(B. u. C. ak Begfcfeu»* zu JL, eowi« selbstitändig verwendbar.)

VoitretfUehe Sammlung^ die bei alles patriotischen Festen,

bei Versammlungen der Knegervereine etc. etc. vielfache Ver-

wendung finden kann und daher im Besitz jeden Musikchores

und jedes patriotischen Vereines sein sollte.

Yerlag von Lonls Oertel, Hannover.

IMbüft9Sb9Sk^9>

Pianist

Wien, fieomarkt 7.

Ytolin-Virtuos.

Dreadeii-A., MarschaUstrasse 31.

Humoristische Männercköre
aus dem Verlage von

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
A TYIlAl IT °P- *•• nine Slnanrabe oder Bei Kantors Blaier
A.Jf|TCl9 Ja.«, Leiden und Freuden. Dramatischer Scherz von

L. Berg. Für Baritonsolo and Mannerchor. Patitnr M. 2.—. Stirn.

a M. —.75. Solostimme apart M. —.75.

— Op. 18. „Ach, us* durstet gar i« sehr". Humor. Gesang für
4 Mannerstimmen (Solo und Chor). Partitur und Solostimme M. —.75.

Stimmen M. 1.—.
— Op. 84. Tragische Geschichte; „'s war einer, dem's su Herzen Kj

rtng" , von A. v. Chamisso. Wir vierstimmigen Mannerchor. Part. -
—.75. Stimmen M. —.50.

Humoristischer Mannergesang.
fi"'

— Op. 81. „Wir geh'n noch nicht!"
Partitur M. 1.—. Stimmen M. —.50.

|

— Op. 86. Hur Liebe aUeln! (Hermann Heine). Tür Baritonsolo und
Mannerchor. Partitur und Solostimmen M. 1.—. Stimmen M. —.50.

I — Op. 88. Zum Quartett gehören viert „Kellner, Kellner, schnell
ein Töpfohen" (H. Pfeil). Humoristischer Mannergesang. Partitur
M. 1.—. Stimmen M. 1.—.

— Op. 89. Ohne Laterne; «Wer gern sein Liebchen besuchen geht"
I (Fr. Bsohenbach). Humoristischer Mannergesang. Partitur M. —.75.

Stimmen M. —.50,.

Ellmenreteh, Alb., ^^SIKfJ^^ÄÄ
Madchen hübsch und fein«. Partitur M. —.40. Stimmen M. —.60.
Kr. 9. Zapfenstreich ; „Zu Bett , nach Haus". Partitur M. —.80.
Stimmen M. —.60.

I Hnim Aller °P* •*• We geistigen Getränke (Gedieht von
|

JAVI 11$ Ü.Ug«% H. Weise)* Humoristischer Mannerchor. Partitur

I

M. —.50. Stimmen M. 1.—.

I ITnirivii i^ °P w - «Morgens*
Jm.UHl£t?9 \Jmy Sonntag ging ich 'n

Mannerquartett. Partitur M. 1.— . 8

-.50. Stimmen M. 1.—.
„Herrenstunde ist aller Laster Anfang

.

*i 'mal trab, trab, trab. Komisches*
Stimmen M. 1.—

.

Op. 90. No. 1. Der Trauschein : „Zum Pfarrherrn kam ein Hage-
stolsu. Ein Schwank von Müller von der Werra, Für vier Männer-
stimmen (Solo und Chor). Partitur M. —.50. Stimmen M. —.50.— Op. 107. Der Wolkenschieber: „'s war 'nmal in einer Stadt ach!
Begen alle Tage" . Humoristischer Mannerchor , Partittrr M. 1.—

.

Stimmen M. 8 —

.

— Of>. 18». Das Ist modern! „Haben Jetsmad junge Mädchen". Hum»
Mannerchor: Partitur M. 1 —. Stimmen M. 1.50.

SUu>lrTiflT1fl All«r °P- w - •rel <*ernhafte Lieder für
i

^UlJULUMlll} 3.11g.« vier Männerstimmen. Partitur M. 1.10.

Stimmen M. 1.50.

No. 1. Einkehr: -Guten Abend, Frau Wirtin" , von Dr. Gast.
BasmuB. — f. Sterilet l „Hört, ich kemV ein schönes Land44

,

von Aug. Seelmann. — 8. Wenn du zu mel'm Sehnlichen LK
kommst. (Aus dem Wunderharn.) Sologesang. Dj

uberth's

I
Salon -Bibliothel
Nm Binde. & 1 StUfe

Motten€rGuett,enthJett-iebeöebt<
lalenstflcke f-Fft*. VolUtta«.V«ndchau»«b
Editloa SchaWrito c«.6000 Hrn. taQetnetTU
nentekot*.frti. J.8chnberthatto~Lcinal«

Als Lehrer für Geige empfiehlt sich

Franz Stahr,
Leipzig, Zeitzerstrasse 41.
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Verlag von C. F. KahlltNachfolger, Leipzig.

Zum 100jährigen Geburtstage

Kaiser Wilhelms I.

===== am ÖS. März ISO1?.

Das Herz gehurt dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Die ErcT vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe,
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellniemreich.
Preis M. 1.80.

Jubel-Ouverture
für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Auszug 4/ms Pr. M. 3.75.

Orchesterstimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik: Part M. 6.— n. Orchesterstimmen

M. 9— n.

Schmidt, W.
Heil, Kaiser Wilhelm, Dir!

Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.
a. Für Männerohor.

Partitur M. —.40, Stimmen ä M.

b. Für gemischten öhor.

Partitur M. —.25, Stimmen a M.

—.15.

.15.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Htanergesang

von

L*oni* Schubert.
0p. 19.

No. 1. Ein einig Deutschland.
No. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde«
No. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab
und Gut!

Für vierstimmigen Männerohor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.—. Sincptimmen je M. —.25.

Partitur und Instrumentabtimmen in Gopie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

SäiyS&scSsJSyiw^^

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Olvenstedler-StrasseS
1
.

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch«
eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction von Joachim Ralf,

seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz , beginnt
am 1. März d. J. den Sommereursus. Der Unterricht wird er-

theilt von Frau F. Bassermann, Frl. L. Mayer und den Herren
Director Dr. B. Scholz, Prof. J. kwast, L. Uziellf, E. En-
gesser, Musikdirector A. tilfick und K. Friedberg, J. Heyer,
Chr. Ecke! (Pianoforte), H. Gelhaar (Pianoforte und Orgel),

Frau Prof. Schroeder - Haufstaengl , den Herren Kammer-
sänger Max Hehler, C. Schubart, S. Rigutini, Frl. Ol. Sohn
und Frl. A. Kolb (Gesang), den Herren Prof. B. Heermann,
Prof. J. tfaret-Koning, F. Bassermaun und Concertmstr.
A. Hess (Violine und Bratsche), Prof. B. Cossmann und Prof.

Hugo Becker (Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass) , M.
Kretzschmar (Flöte), R. Mfins (Oboe), L. Mohler (Clarinette),

F. Thiele (Fagott), C. Preusse (Hörn), J. Wohllebe (Trom-
pete), Director Prof. Dr. B. Scholz, Prof. J. Knorr, V« Breiden-
steiu und B. Sekles (Theorie und Geschichte der Musik),
Prof. V. Valentin (Literatur), 0. Hermann (Declamation und
Mimik), Fräulein del Lungo (italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Secretariat des Dr. Hoch'schen
Conservatoriums, Eschersheimer Landstrasse 4, gratis und franco
zu beziehen.

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine be-
schränkte Zahl von Schülern angenommen werden kann.

Die Administration: Der Director:

Dr. Th. Mettenheimer. Prof. Dr. B. Scholz.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe (Br hoho und tiefe Stimme in zwei Abthoilnngon i 2 1.

A. Brauer in Dresden.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®, III.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Drutf Uo ii ©. ttretyfino, in Seidig.
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93erantwortli*er Stebacteur: Dr. fyutl ata** »erlag mm C. /. Jta^tlt ttaifcfolger in fttftig.

ttfirnbergerfira&e Hr. 27. (fde ber Äönigftra&e.

JUfener A f#• in ßonbon.

9. £*ttt#f* »ugftblg. in SRofttau.

*e*<*t«et * 8W# 1« ©arfäxro.

e0r. £»g in flfirid), «afel mtb Straftburg.

JB8.
VltxunbftdMiQfttT Datyrgaiig.

(9«t> 95.)

£t)ftftfMe »nd)&. in «mfterbam.

•• #• #*#«?* in fteto^ort.

Jtflerf J. ^ntmamm in ©fett.

». * ». «**** in $rag.

3«MIt* OTotf unb S)ur. 8on Dr. 3a*er. — »itteratur: $an* wn »filoto'* auftgeto&tyte 6*riften, $erau*gegeben ton 2Rarie ton

»filoto. (Sajlnfc.) — (Eoneertauffft^rungen in fieiftig. — €orrefponben*en: »erlin, »reinen (©djlufe), granffnrt a. SR.,

3»ftn*en (6a)lu6). - genilleton: $erfonalnad)rid)ten, »ermlfd)te«, ftritifajer «feiger, Suffttyrangen. — «n*eigen.

Moll mtb Dur.
»on Dr. Zacher.

Unter ben na*gelaffenen Sänften be$ berühmten
ffiiener ^rofeffor* Zbeobor öiüroty, ber ein au*gefpro*ener
aJiufttfreunb mar, beftnbet ft* au* eine Heine ©*rift mit
bem Xitel : „SJer ift mufttalif* ?"

, bie berebte* Seugnife
baffir ablegt, bab ber SJerftorbene ni*t nur auf bem (Sebiete

ber mebijimf*en 2Biffenf*aft, fonbern au* auf bem ber

Zontunfl ft* fcetmif* füllte, Siegen ber in biefem Auf*
fafte niebergelegten eigenartigen »n]t*ten bürfte eine SBer*

öffentli*ung berfelben in »eiteren Areifen bur*au8 mün*
f*en3mertb fein, unb »ollen mir ba&er im golgenben ben

|?auptfä*li*en Qn&alt biefer ab&anblung »ieberjugeben

fu*en.

Unfere heutige SRufit tennt nur jtoei Zonarten, 2>ur

unb SRoll, unb unfer Dfrc &at ft* an biefe Zonarten fo

geroö&nt, bafj anbere, tote etma bie im tlafftf*en Älter*

tyiime angemenbete p^rpgtfc^e, jonif*e Zonart unferem

mufitalif*en (gmpftnben ni*t nur frembartig, fonbern

birect falf* Hingen, obgleich fte ben ©runbgefeften ber

Stuftil ftber bie Proportionalität ber 6aitenf*»mgung3*
jafclen t)iel genauer entfpre$en ald bie Zonfolge auf unferen

mobernen wtoo(iltemperierten
M ßlaoieren. SlllerbingS l?aben

ft* auger ber Dornet nid^t genannten äolifc^en Zonart,

bie mit unferer beutigen SNoHart gleicb bebeutenb ift, au*
no* jene alten, unferem (Smpfuiben getünftelt erf$einenben

Zonarten hn Äircbenliebe erhalten; fo ttrirb }. 9. au*
feilte no* ha* Sieb: „äuä tiefer 5Rotb f*rei i* ju 2)ir"

neben ber befannteren unb ablieferen ®burmelobie in

6=p^gif* gefungen. 3m @ro£en unb ©anjen barf man
aber tt)ol?l behaupten, t>a$ jene in ben alten »ftir*enton*

arten" ^inüberaeretteten , tlafftf*en Zonarten t>eute au*
ber prattif*en SKufif oöllig oerbrängt unb Derf*munben ftnb.

äBo^er ^at ft* nun Don biefen früher allgemein ge^

brausten Zonarten nur bie äolif*e ober SDtoDart erhalten,

fo fragt »illrotb unb f*eint geneigt, ben ®runb baffir in

pb9fiologif*en (ginjel^eiten )u fu*en, inbem na* feiner

Hnfi*t ber menf*li*en Stimme ba* Singen in 3RoH
lei*ter fallen foD, al* ba* in ber S)urtonart, »el*e %n*
ft*t er folgenbermafeen etma ju begrftnben t>erfu*t:

@*on bei bem ge»öbnli*en Spre*en fönnen »ir

ein beabft*tigte$ unb au* unbemufete« ^eben unb ©enfen

ber Stimme »a^raetynen. Um bie Sufmertfamleit unferer

gu^örer auf und ju Unten, fpre*en mir lauter, toomit

juglei* unmiBfityrli* eine Zonerbö^ung »erbunben iß.

9lm Snbe eine* Safte« feilten mir bie Stimme, roorau

loobl urfprüngli* bad Sudge^en be« St^emd f*ulb mar.

Spater aber bilbete ft* bur* Ungemö^nung biefe Stimm«
fentung al£ allgemeine Siegel au5 unb ebenfo bie $ebung
unb ©entung berfelben innerbalb bc5 gefpro*enen Safte*,

bei bem bie Stimme in ber geu>ö&nli*en Unterhaltung ft*

meift im Umfange tiner üuinte betoegt, m&^renb ber

Sttmmenumfang bei enegtem @pre*en auf ungefähr eine

Octaüe fteigt.

£a e« nun aber lei*ter ift, Don einem Orunbtone

au* eine tleine Zer) aufm&rtö ft* )u ergeben, aU eine

große, fo fpri*t bie SKe^rjabl ber 9Renf*en in irgenb

einer SDtoD * Zonart. 3n allen Spra*en mit 3u*na^me
ber einftlbigen fällt bie leftte Silbe meift in bie tleine

Zer) jurfid. 9lur bei feierlichem^ lautem Vortrage tritt

in ber @pra*e bie JDurtonart auf. »illrot^ fetbp; giebt

an, baß je na* Umjiänben feine Stimme ft* in S)moH
ober JDbur betoegt ^abe. Sttefe allgemein giltige Z^at*

fa*e fflbrt nun SiHrot^ ju bem S*luffe, baß bie erfien

©ingoerfu*e untulttoierter Sölter ft* au* in SKott bemegt

bauen, unb bamit mürbe bie bisset no* unaufgellärte

Z^atfa*e äbereinftimmen, baß in ber ÜRufit ber einzelnen
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göltet bie Vorliebe für bie Molltonarten umfo auSge*

fprocfcener ift, je niebriger bie Äulturfiufe ift, auf ber bie*

felben fielen. öefannt tft ja ba« Snrberrfcben ber SWott*

tonarten bei allen flatrifdfren, unaartfeben unb orientalifeben

Solteliebern. 3ebenfalte läfct fi$ «ittrot&'S anfügt alle*

mal beffer anhören, al* bie frühere, ältere ©rflärung, mo*

nacb btefe SSorliebe für bie 2Rotttonart ifcre JBegrfinbung

in bem tmrmiegenb melawbolifcben (S&aracter biefer SRatto*

nen finben fottte, mofür bo$ jeber greifbare Semei* fehlte»

JBittroty ftebt aueb burd>au« feinen ®runb ein, marum
bem ÜJloU t&atfäd&licb ein f<bmermütyiget, trauriger, melan*

ebolifeber, bem 2>ur ein fetterer, fr8$U#er Sbaracter eigen

fein fottte. 2>a6 mir in bem ertlingenben SWott jenen oben

angebeuteten gerader ju ertennen glauben, fei lebiglicb

bie gfolge ber ©emobnbeit, inbem Srauermärfcbe, meb*

mütbige Sieber meiftenä, ja faft auSfcbliefclicb in TOottton*

arten componirt mürben. Safe aber )u folgen Sbaracter*

fiüden ftcb aueb bie S)urtonarten ebenfo gut eigneten, fta*

für fei ber befte SBemetS ber fcböne, mebmütbige Xrauermarfcb

in $änber* „©aul", ber burebmeg in ©bur gefebrieben

fei. Seiber begrünbet Sittrotb feine obige «ebauptung ber

völligen @lei<bmertbigteit ber 2>ur* unb SMotttonarten niefct

metter, ma$ ibm unfereS ©ragten* aueb mobl ferner ge*

fallen fein bfirfte. Senn menn niebt ben Molltonarten

ibte eigent&ümlicbe ©runbftimmung eine ganj befonbere

aSermenDbarfeit für bie tragijcbe ?Dlufif verleiben fottte,

bie' märe bann bie 3$atfad)e ju ertlären, bafe alle @om*
ponijien, faft obwe jebe auänabme, für i^re elegifcben, mefc

müßigen, ergreifenben SBerte gerabe bie SMotttonarten

mäblten; felbfi in bem t>on JBillrotb al* SBemetS fetner

Snficbt auSgefübtten Stauermarfcb aus „Saul" gebt

bie SRujtf nacb einer Äoba in ©moli in einen

©&orfa| (Älag\ 3*rael, beiner Jpelben Satt) ebenfalls

in Smott über. Unb mie mitt man bie jmeite attge*

meine befannte Xbatfaefce erflären, bafe ünfere ernfien

SBolfölieber ebenfalls bas 2Rott be&orjugen, menn bemfelben

ni<bt ein ganj eigentbümli<be3 Oepräge aufgebrüdt märe,

ba£ fogat ben menig muftfalifcb ©ebilbeten fofort ertennen

lägt, ob ein ©tud in S)ur ober 9Rott gefebrieben ift? S)aS

ift boeb nur mögltcb, menn bem SWott eben ein ganj be*

fonberer, meidjer, mebmütbiger ©b^racte^ug )u Orunbe
liegt, mäbrenb bie Durtonarten meljr baS Weitere, ftarte

unb fräftige ßlement unferer heutigen SWufif barftetten.

©aber merben mir mobi aueb laum einen Zanj. einen

SRarfcb, ein luftige« Sieb in TOofl finben. 3Bo ^ier bie

SRotttonart auftritt, bient fie b<*uptfäcbli<b jur ©rreiebung

San) befonberer ©ffecte, inbem ber ©omponift ben (Begenfag

eiber Xonarten gefcbtdt jur ßrjeugung anfpred^enber über*

rafebenber SWelobiengänge benü|t.

Unb fcbltefelufc bleibt au$ no<b bie SBeantmortung ber

grage offen, mie benn, falls urfprüngtieb beibe Xonarten

gleid^mertbig unb bedfelben ©ba^cter« maren, gerabe bie

Wotttonart allein baju fommen fott, bei allen mufitalifcb

Veranlagten fo o^ne jeben Untertrieb eine fo lebhafte auf

Ängemöbnung berubenbe Stuffaffung bert>or}urufen, ba| fie ber

Xräger beS elegifcben demente* unferer TOufil fei: SBennbie

@rünbe für biefe eigenartige fflirfung ber SWotltonarten auf

unfer ®efübl aueb noeb ni^taufaefunbenftnb, fobürfen mir

boeb mobl mit 3le(bt bebaupten, ba| i^reffiirfung auf pfb^if<b«

Urfad^en e$er unb mabrfcbeinli^er jurüdjufübren ftnb.

txüttalnv.

$anS \>. »ttlom
,

* au^getoi^lte @$riften (1850-1892),
berauSgegeben oon SRarie Don öülom. Setpjig,

»reittopf & §ärtel.

(@41u6.)

S)er näcbfie »bfebnitt Berlin (3meiter »ufent*
^alt) 1856— 18 65" bringt in 8ülomr

« ©<briften ein

neue« Clement auf: baS päbagogifd^e, ba« 3lefultat ernfte*

fier X^äfigteit unb (Erfahrung als Sebrer- $n gorm unb
Sn^alt reiben ftdfr bie fd>riftßetterif^en arbeiten biefer

Sßeriobe eng an bie fritif^ * polemifcben Seufeerungen ber

früheren 3eitabf<bnitte an. 3n i^rer bunten SRannigfaltig»

feit erfebeinen fie mie ein ©piegelbiib beS äußeren Verlaufs

einer ©poebe, bie ttn Qüngling jum Wanne gereift unb
eine Sielfeitigfeit in ibm entmidelt b^t, bie ibm binnen

furjer geit ein« 3tu«nabmefiellung in ben bad geiftige Seben

bed bamaligen »erlin repräfentirenben Äreifen üerlieb —
eine Stellung, an ber bie eigenartige ^erfönlicbteit
ebenfo Diel Sntbeil fatte, mie ber SRufifer. TOit ber

Älärung unb Su^gereiftbeit ber Snficbten, üerfebminbet

and) bie ©(broffbeit feiner äludbruddmeife. SBie er felbft

über ben Jon ber ganjen fcbriftlidjien $olemi( feiner ^ugenb
in reiferen 3abren gebaut ^at, barüber äußert er ft^ 1871
in htm Don märmfier greunbfd&aft fpreebenben 9tetrolog,

ben er bem frfibüerftorbenen Sari Xaufig . mibmete. Äl«
„milbembe Umfiänbe" für bie „auSmücbfe" feiner „ßnt*

midelung^Iranlbeit" Wrt er gölgenbeä jutreffenb an:
„SBelcb iraenbmie ebel unb ^eigblüttg angelegte SüngUngä*
natur mufe benn niebt in einem gemiffen Seben^fiubiutn,

gemiffen republttamfcben Utopümen bulbigen? SBelcber

gcünenbe 3&eali8mu$ tritt ni<bt junäcbft mit SuSmü^fen
bebaftet auf? SBelcbe „abauftofeenbe §örner* merben nic^t

nacb unb na$, S)anf ber Stepulfion feiten^ ber niiebternen

3KitmeIt, S)ant ber Httraction ber reifenben eigenen Sr*

fabrung unb inneren Vertiefung, narbenloS fi(b oerlieren?

Stiebte man un«3rrenb*€trebenbe
ni<bt t?or unfrem jüngfien Xage!"

S)ie Xbätigfeit bed audübenben 3Kufitert in feiner

breifacben SBebeutung als Dirigent, Slat?iert)irtuofe unb
Se^rer in SJJüncben mäbrenb ber 3a^re 1865—1869 liefe

ben ©ebriftftetter Sülom nid^t mebr ju SBorte fommen.
(grfi atö er na<b jabrelanger fegen^reieber 2:^&tigfett an
ber toon ibm geleiteten unb im aufblühen begriffenen

SDlufiffcbule 9Kün(ben t>erlaffen unb ftd^ nacb Qtalien

(1871—1874) jurüdgejogen ^atte, griff er 1871 mieber

jur geber, um au^ ber ^erne einem gefd^iebenen großen

Äunpgenoffen , Sari Xaufig, in ergreifenben SBorten ba5
legte @brengeleite ju geben.

S)ie legte ©ruppe t)on Sülom^ joümalifiifcben Sir*

bellen fällt in eine #eit (1877—1892), mo feine Dirigenten-

tbätigfeit in ^annotoer, 3Reiningen unb Hamburg, mie bie

»on ibm eingefügten ©latierDorträae , Den ©d^riftfieller

immer feltener ju SEBorte fommen laffen. S)ie fKjjenbafte

gorm feiner arbeiten madjt ben ©inDrud, atö b^nble eö

fi^ mebr barum, einen Ueberflus Don ©eobaebtungen, @in*

brüden, @tnfallen, Dorn geiftigen Seben r bag ft<b niebt in

bie muftfalifebe, am ©laoier unb am SDirigentenpulte gc*

botene Seifiung umfegen unb meiter bermitteln lieg, ju

ttyflattiftren, alÄ befiimmte fjtagen febarf }u erfaffen unb
SU beleucbten. ©eine ÜRittbeilungen an bie „Signale", bit

er auf Urlaubgreifen nacb Snglanb 1877 u. 1878 unter»

na^m, jeigen häufig ©puren einer übermütigen 8aune/
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1882 eine $ttmori|iifd>e Stimmung toerratben.

1887 greift »üloto no* ein SM jur fteber, nm bie

nur aCju offen baliegenben Btifföinbe auf bem gelbe ber

Ärtttf unb ber SBuftt ju befe&ben. SRit bem »bDrucf ber

Äebe, toetye er alt {Dirigent bei (Gelegenheit be* 50. $^iU
barmonifd&en Concerte* in ©erlitt gebalten unb an beren

<5$luft er ©eet&ooen'* (Sroica bem prften öi&mard, bem
«eetboöen ber beutfdfren $olitif toibmete, enbet bie 9tetye

ber «uffä|e, benen als „9tfori*men" eine 8u*lefe einjei*

ner Don bem Xe;t ber Don $Oloto beforgten Sudgaben
dafjtf$er SlaDiertoerle, lo*gelfljier ©ebanlen unb 3tat^
fölige beigefügt ift. B.

Cauartauffuljnmgeu in fttyig.

©leb|cfente« ©emanbfeauSconcett. 3wef Beufeeiten

für (Kfeor unb ©nfeefter; am ©cfelufc be« erflen Sfeeile« „©gloefter*
gloden' Don ©an« ftöfjler, einem ben Weiften nod) oöttig un*

Mannten Eontünftler, am (Snbe be« jweiten ba« „Te Deum* oon

Snton ©rudner, bilbeten bie ©egenflÄnbe be« Programm*, auf

beren mürbigfte «InfUrning $err dapellmeifier tötftfcfe mit bem

Sfeor, ©oliften unb Ordjefter feit öodjen grünbltcfee Sorgfalt oer-

manbfte.

SRit ber infealt«eblen ©onate oon SWenbeUfofen für Orgel
aber ben Sütfeertfeoral: „JBater nnfer im $immelrei<fe" (ölte

fcerr $aul ©omeijer meifterfeaft jur (Eröffnung bei legten

£oncerte« ba« nad), mad er urfprünglid) Won am SBeujafer««

aftenb, einer alten frönen @ewo&nfeeit entfpretfeenb, fo gern jur

frommen (Erbauung ber religio« geftimntten ©emulier geboten feätte.

Karl 9t eine de'« fünfileriftfeer geinfmn aufjerte ficfe auf bem

Programm in ber ungemein flangföönen, gan* im ©eift be« Original«

gehaltenen Drdjefiration oon granj ©djubert'« „©iänbdjen"
für Bltfolo unb grauentfeor überzeugenb unb ebenfo bewetSfrfifttg

wie in ©djubert'« auberem Socalfiüd „Der fcirt auf bem
Reifen", ba« burcfe 9t eine de 9

« Bearbeitung (erfdtfenen bei

ü. g. Äafent $ad>folger feier) ein ^öcr>ft banfbare« (fconceriftüd

Geworben, grl. ©«borne ffiorte ba« ftltfolo burd)au« im

©inne be« ©erfcfeen« burdj, immer mit bem grauendjot, ber

ntcfet« *u münfdjen übrig lieg, genaue gufelung befealtenb unb ben

Sortrag mit feinen $ointen roür&enb unter allgemeinem Beifall unb

$eroorruf.

©fe contraftirte *u ber fltnfen ©efelligfeit biefe« ©tfinbcfeen«

ber biblififee Siefftnn, bie ftfllcfete ©erbfeeit ber Di er ernften

©ef finge oon 3°$- Qrafeme, bie er unferem großen Seliger

ftiinfüer SRagftlinger in $odiad)tung zugeeignet. $erfdjtebene

©äuget feaben in ben legten ©od)en mit ifenen un« bereit« befannt

gemadjt; Dr. geiij Krau« au« ©ten errang fid) bie$alme; feine

SRrifterfdjaft ging auf tra Dienfte ber (eiligen Stufe unb erntete

and) baffir reiä^lta^en £obn.

3)a« jum erften Wal im <3>etoanb(au« Ourgefü(rte vTe Deum*
oon »nton Orudner ift fielen, bie ba« öerf bereit« au» einem

ftir^enconcert be« 9tiebeloecein« (oor etnm je(n 3a(ren) no4

unter Carl Hiebet fennen gelernt, tuoftf nod) in Erinnerung ge-

blieben. fBer mottle ber ((ompofition in (Srfinbung unb «u«bau

vabr^aft grofte, gemaltige 8üge abfytea^enl ©er fönnte anbetet*

feit« aber leugnen, baft bie tbematifdje 3erriffeu^eit, bie Ueberfüfle

oon Snterjectionen ben normalen mufifalifa^en glufi Qemmen unb

jeuen er^abeneu Okfammteinbrud, mie i^n ber Sejt ber himmelan-

ftrebenben ^mne verbürgt, in biefer muftfalifa^en ©e^anblung«»eife

n i d) t erreit^t.

We faum genug ^u rütynenbe Sorbereirungfforgfalt fa$ ftä^

oon erfreuli^em Gelingen belohnt, im (S^or unb Drftefter wie

in ber 2)urd)ffil)rung ber Coli« bure) grau Naumann (Sopran),

grl. O«borne («lt), ben ^euen $infe (Senor), *an« 36üfe
(öa|) unter ber begeifternben Seitung be« ©errn €apettmeffter

»lltf*.

S)ie anbere Keu^eit be« Programme« „6 glbeft er glo den*
oon $an« Äöftler, Vwfeffor an ber ©ubapefter 8anbe«acabemief

fanb eine fe&r e^renbe tufa^me. Bit ent^&lt feine (Beniebli^e, aber

mancjberlei ermSrmenbe Strahlen eine« ebelgearteten Xalente«.

3>ie «om^ofttton (nad) TO. o. italbed'« i)i*tung) mitt auf*

gefa|t fein ale #»eltli*e« Requiem-
'. Der erfte Sftetl, in lobten*

feftftimmung gehalten, beginnt mit bem Xenorfolo <#Dura) bie

bfimmernbe 9taa)t
4
'); e« leitet toürbtg bk ergreifenbe, ftimmung««

mabre Compofition tiu. Der (Ebor mit ©optanfolo («Unter be-

fa^neiten ©flgeln'O erbebt fid) au« gemütvoller ©ef*auUa)feit ^u

ftftftiger $at^etif in ber wettern (Entmidlung; ba« «riofo für

@opranfolo („Sie §ßttn niä^t meftr") flingt an manage« öe*

fannrere an.

3m <H)or mit ©oli G/^od) mir oerne^men eud)'0 Wfen Em*
p§afe unb 6er^en«manne g^rif au«brud«ooll unb flangfc^ön ein-

anber ab.

Den ameiten £^eil füllt au« bie Ouabrupelfuge für Ä^ot unb

Soli: „Stürme be« ©ä^idfal«''; biefer ben Hoffnungen, ben ftinbern

ber Seele, gemibmete ^aebruf ift energifd) in ber S^ematif unb ein

2Rufter moberner, an ^änbel unb fdadi gefAulter <5ontta^unfttf.

Der b ritte, ber ©ebulb unb (Sntfagung geltenbe ifteil, be«

ginnt mit bem fdjüdjternen unb blaffen Xenorfolo (»on 3a bt

ju Safer an <Enttftufd)ungen reifer).

Der Iroftdjot: M«ber ein @ott oerbüüt un« liebereidi", Wvt
ju toiHtommenen Steigerungen.

Die @d)lu6fuge: „Wer [\t bleiben unb tröften ben ({infamen",

jeugt toieber für bie iebiegenfteit contrapunftifoVr ©tubien.

SRdge ba« fdjdne, eble (Sm|>finbung mit tüo)tiger ©aftteeftnif

oerbinbenbe ©er!, jur fleit no$ im SWanufcript, balb einen ©er*

leger finben.

Ana) in biefer Rubelt blieben bie grüd)te einer forgfamen

Vorbereitung nirgenb« au«. Der Cftor, befonber« bieW&nner-
ftimmen, bort, wo Re entf^eibenb ba« ©ort fübren, oerbient,

jumal aua> 6optan unb 91t ibnen bie Sage gu galten fud)te, ade

ftnerfennung, wie audj ba« Ordiefter, ba« bem ©anjen bie

ftd)erfte 6tü>e bot.

Die @oit, in ben $änben oon grau ©aumann, grl. D«-
borne, ben ^enen $inf« unb $an« ©$fi(, obwohl fie tfeeil*

weife nidjt bequem liegen, fanben bi« auf Heinere Unebenheiten

glüdlidje drlebigung.

Siebente« $^ilfearmonif(be« (Soncert in ber «Ibert-

^alle. Die Setiungbe«fiebenben$feil fearmonif4en<Eoneerte«
lag in ben ^finben oon (Cfearle« Samoureuj au« $ari«, be« mit

Steifet oietgepriefeneu Ord)efterfüferet#. ©en fünnte ba« (Erf^einen

eine« Wanne« gleio)giltig laffen, ber, allen Hnfefnbnngen unb »er-

bfia^tigungen feiten« oicler feiner SJanb«leute jura 2roJ, immerbar

mutfeig bie gafene ber beutfefeen ftunft oorangetragen.

3n befefibiger etattlid)teit ftefet er oor un«, lebfeaft an gerb.

$iller erinnerab, mit bem er ba« bli^enbe Äuge, bie bei aller

Semeglicfefett boefe gemeffene 9tufee in ber Sufteren «rt be« Ditigiren«,

bie geiftige (Slafticitfit gemein feat. SWit faum ju bef^wiefetigenbem

öeifall«fturni begrübt, wutbe er naa) jebent ©er! mit ©ulbigungen

im eigentltyften ©ortftnne überfcfeüttet.

3n ®Iud r
« Ouoerture jur «dpfeigenie in «u(i«Ä (mit bem

©agner'fcfeen ©cfelufe) jeigte fid) fogleicfe ba« «fearafteriftifdie feiner

«uffaffung. ©tatt in ber (Einleitung ein SWaeftofo oorwalten ju

laffen unb e« feinüberjuleite» auf ba« wu<fetige ^auptmotio be«

Slttegro, nafem er fogletd) feier ein belebtere« geitmafi, ba« ben

feelbenfeaften Bügen ber Sonbicfetung wobl entfpraife, aber jenen
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«eljerufen bie redjte *tt«brttcf*tiefc raubte unb bem Sagner'fdje*

Scftluß bie te*te fympolifge Seifre Dorentrjiett.

BeeUjooen'ft ©elbenfemprionie (©roiea), bie am Äbenb t>or$er,

faum nierunbamanaig ©tunben früfter, bereit« oon ber Berlin er

Äöntgl. $ofcapelle an berfelben ©teile unter allgemeinen ©nt-

ftücfen gum Bortrag gebraut morben, fd)lug »teberum gunfen au*

bem ©eift. 2)cr efpritreidje , elanfreublge grangofc faßt ba* erfre

ÄUegro allerbing* anber* auf, alft tote e* beutfdjer Art entfprid)t.

(Einmal fibertreibt er ba« 3eitmaß, moburd) Wo« bom tein tecfcnifdjen

©tanbpuntt au« bie belebtereh gignrcn in'« ©pieleriffle hinüber,

ftreifen, föbann fommt bie anima, bie €eele, ba* 3nnerlid)e, ba« ja

buretauft nidjt alft Sentimentalität gebeutet *u »erben brauet, nidjt

iu forem bollen 9?ed)t, unb bamit büßt biefer @a$ mand)eft in feiner

ijjbantafiefülle ein. Ueberrafdienb meir)eood erfaßte er ben Xrauer-

marfcb im $auptt$eil »ie in ber XurSWitte unb im gfugato. 3m
edjerjo fctelt er bie red)te SRittc ein; »ebet jurafd), nod> *u oor-

fidjtig. 3>a* gfinale arbeitete er in allen $bafen ber meitoer-

[eblungenen Ummanolungen beft elementaren ©runbgebanfenft bewetft*

fräftig gerauft: fürwaljr, eine üottroidjtige SMrigentenfraftprobe!

$te feljr oerftärfte ffiinberfiein'ffle ©apelle folgte feinen

©inten mit feurigem ©ntbuftaftmuft; fie beberfte fid), inbem ftc oor.

it)nt fid) angefpornt füllte 511m ©infa& iljrcr beften traft, mit reid)*

lieben ©$ren, unb burfte ber fdjönen Ueberjengung leben, baß fle ber

ftuft&eidpiung mertt) fid) erwiefen, unter einem foldjeri berühmten

güfyrer ttjätig gemefen *u fein.

3)ie ^Xanu^ftuf er "'Ouvertüre, auf bie id) leiber wegen beft

gtetdftettigtn 8i*fttoeretn*»<Soncerte* oer&id)ten mußte, foff competen-

tem Urteil gufolge gletdjfallft eine eleftriftrenbe ©irfung erjielt

baben.

3>a* „$arfifal"*Borfpiel $at öamoureuj minbeften« fo

tief erfaßt, wie bie maßgebenbften feiner (Sottegen in $eutfd)tanb.

3ettmaß, Äu*brurf, genaue ttblöfung ber berfdjiebenen Ordjefter*

gruppeu r
Hflce fieberte bem ffierf bie errjebenbe ©rdße.

Ungemein frtfd) unb temperamentoott bezauberte Samourcuj
ben 3farocjt)-3»arfd) (auft Berlioj' Sauft» Berbammung).

Staft mar ber edjte Berlioj: ftrafffte »btjtimif, fojarfe ^ointirung,

coloriftffdjer 9Md)tljum griffen Ijier jufarmnen &u binreißenber ©e*

fammtwirfung.

OTan jubelte auf biefe @lan$lelfrung, bie ftugleid) bem üerftftrften

öinberftein'ft&en Ordjefter ftu fjotjer ©frre gereift, ben gelben

beft (Eoncerteft womöglidj nod) fiürmifdjer fteroor, alft nadj ben borauft«

gegangenen Gompofttionen. SKemanb wirb biefen ttbenb oergeffen:

3eber füt)lt ftd) bem $$illjarmonifd)en Orcbeftcr baffir ju

bauernbem 5)anfe oerbunben, baß er nun felbji ben bebeutenben

franjöfifcben 3>trigentenpionier in feiner Eigenart fennen gelernt unb

bie Bei&(figung erlangt fjat, ein eigene* Urtbeil über bie Xragtoette

b'on fiamoureuj' Äünftlert^um fid) ju bilben.

©iebenbeft ftoncert bei 2iftjtneretnft. Keu auf bem

Programm beft fiebenben fiift^tnereinftconcerteft, begegnete

un« jum er fiten 3Ral gel. Seingar tn er 'ft f^mp^onifcje 5)id)tung

„Aönig Öear* unb (S^rift. ©inbingft 3)molI*@9mp$onie. fBie

am «benb norber bie Berliner Ä8nigltd)e ^ofcapelle fid)

-unnermeltli^e Lorbeeren mit ibrem gfi^rer geholt, fo aud) im ^meiten

doncert.

SBcingartner'ft ©er! fanb, wie t»orau*$ufe(jen, eine be*

geifterte «ufna^me; eft übertrifft in ber ^laftif beft Xljemenmaterialft,

in ber Älar^elt ber (Snttoidflung unb £reffftd:er^eit beft contra*

punftifeben (Kombinationen entfebieben Ätteft, maft er fehler @^m>
pbonif(beft gefdjaffen. 3)ie (Erfihbung freiließ, o6gletct>- fie überall

bem (EMen ^ulbigt, nfrgenbft bem Srtoialen 3ugeft5nbniffe ma<bt#

entbehrt ber jünbenben Urfprüngli<bfeit im «ufibrud beft ^eroifdjen

mie beft ^tif^en. S)aß er meifter^aft ben Wiefenapparat beft

mobernften Orcbefterft bebanbelt in einer tonfarbenberauf(benben 3n -

frrumentation, muß ijm ber grünfte Weib jugefte^en.

^ie .6inbing ?

fd)e e^mp^onie (Dmott) ftejt binftdjtfi* ber

*bantaftefrif*e unb frappirenben Gontraftit üietteiefet nkbt »dttig

auf ber £Jtye feine* Älanierquintettft, baft nor etwa jeftn

Sauren (unter Brobftf^) in einer fiammermuftt ^enfation erregte:

immerhin bietet fie genug beft &n&ie()enben, namentlid) imUnbante,
wo ber ©eift beft Sorben* in lauten 3unÖcn i« wnft fid) rocnfcet,

unb im 6d)er|o, beffen Xrio in naturmutbftget ©ebrungen^eit fid)

ergoß. 9iud) tbr mar reio)li<ber Beifqff befdjieben.

Bebarf* ber Berfufcerung, baß alle biefe fteufciten »ie oorber

Siftit'ft SRageppa unb ©agner 7« ®iebfriebibi)0, jum 6d)Iuß bie

Äienji-Out>erture toon ber Berliner ftönigl. ^ofcapelte

fo faftcinirenb oermittelt würben, mie mir fie fobalb ftum 5 weiten
9Rale wo^l ntebt wieber boren werben!

Prof. Bernhard Vogel.

£orrefponfcen3en.
Setlitt.

®ie ergangene ©o<be war meiftent^eilft ben 9Ranen 6<bubert
f
*

geweift. ©fimmtlid)e muftfaliicbe Bereinigungen Berlin*, »ie

Siebertafel, ©ängerbunb, bie Äönigli^e (lavtllt, ber

$r)il§armoiiifd)e(H)or, füllten fid) oerpf[id)tet, in iljren ffiabmen

ben nolfftt^ümlid)en beutfeben SWeifter ju Perberrli^en. @o würbe

bem großen $ublifum, ba^ ©d)ubert meiftenft nur auft feinen

Siebern tennt, ©elcgettbcit geboten, it)n in feiner erftaunlidjen Bie'«

feitigteit aud) alft ©^mp^onifer unb alft ©djöpfer unfterblictjer

ftammermuftt* unb (J^orwerfe febäfen ju lernen. 2)a eft fid» um
'einen Set ber $ietät baubelte unb ein Srber in ber Befirebung,

ben nationalen Xonbi^ter ju et)ren fein Befteft gab, fo werbe idj

bicftmal oon einer fritifeften ©ürbigung ber einzelnen doncertc ab«

fe^en unb mid) auf bie Äonftaiirung bef(brfinfcn, baß biefe rtnmttt^ige

unb allgemeine €t)mpat^te-Äunbgebung beft beuten Bolteft gegen

feine angebeteten Sieberfänger alft ein erfreulieber Beweift beft ^ettte

oorfcrrfcbeftben gefunben ©efd)mad* aufjufoffen ift, alft eine

©eroö^r, baß biefer gefunbe ©efdjmadf fid) gegen bie Berirrungen

unb bie Ungebcuerlio^teiten ber mobernen „$immelftürmer" auf«

lehnen unb beren ©rjeugniffe nod) ©ebü^r abweifen wirb. 2)enn

einft ift fic^ec, wer an ben naioen ©djuberl'fdjcn Welobien nod)

greübe ftnbet, bem fönnen bie ©toßfeuf^er ber wSBeItf(bmer}Ier
4
' rein

Bergnügen bereiten, unb wer feinen ©aumen an bie papricirten

$)iffonan$en mancher mobernen ft)mp^onif$en 3)id)tung gewännt

^at, ber fann ben einfadjen Seifen beft Siener OTelfter* feinen

©efdjmact me^r abgewinnen.

2)ienftag fanb ber britte Stbenb ber ftiftorifo^en doncerte
oon ©ertrub Surft) unb fteintyolb ©offmann im Baal

Be$ftein ftatt. Sie id) fd)on früber bemerfte, oerbient baft Unter-

nehmen ber (Soncertgeber, burc^ Borfü^rung oon Brutbftürfen au*

älteren Opern jur öntwidclungftgefcbidite biefer ffunftgattungen bei-

zutragen, {örbernbe Unterftü|ung. 3)ic*rnal war aud) größere

Sorgfalt in ber ©inftubierung ber einzelnen dummem »ar)r|uiie(men.

©efonberft möd)te id) ein ä)uett au« ber Oper w^icronr)mu« Änirfer*

oon Sitterftborf, ba* mit ©tbwung gefunden würbe, ein reijenbeft

3)nett auft „The free Knights», in welcberrt aud) bie oorjüglidK

englifd^e «uftfpra^e jur ©cltung !am
r
unb baft Buffabuett aiift .1

traci amanti" oon (Simarofa, mcldje« fowo^l gefänglich wie te;tli(ft

— in italienifd)er @pratr)e — in febr annebmbarer fBeife wieber*

gegeben würbe, erwähnen, grl. fiudn befirjt eine anmutige unb
beweglid)e ©öpranftimme, bie fid) für fol(be figuren- unb Ornamenten*

reiebe 9Rufif red)t gut eignet. 2)er ©änger bagegen ^at ein ferner-

fällige* unb fpröbe* Organ,' baft hie Koloraturen nur mü$fam
überwinbet. Bielleid)t entwirfein ft^ au* bem Keinen Wabmen ber
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»SDuaUtSt* umfangreichere Aufführungen oon alteren Werfen mit

einer grdgeren Änjae)! SRitmirfenber.

dtne anbere ftngenbe Bereinigung, bie ftdj rebltdje SRübe giebt,

unb fcbon gang bübfcbe (Erfolge gu oerfeidjnen bat, ifl ba« „fceutfcbe

XeTjett
41

ber dornen SRenerwifcb, ©ogel unb ©ngelmann.
<£« wäre nur ju münfeben, bag feiten« be« $ublitum« ben Sängerinnen

regere Xbeilna^we entgegengebracht würbe, benn ber breiftiatmige

grauengefang bietet einen gang eigenartigen 9teij unb oerbient biet

ntebr gepflegt ju »erben, al« e« bi« jefct ber gafl mar. Senn es

bem Xerjette fünftig gelingt, einige (leint Mängel in ber Intonation

gu bcfeitigen, werben iftre ©orträge, bie fcbon jefrt in ©ezug auf

ßebenbigfeit ber Sluffaffung unb rljntijmifcbc ^räcifton eine be-

merfen«wertbe fünfilerifd)e Stufe erteilt t)aben, nichts ju wünfdjen

übrig (äffen. ©on bem mannigfaltigen Programme, in bem Serie

Don SRojart, Sdmmann, fcfcrubini, £appert u. 3t. ficft befanben,

mdd)te icb bie gelungene Siebergabe be« netifdjen derzeit« „34
ging im Salbe* oon $enmann - Styeinect t)eroort)eben. Kur $aben

mir bie Sorte be« 2ejte«: „Sdj ging im Salb 41

, „$a bat mttb

ein Säger ertappt", $a ^at mid) ein Säger gefügt", t>on brei

SRäbdjen ju gletdjer geit gefungen, §u manchem ©ebenfen Anlag

gegeben. 2)iefe« breifacbe &üffen lieg auf febr locfere Sitten

biefe« Kimrob« fcbliegetu $enn Säger, bie im Salbe fcrum*

{trollen, pflegen gemögnlid) nur ein SMäbdjen auf einmal ju

föffen. Die brei 9Räbd)en ftnb audj nidjt fo oljne Seitere« oon

jeglichem Xabel freijufpred>en, benn gu brei Ratten fie biefem nicbt«-

wurbigen $>on 3uan, ber eber in bie Surfet al« ju und gehörte,

eine (räftige ttbweifung ju Xfteil werben laffcn. Sungc äRctbxben-

berzen ftnb aDerbing« oft unberechenbar! — 3^be ber brei 2>anten

fang aud) eine Kummer allein, grl. ©ogel t)at einen febonen

SRejjofopran , fie mug ftdj nur ba« glacfern mit ber Stimme ab*

gewännen, grl. (Elementine (Sngeimann, bie mit it)rer febön-

gefdjulten Ältftimme bie ©runblage be« Serzett« bilbet, erfreute

burd) ben gefäjmacloollen Bortrag italienifdjer unb beutfdjer Sieber,

unb grl. SReQermifdj erwie« ftcb al« begabte (Soloraturfängerin.

Kur möchte idj ben tarnen ben Katb geben, met)r auf ben © u f em b l e -

gefang itjre SRülje §u oerwenben, benn nur in biefer Specialität

ifi ba« gelb nicbt fo abgegraft wie auf anberen ©ebieten.

3Rig Wtax\) gorreft beftärfte mid) bei ibrem lefcien fconcerte

hn ©aal ©edjfiein in ber fcbon früher geäußerten Meinung, bag fie

ju ben beften i'ieberfängerinnen ber ©egenwart gebort. Sie ift

fowotjl in ©ezug auf bie Stimme, bie nidjt fe^r grog, aber oon

eigentt)ümli(6era SReij ift, auf bie toHenbete öefangSmet^obe , wie

auf bie unnad)at)müdje ®rajie beS Vortrag«, mit Älica Carbi
ju oergleicben. Sie übertrifft aber J)ie italienifcbe Sängerin im

folorirten Oefang. Sfalen, giorituren, Arpeggien, Verzierungen,

giebt fie in pt)iligranartiger BoÜenbung wieber unb in ber ©e-

^errfc^nng oon oier Sprayen — beutfeb, italienifcb, franjöfi|4 unb

engltfd) — ^eigt fie ein? beneibendwertt)e Sielfeitigfeit ©in jat)l-

retdje* unb fet)r biftinguirte» $ubli(nm laufdjte mit wahrem @nt*

jücfen Ujren Vorträgen, bie t^eil« ernfteren Sttol«, wie: „'totx arme

$eterM oon Schümann, „Sonne ber Set)mutt)
Ä oon ©eetljooen,

wS)a* ©eild)en
M oon 3Jiogart r fowte Weiteren ©enreg, wie bie alte

9Relobie „Charamante Marguerite", „$er 3e^Pö
Ä ^on @runb

waren. Serfdjiebenc Sieber mugte bte Sängerin unter ftürmifebem

»eifafl wieber^olen. SelbftoerftänbIt4 fehlte ed nic^t an foftbaren

Slumenfpenben. ©en 3ofep^ Sd^ulj begleitete in feinfühliger

SBeife.

3n ber Singacabemie oeranftaltete ber blinbe $ianift ßabor
unb bie $ianifiin 2Äargarett)e $emeliu* au« Sien ein

Concert 3$ (orte oon ber 2)ame in »erein mit $rof. Sirt^
eine Sonate für Violine unb dlaoier oon $Reint)olb, bie ntdt)t8

Änfregenbe« enthält, aber Sinn für Sofjlflang unb getiefte 9Racöc

»errate 3)ie $ianiftin zeigte fttt) befonberd in iljren Solo*»ariationen

ben ted)nifcben Sdjwierigfeiten ber Compofition nieftt ganz geworfen,

öeffer gelang it)r bai mit $errn Sabor gefpielte ^Divertimento"

oon ©raun für jmei (Slaoiere, beffen Scberzo aueb befonberd an-

fprecbenb ift. ©err Sabor erwied ftd) a«* aii gebilbeter Somponift

in einer Sonate für (Slaoier unb detto, bit er mit $rof. ^au8-
mann oortrug unb als tüchtiger Organift in zwei grögeren Setfen

oon ©od) unb üÄcnbel*fot)n , bie er auf ber Orgel be* ©aufe«

ejeecutirte. 3m Oanzen eine erbrücfcnbe gfille lünftlerif^er ©oben

!

3n ber Xt)at probucirte ftcb ^err Sabor in breifadjer (Sigcnfcbaft:

als $ianift, (Eomponift unb Organift; oiet bii bato unbefannte

(Somponiften-Äamen erfebienen auf bem «Programm unb z^ar auger

©errn Sabor bie Ferren Äeintjolb, Xbiwiot unb ©raun unb oon

nur oier au«füt)renben Äünftlcm würbe eine ©ioline, ein ©iolon-

tteHo, zwei (Eoncertjlügel unb eine Orgel gebraust.

Eng. v. Pirani

©tettten (Scblng).

©on weiteren (Soncerten oerbienen bie 2)omconcerte beS SRufif«

birector« unb 3)omorganiftcn ü. Vogler ganz befonber« beroor*

gehoben zu werben, ba fte ftdt) ftet« bureft t)dcbft tünftlerifdje Äobleffe

unb ©odenbung audzeiebnen. gür ein« befonberd fann man $emt
SWuRfbirector 92dgler nid)t genug banfen: für bie (Jinricbtung ber

„populären doncerte". i>iefe ©ejeicbnung ift eigentlicb leiebt mig-

Zuoerfteben, benn üRandjer fönnte wot)( meinen, bag in biefen

(Soncerten fogenannte „leiebte* äRufif — nur zu oft gleicbbebeutenb

mit „feilte TOufif
4- — geboten würbe, id) will mal fagen, ein

„geifHtcbeS" $enbant zu unferen ©arten- unb ©terconcerten. S)iefe

Änfttbt würbe bottftänbig oerfebrt fein, „populär* feigen biefe

ttoncerte um it)re« (ginrritttgelbe« willen, bat nämlicb 30 $f. be*

trägt. Sie finb für ba« „©olf* bereebnet, aber $err SÄufttbirector

Kögler tbut febr retbt baran, wenn er in biefen (Soncerten feinen'

nad> Xaufenben zä^lenben Bubärern nur bie auSerwäftlteften muft-

falifeben Speifcn oorfefet; benn aud) für ba« „©olf ift eben nur

ba« ©efte gut genug. So ermöglicht er e« ben weitefiten unb be*

fonber« ben unbemittelten Äreifen, ftcb an ben berrlicbften ©rzeugniffen

auf allen ©cbieten ber fircftlidjen SWufif zu erbauen, ältere unb

neuere (Eompoftttonen babei gleitbmägig berüdfftcbtigenb unb augerbem

für Soltften forgenb, bie man fonft nur gegen ein gewö^nlid) zehn-

mal fo bolje« @intritt«gelb bei un« ^n (ören befommt So wirfte

in bem erften populären (Soncert auger bem Concertgeber, ber feine

aWeifterfcbaft in ber ©et)errfd)ung feine« föniglicben Suffrumente«,

ber Orgel, wieberum in glänzenbftem Siebte zeifi
te # unb bem Jjier

anfäfftgen trefflieben Viola alta - ©irtuofen (Serge* o. Soffarb, bie

rut)mlicbft befannte (Eoncert- unb Oratorienfängerin grL SKatbilbe

§aa& au« SWainz mit, bie bureb i^re wunberooHe «Itftimme ebenfo

gefiel, wie bureb tbren fcelenooUen ©ortrag. @« bürfte jebenfaU«

intereffant fein, ba« oollftänbige Programm eine« berartigen popu-

lären Goncerte« fennen in lernen. Sir öerzetdjnen biermit ba«

erfte: 1) 3. S. ©ad): ©roge Toccata in gbur. 2) ©. g. ©anbei:

81ric au« Samfon: O bör' mein gleben. S) g. Äiel: Slnbantino

in 3) bur für ©iola unb Orgel. 4) Smmanuel, Äirtbenlieb au« bem

15. S^^^unbert für eine Singfiimme mit ©egleitung oon Orgel

bearbeitet oon <S. Kögler. 5) 3u(. Keubfe: ©roge Sonate in

<£moÜ über ben 94. $falm. (3)er boebbegabte, im Älter oon 22

3at)ren 1858 oerftorbene Gomponift ^at auger biefer ungebeuer

febwierigen, aber ebenfo genialen Orgelcompofttion noeb eine Slaoier«

fonate binterlaffen). 6) Stieb. Sagner: 3>er ©ngel, Sieb für eine

Singftimme mit ©egleitung ber Orgel. 7) 3o$. ©rabm«: ©eift-

liebe« Siegenlieb für %U, Viola alta mit ©egleitung ber Orgel

(nrfpr. Slaoier) Op. 91 9lo. 2. — $err SRuftfbirector Kögler ge-

beult mit feinem neugegrünbeten grogen (Jljor ber Keuen Sing«

acabemie im 3anuar ober gebruar Si«zt
f

« ©raner geftmeffe auf-

zuffibren. Seblieglicb erwähnen Wir noeb ba« Se^rergefangoerein«-

concert, ba« wir leiber »er^inbert waren zu befueben. 2luf bem
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Programm war al« fcauptmerf Sfcidj. ©agner'« „2icbe«mabl ber

«poftel* anzutreffen. Unb nun nod) etwa«' über unfer Sbeater.

„$a« $cirad)en am $erb" ift natürlid) audj ju und gefommen.

©ir finb baran enttäufd)t gewefen; benn abgefeljcn baoon, baß bie

$iden«'fd)c 2>i<&tung burd) Serrn H. ©. ©iHner in gerabcju un*

ocrantmortlidjer Seife verarbeitet werben ift fobaß man etgcntlidj

meljr einen Operetten- unb ©attette$t al« Den ftu einer Oper t>or

ftrf) ficljt, f° ^ ou* ®olbmatf» SRufif niä^t barnadj angetan,

einem befonbere $od)ad)tung unb größere« Sntereffe abzunötigen,

©er im „fteimdjcn" ben eigentlidjen ©olbmarf fudjt, ben (Eomponlftcn

ber „Äönigin oon ©aba" unb be« „Berlin", ber wirb fid) Der*

gebtidj barnad) umfetjen ; benn ©olbmarf fd)etnt e« barauf abgefeljen

*u baben, ju jeigen, baß er afle möglichen ©titarten befterrfd)t, fo

fefjr liebäugelt et mit Sorfcing, $Kenbel«foljn, ©agner u. a. ©elbft-

ocrflähblid) oermenbet ©olbmarf audj wie £umperbinf. in beffen

„SSnfet unb ©retcl" man z»eifel«obne ba« ©orbilb zum „$eimd)en"

*or fi* &at / oa8 ^ol^Heb, freilief» mit oiel weniger ©lud als

biefer; benn erftenS weiß er nid&t« SRedjte« bamit anzufangen, weber

mit ben „©etßt bu toieoicl ©tcrnlein fielen", nod) bem „ßudud,

«udud, ruft
7« au* bem ©alb" unb zweiten« fragt man fid): ©ie

fommt ber (Somponift baju, gute beutfdjc 93olf«lieber in einer auf

cnglifdjcm ©runb unb ©oben fpielenben Oper ju oerwenben? Sa,

©vlbmart gebt noeb weiter. $a« Sorfpiel jum 3. Acte enbet fogar

in einem <5$arba'd unb ber ju einer Saricatur ^etabgemürbigte

fcacHeton fingt im trioialftcn Couplctton. ©ein „©enn einer gebt

auf 3freier«füßcn" gehört nidjt in bic Oper, fonbern in bie Operette

ober auf bie ©pectalitätenbü&nc. Ueber aW biefe @d)Wäd)en unb nodj

manage anbere nidjt genannte fann ba« ©c&öne unb ©ejättige, ba«

Xicfempfunbene unb mufifalifd) ©ertboolic, ba« man im „$eim#en"

antrifft, nit&t binwegtäufdjen. ©ir wollen e« aber wenigfien«, um

und ni(ftt ben Vorwurf ber Ungcredjttgfeit zuzugeben, nennen. @o

tft oor Bttem überall in ber Snftrumentation bie SReifterijanb

©olbmarf« ju erfennen, bie im Orcbeftcr ebenfo gefdjitft ben zarten

$ujt ber SRärdjcnwelt auÄjubrücfen ücrftcftt^ »ie e« Ujr gelingt, bem

©erfe burdj l)armonifd)e unb inftrumentale gtneffen intereffante

©eiten zu »erleiden. $on ben ©efang«nummern feien ermähnt

S)ot'« Sieb oon bem „fußen ©ebeimniß" fünftigen SRutterglüd«,

ba« $ofüdonlieb, ba« große Quintett im 2. Acte unb ba« Siebe«*

buett jtoifajcn (Sbuarb unb 5Kao. 3)er (Srfolg ber Oper mar aua^

bei un* S>anf ber präa^tigen Äu«ftattung unb ber oorjüglia^en

©tebergabe ein großer. ($« ift aber eben bodj blo« ein äußerer

©rfolg, ben wba« ^eima^en* aud) bem Umftanbe ju oerbanton ftat,

baß unfer oon ber „Mascagnitifi" fo $iemli$ genefene« $ubütum

Rdj jefct im ©jtrem roo^l fü^lt, in linblid) - naiüen 3Wära^enftoffen.

©ie lang biefe Wöbe, ba« gefüfcldfclige ©djroelgen in ^ära^en*

ftimmung, bauern wirb, läßt pd) nid)t oorau«fagen. ©ooiel aber

meiß man fcefttmmt: fiange bürfte biefer ©efdjmad nieftt anhalten,

unb tai w$eimc^cn
Ä

bürfte in nidjt affjufcrner 3eit au*ge$irpt

^aben; benn w©a« glänzt ift für ben Slugcnbüd geboren; ba«

(Ed)te bleibt ber ^ad)melt un&erlorcn". — 93on fonftigen bemerfen«*

werten ©orfommniffeu auf unferem 2:^catei fmb bie ©afifpiele

oon 3)iabame ©igrib ^Irnolbfon, öon grau ©cnger»öettaque unb

unb ©errn grif griebrid)« $u nennen. w5)ie fä)n):bifd)e ^aa^tigaaÄ

bemie« aud) bie«ma( mieber bura) i^re w^Rignon", „Carmen" unb

bie „©ilba" in 95erbi« ^igoletto, ba^ fie eine ©cfang«fünftlerin

aQererften Äange« ift, bei ber man \>it glodenreine, ungemein lieb-

ltd)e ©ttmine, bic brillante, feine ©djroiertgfeiten fennenbc Xedjnif

unb ba« mufifalifdje ®efü§l ebenfo beumnbert wie bie mäba^en^aft*

anmutljige (grfdjeinung ber ©ängejin. 9?id)t weniger Wnerfennung

fanb bie ©ema^lin unfere« $irector« unb frühere« SKitglieb ber

JBremer Oper, bic fönigl. S3anr. ^ofopernfängerin &rau Äat^.

©enger-öettaque, bie fid) ben befonbeten 5)anf ber luefigen 2:t)eatcr=

bffua^er baburdj erwarb, baß fie im herein mit ©ubcfju«, aua^

früher an ber ©remer ©ü§ne, eine Sriftanaup^rung ermöglidjte.

&rau ©engcr-8ettaque ^at un« al« 3folbe einfach fibenafd)t. 3)a|

fie eine fdjöne Stimme befifrt, bie p« treff(iä) ju gebrauten verfielt,

baß ftc in ben fjerüorragenbftcn hoffen gefänglich unb barftellerifä)

gleid) anerfennen«wert^ ift unb bem 3«Wrer ba«, toa9 fie giebt,

oorlebt unb i^n fp mit empfinben läßt, ba« war un« zur ©enüge

betannt. Stoß e« i^r aber möglid) fein würbe, bie „milbcminnige"

ftönig«maib in fot4 burdjgeiftigter unb leibenfftaftlicft befeelter 2)ar-

fteSung an geben, Ratten wir nidjt geglaubt. 3^re „Sfolbe" war

ein eä^te« ©eib, tmponierenb in iftrer (o^eit«t»oQen (Srfc^einung,

fortreißenb in i&rer wilben Seibenf^aft, beraufa^enb in i^ren

ßiebe«gefängen, erfebütternb in ibrer Älageweife an Xriftan'4 Seiä)e,

wenngleich nid)t au«gef4loffen ift, baß bie Äünftlerin gerabe biefe

lej'e ©cene nodft ergreifenber geftalten fann. — gfrtfr griebrid»«

enblidft, ber nun Bremen für immer oerläßt, erfreute un« uor

feinem ©eggang nadb ©crlin, wo^in er befanntlicj infolge feiner

großen Sanreut^er (Erfolge unb auf mehrere ©aftfpiele ^ier an bie

©ofoper engagiert ift, al« „galftaff" in Nicolai
1

* „Suftigen ©eibern"

unb al« „Qombarbon" im „©olbenen ftreuz" unb glänzte in biefen

Wollen ebenfo feljr bureft feine großen gefänglichen Vorzüge wie

bureft feine bebenteube fa^aufpieleriftfte ©egabung für ba« gein-

Äomifd)e. ©err griebricj« wirb jebenfatt« gern unb baufbar an

©remen zurüdbenten, ba* feiner Äunft flet« bie rechte ©ürbigung

f)at zu ^^Ü werben .laffen, ba« aber aueb bem Äünftier, al« er

infolge fdjwerer (Jrfranfung auf lange 3eit feinen SBeruf nid)t au«*

üben fonntc, feine forgenbe ^eilna^me in ebelfter ©eife zu er*

feinten gegeben fjar. @« ift betrübenb für un«, immer bie beften

Äräfte oon bannen ziehen zu (eben. Unb fo bürfte e« woljl auc^

gefcöe^en, baß wir unfere jefige erfte bramatifdje ©ängerin, grau

©urdarb, fowie ben ©affiften Äarl ^Wofel unb ben SBariton Sean

nan ©orfom am Iängften bei un« gehört tyaben. Se^terer foü* be*

reit« mit bem Diepgen ©aritoniften 91. ©djolz an ba« ©iündjener

^oftbeater engagiert fein. Willy Gareiss.

Qftattffutt <* 3»*. October.

gaft fa^eint e« und , al« ob wir biefe« 3a^r nod) reifer mit

(£oncert*$cranftaltungen bebaut werben, al« im $orjat)re unb baben

febon unfere erften (£oncert*3nftitute mit je einem Slbenb ben feigen

eröffnet. $lm 7. Oct. fanb ^icr ba« I. Opernljau« • (Sonccrt unter

Dr. SRottcnberg'« ßeitung ftatt unb brachte un« ein intereffanteg

Programm. SBon 92ooitätcn oerzeiAnetc e« eine Suftfpiel-OuOerture

oon SReznicef unb ©iud)ftüde au« ber SWufif zum S)rama „ßönig«-

finber" oon Wo«mcr oon $umperbind. ©ä^renb bie erfte einen

weit geringeren (Jinbrud al« bie im legten 3abre öfter« gefpielte

Sceznicerfcbe Ouöerture binterließ, batten bie beiben ©tüde be«

„$änfel unb ®retel"*(£ompomften weit mebr gefallen, ©ir lernen

bier ben (Somponiften oon einer ernften, tief empfinbenben ©eite

fennen unb finb fowobl ba« SSorfpiel zu bem II. 9lct ($>eQafeft —
ßinberreigen) al« aud) bai ©orfpiel zu bem III. 9lct (©pielmann«

fester ©efang) banfbarc Ordjeflerftüde. ©ir qörten no* ©eetbooen
1

«

fiebente ©Ump^onie in befter Ausführung.

2)ie ©oliftin be« Abenb« war bie fo fa^nell berühmt geworbene

©ängerin grau (Ellen ©ulbranfon, wcid)e mit ber Xannbäufer»9lrie

(aöerbin^« für ben (Soncertfaal feine günftige ©a^l) unb einigen

©ricg'jdjen fiebern ooHen (Srfolg baoontrug. 9läcrbing^ ift fi« erft

rea^t auf ber SBüfyne beimifd) unb fie erregte allgemeine« Sntzüden:

©ie fang bie ©runfjilbe in „©alfürc unb ©öttcrbämmerung" unb

fie bürfte in ber ttuffaffung unb ©efang für biefe beiben $artbien

wobl faum eine SRioaün baben, fie bocumentirte un« ein ©tüd edjt

©at)teutber ©a^ule.

Sie granffurter 3)^ufeum«-©efeüfdjaft eröffnete i^ren ®l)du« mit

einem Bonnta,q«*(5oncert am 11. October, welche« bewie«, baß man
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btefe ©aifon biefcm Unternehmen ein meü größere« 3ntereffe ent-

gegenbringt. $err (Japettmeifier Äogel bat ba« Ordbefter oortrefflidj

fcerangebilbet, e« sengten alle Darbietungen: ©gmpfjonie 9lr. 8 oon

Seetbooen — £onbid)tung „S)on 3uan" oon fflidjarb Strauß unb

bie rei^enbe 3auberflöteouDerture üon eingebenbem ©tubium. $m
greberic Samonb lie$ bem Goncert feine foliftifdjc SRitmirfung unb

fanb moblfcerbienten Seifall.

5)a« erfie ber grettag« • fconcertc braute und eine neue S8er»

fcbmeljung „©orfptel unb ©dtfußfcene* an* „^atfifal"; bie betben

@tucfe nsadtttn in biefer 3ufammenftettung ntdjt ben günftfgfien

giiibnuf. fbt ber ©pifce be« Programm« ftanb Scbnmamv*« mfttbtige

8bnr*@ljinpijonie unb al« KoottSt fungirte ein fcä'nbel'fcbe« fconcert

in $bur in ber ÄogeFfd)en Bearbeitung; mir ftnb $errn ©. taget

aufrid)tig banlbar, ba« er biefe melobiöfe, reijbotte SWufit mieber

bem doucertfaol ftugSngig niadjt. SRicbt fonberlid) gefiel un« bie«*

mal grau darcnno; bem buftigen ©ebcr'fcben (Eoncertftücfe muß

rnt[a)teben nod) eine fanftere Sluffaffung %u $l)eil »erben. Sotten

(friolg bagegen batte fie mit einigen ©tüden oon <£f)opin. —
1. 9Joo. ©err ftrrtgo ©erato, motjl einer unferer jüngften

(Skigenoirtuofen (teilte fid) bem bteftgen ^ubUfum in bem jmeiten

£onntag«*$onccrt ber 2Rnfeum«*®e[ettfd)aft oor unb ermeefte gleid)

bei feinem erfimaligen auftreten affgemeine« unb große« Sntereffe.

£er Äünftler ift im ©efifce eine« fügen, wenn aud) uiebt febr um*

fangreid)en ^one«, feine £e$nif ift fehlerfrei, ma« man befonber«

in bem fdrtoierigcn , (eiber rettet unbanfbaren 3) bur * (Eoncert oon

$aganini mal)rnebmen fonnte; mit einer ©erceufe oon ©obarb unb

jroci ©tüden oon ©atafate erntete er mabte ©eifattfiftürme. 9Nd)t

»entger al« »ier Ordjefterftüde mie« ba« Programm neben ben

erwähnten Wummern auf. 3. ©ral^m«' mädjtige g bur-©ümpl)onie

üb:c roie geroobnt t^re tiefe SBirfung au«, ein Äbagio unb Änbantino

au« bem concertanten Ouartett für ©Ia«inftrumente mit Segleitung

bort ©treidjorcbefter gefiel ungemein, ebenfo SBebcr'« „tlufforberung

jum Sanfte" in ber £. ©erlioj'fcben Bearbeitung. föicbt ganj ein*

»erftanben maren mir mit bem Xempo im aReifterftnger-Sorjpiel ; in

\oW überbaftetwn SRaße glauben mir c« niemal« gehört ju baben.

Qum fcnbcnfen an ben jüngft babtngeftbiebenen flnt. ©ruefner,

ftanb beffen oierte (romantifdje) ©ompbonte an ber ©pi&e be«

II. greitag«*ftpncert am 80. Cctober. 2)a« fdjmierigc Serf mar

jorgfältig unter ©uftaö Äogel'« öcitung oor bereitet unb fanb eine

ganj toorhefflidjc ffiiebergabe; bie ttufnabme mar jeboeb eine febr

rejeroirte, ma« mobl bauptfücblid) bem frort abfallenben legten ©afre

jujuf^reiben ift; bie beiben erften finb fa^ön erfunben unb meifen

angenehme Gelobten auf.

»aureutfj fanbte un* in biefem 3abrc febon bie jtoeite ©ängerin.

2)ie*mal grau SWarie Srcraa au« ßonbon, melcbe fub al« öagner-

jängerin einen großen iRuf erworben bat. Un« tooflte e« fdjeinen,

al« ob fw ber anftrengenbem ©dtfußfeene au« ^©ötterbämmerung"

nidjt öoflauj geroadjfen mar. 5)ie $öbe flang mancbmal ftellenmeife

unangenehm forcirt; einen ungetrübten @et:uß bot fie al« Sieber*

ifingerin, ein febr feclenooOer Sortrag feffeft ben 3ubörer bei ibren

Darbietungen.

3)a« „Söbmiftbe ©treiä^quartett" bielt audb bei un« Sinfe^r

unb fanb mie allenthalben ftürmifeben Seifall; ein guter ©croeiö

ibrer Seiftnngen, baß fie neben unferen fe^r oorjüglicben beutfa^en

Cuartett-SBereinigungen einen erften *ßlafe behaupten fbnnen.

3n ber Oper ermatte Sccocq'« Operette „©iroftä ®irof(a
Ä )u

neuem Scbcn unb mürbe banfbar begrüßt; man batte für eine

prächtige gnfeenirung geforgt unb e« mürbe flott gefpie.'t unb gc

fungen. hs.

aRftndKtt (©41uß).

Unb nun au (Beorge« Siaef« melobiefftöncr ^Sarmen". 3>iefe

bergelaufent, ^erumjiebenbe , fpanif<be Siflcunerbtrne — mie ferner

ift fie ju fptelen, mie gar niebt tei(bt &u fxtiQtn, aber mie fang unb

fpielt bie ©effindoni fiel ©ie ging odllig auf in ber Sei^tfertig*

feit i^rer Äoffe nnb ftanb bennorfi (d<^ erbaben barüber. 3)aß

biefe ^Carmen* einem „3ofä" ben Äopf toerbre^t, glaubt man un«

bebingt ®a muß man ft* ^w fingen boren, muß man nur i$ren

Uebermntb, tyr Sadjeln, ibr SRienen*©piel, i^re ungezogenen graben

(eben. Unb mie bie feltene Äünfrlerin frfjon ben entfa^iebenften

Öert^ felbft auf bie geringfte Äleinigfeit legt, mela^e fie ibrer Äunft

ftbulbet, fo fommt fte ftet« bi« auf ba« legte 2üpfe(<ben e 4t auf

bie Sübne. ©o ftürjt fie au« ber gabrif, fo ift fte in ber ©$enfe,

fo liegt fie am Sagerfeuer — furj: bie SBabrbett fommt bei i^r

au« allen ($<fen unb dda^en ^croor: im ©efang, in ber 3Ra«le, tn

jeber öemegung. Bie ber geregte ftritifer ben barftellenben Äünft»

ler toon bem WcnfAen trennt, fo galt ©emma ©cllinciüni ibre Äunft

unb fia^ felbft aufleinanber. ©ie gebt ööffig auf in i^rer Äunft,

aber fte berliert fid) nic^t in i^r; fie ge^t bi« jur äußerften ©ren^e

ber Äunft, aber niemal« mirb man fie ben oernidjtenben ©4ritt

oom Srbabenen in ba^ ßöa^erlia^e tbun feben. ©ie giebt i^rer

©timme ben Älang, meldjer im (Sbaracter be« Äugenblicf« liegt, fte

mirb aber biefen Älang aud) nid)t über ben ©rudjtbeil be« gegebenen

9lugenblidf« binau« feft galten.

9tadj bot Ablauf be« alten 3abre« mußte eine ©ieberbolung

be« wSaja^o
Ä

, fomie ber .Cavalleria rusticana'1

ftattfinben unb

aueb biefer Äbenb bebeutete: au«oer!aufte« ^au«, ©ieg ber ©ellin-

cioni, Äunftgenuß im ebelften ©inne be« Sorte«. (S^e i(b inbeffen

lux «bfcbieb«t)orftelIung ber mit 9ted)t fo febr ©efeierten übergebe,

nod) eine grage. ©ie betrifft ben „Prolog" jum ^Saja^o" unb ift

meine« ©iffen« noa^ bon feinem Äritifer aufgemorfen morben. 2Se«balb

mirb biefer „'Prolog* bon bem Söfcrotcbt be« ©türfe«, bem ,Tonio-

Taddeo' gefungen? ©at ba« Seorcaoaffo fo oorgefdjrteben , unb

menn: ma« mollte er bamit? 3)er ©Bferoidjt foll un« g(ei(bfam

mit ber „SÄoral oon ber ©efdbia^f" befannt madjen? Nebenbei

bemerft, bünft mir unfer «nton gudj«, auf melden i^ fonft große

©tüde balte, für biefe Äoffe nid)t nur feine«meg« geeignet, fonbern

gerabeju unerträglicb in ibr. dr ift überbie« aud? gar nidjt im

©tanbe ben „^rolog* ju fingen, ma« nidjt allein fingen bei&t,

fonbern aud) ift. »ffe« ma« mebr ift: biefen w$rolog
M gu fingen,

ift ein (Sjtrafunftftücf ^grance«co b^nbrabe'«. —
SBelc^ eine ^ujregung, al« bie erft nur gerüdjtmcife oerlautete

9taä)rid)t ftd) al« au«gefproa^ene Xbatfadbe ermic« unb ©emma
Sellinctoni alfo mirflieb al« „TOargaretbe" p* bon ben SKüncbenern

ju oerabfa^ieben gebadite. 9Ran borte ^mar ba^ fit fein „beutfa^e«

©retten
4
' fei, baß fie bie Brie au«gelaffen babe: „SReine Wu^ ift

bin" — überbaupt ba^ ibre «uffaffung erftaunenb felbtfänbig fei.

darauf gab icb aber benn boeb eine Äntroort, unbgmar: Äatbarina

Senger-Settaque ift überbaupt gar fein „©retdjen", meber ein beut*

fdje«, no4 fonft eine«, unb ma« bie bingefebmunbene 9?ub
J

anbelangt,

fo ift biefelbe aud) oon beutfdjcn ©ängerinnen auf unferen §of*

bübnen nia^t «mit unfebfbarer 9ftegelmäßigfrit oem febr geebrten

^ubttfum angefüubet morben. ®« gab fogar febon „©tetdjen*, bei

meldjen man beffer auf ba« „©ringen" biefer Brie perjtdjtet bätte,

benn ©efang unb ©piel bei ber ©teile: „3d) finbe fie nimmer unb

nimmermehr", luben ©inern gerabeju ein, banad) ju fueben. über

folebe 2)arftefferinnen maren fa^on „beutfa^c" (!) ©reteben. —
SWir moflte gar niemal« einleuchten, me«balb bie aime w9Wargaretbe"

gerabe einjig unb äüein be« fogenannten „eebt" beutfdjen ©eibe«

Urbilb fein feilte. „3)a« beutfebe 3ungfrauen*3beal" baben bie

ganj befonber« Älugen fte aueb febon genannt. TOir ift fte oon

jeber nur „ba« 2öeib" gemefen, beffen 2ob e« ift: „ju lieben, Sitte«

$u opfern unb — oergeffen $u merben". 5)iefe« ©eib jeboeb ift über
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bie gange ©rbe •«breitet; wir finben e« in allen Literaturen unb

bei ben fogenannien „nncultioirten" »fllfern, wei*e feine Stteratur

be^en, ba eqtyfat und Ueberüeferung unb ©age baoou, münblid),

einfa^ unb fd>lfd)t, aber niäjt weniger ergreifenb unb groß — wie

fte oon bem erften @tamme«gtfinber auf ba« lefcte ©lieb fiberfaift.

Unb fo gab ©emma ©ellincioui tljre „2Rargaretl)e". JHnblia>retn

unb gläubig -oertrauenb, wie jebe» waljre SBetb allzeit befunben

werben wirb, felbfilo« in (einer Siebe, ben eigenartigen 2Rann

überragenb m mäßiger SBillenftärfe, wenn e« ba« »orgefallene

begreift unb in bemütyiger Xapferfeit bie ©ü&ne feiner @*ulb auf

fufj nimmt. Ätnb, 3ungfrauf
©eliebte, »erametfclnbe, «Kutter, 3w

finnige unb burd) bie Äraft be« eigenen 2BoHen« ©ntfübnte — alT

ba« war ©emma ©ellincioni; unb ob man ntebr oon i$r oertangen

fann, erlaube i<b mir fcftt ju bezweifeln; id> möcfjte fogar fragen,

ob es ba überhaupt nod> ein „9Rebr" giebt. «Bie ffnblicb freute fte

fiä} be* @cfonucto, wie gerabeju bejaubernb fang fie bie ©djmud*

«rie, biefen $rüffiein, an welkem bie Äunft fo mancher ©ftngerin

jerfdjettt, wie fünftlerifa) oollenbet braute fie ba« Sieb Dom „Äömg

in S^ule"! $te abenblt«e ©artenfeene mit „Sauft" — fte fann

unmöglich lebenswahrer unb erfdjütternber gezielt unb gefungen

werben. ©an$ befonber« aber §at ©emma ©ellincioni ein ©tauber*

bare«: bei tyr tommt niemals etwa« gan* plöfclitb, obne jegltaje

©orberettung. »erfolgt man ibre Darbietungen rüdwftrt«, fo fann

man £ug um £ug bie ©rünbe fowie bie Urfaäjen erfenuen, ani

welken ba« fertige, jeweilige ©ebtlbe ibrer Äunft entftanb. @o

war ba« and) mit iljrer „2Rargaret$c". 9Daß be« unheilbaren

SBaljnftnn« @d)reden«na(f)t , ba« arme Opfer eitler «Srnnenluft in

geffeln Wagen muß, ertennt man unftfjwer au« bem ©cbabren

bei be« »ruber« §ludj, fowie an bem »erhalten bei biefe« »ruber«

sterben. SWuftfalif* &** in öa* Ie
fc
te ' W*faf*c «eberdjen wie bie

ftünftlerin febon ift, geftattet fte ft<b «*»«* atterbing« bei ©ounob

nt*t oerjetermeten, aber ungemein wirfung«oolIen, furjen djroma-

tifd)en 2auf, etwa oon c bi« f; unb wäfjrenb alle 2Rargaretb:n

gcrabe b^ier ftet« einen mögliäjft lauten ©*ret oon ftd) geben, ift

ba« bei i&r in ber tbtn beaetdjneten Art nur ein oerfiänbnißlofe«

©immern unb bie «ugen, biefe unentrinnbar aufibrucfoollen Äugen

$aben plöfrlicb einen glanjlofen, ftarren ©üd.

SBir werben im Saufe be« Safcrc« 1897 un« abermal« an ibrer

Äunft erbauen fömten, ©emma ©ellincioni wirb wieber ju un«

fommen. ©ie fer)r fte f«b, bie ©erjen ber SJcfintbener erobert bot —
oon ber ftoljen Äönig«loge bi» jum legten SBinfeldjen, auf ber

©allerte unb im parterre fonnte ibr ieber Hbenb bemeifen, am

meiften freut* ber lefcte. 3mmer unb immer wieber mußte fte er-

fachten, ein enblofer töegenftrom buftenber »lüten unb ölumen er-

goß ftd) über fte, unb al« fte auf ba« oielfiimmig ertönenbe „A rive-

derla* 1 mit einem r>er§lia>iteben«würbigen SRiden unb „A rivederci" 1

antwortete — ba mufete ^ber dtferne" fein geroid)tige« SSort fpre^en

unb berobrollen, fonft wäre bie ©efeterte faum nod) in bte ^»ter

Sa^reÄäeiten" jurücfgefommen. Slbcr au* ben 3Bagen umftanb

no* bie banffrobe 2)2enge unb abermal« gab eö ein $ütefdjwenfen,

£üd)erroeijen unb „©ooioa^Ölufen , als motte ba« nie unb nimmer

ein (fotbe nehmen. — Unb wenn alle überweifen Ferren jeritffer

fagen: fte fei fein wbeutf4e«" ©retten gewefen, fo frage i« alle

miteinanber unb jeben einzeln: wa« entfpria^t me^r bem über*

lieferten ed^ten ©egriff eine« beutfa^en liebenben 3Wäbd|en«, al«

©emma »elItnctont
,« »erbaiten? „ITama, non m'ama — m'ama" 1

Unb fte wirft ftdj bem ©eltcbten nia^t an ben $ai«! Darin war

fie ganj entf«ieben beutf«er, al« alle no* fo ^beutfa)
4
* geborenen,

mobernen „SRargaretljen" in ©ounob*« Oper, wie in ©oetbe
T
«

©djaufpiel. Paula (Margarete) Beber-München.

$ e u 1 11 e t o n.

*—• Um 10. 3an. feierte in »ubapeft (Sapettmeifter «lot« ©obbt
ba« 3ubtläum feiner 25 jährigen $rofeffotentb&tigfeit am National*

donferoatorium. ©obbi bat ftd) bur* feine üorjugUdien Seiftungen

al« ^rofeffor be« »iolinfpiele« , wie al« Dirigent be« 3ögling«*

Orä^efter«, in weiten Äretfen Knerfennung erworben.

*—•
gftau hänfen, bie ©atrin be« ^orbpolfaftrer« SritWof

kaufen, eine (Joncertfangerin, würbe oon ber Äöntgtn »ictoria oon
©nglanb eingelaben, oor ibr in ©inbfor ju fingen.

#—• gfelij SWottl bat bie Leitung ber am 21. b. SR. Oon ber

Sqmpbonifcben ©efellf^aft in ©rüffei oeranftalteten flaffifdjen SRufiN

auffü^rung übernommen. ®ie ©attin be« Äapettmetfter«, grau SWottl,

wirb ftet) bei biefer Aufführung jUm erften 9Rale in ©rüffei boren

laffen.

fiermif^tes.

•—* »erona. ©ei ©elegentpit einer SBobltbütigfeitSoorftellung

im Teatro Filodrammatico würbe am 8. gfebr. eine marmorne
SRebaiHe entpfltf ein ©erf be« ©ilbbauer« (Sbriftiani, welche» ben

oerebrten SJcaeftro Carlo $ebrofp barftellt. ©ine feitlid) an ber

SWebaiflc angebrannte ©roncefrone mit ßorbeer* unb ©ia^enblättern

trögt bie SBibmung ,A1 Maestro Carlo Pedrossi — H Liceo
Bossini di Pesaro." 3)te Ärone ift au«gefüt)rt worben oon ber

befannten ©iefeerei Kellt in 9com im Auftrage be« $rSftbium« be«

Srjreum« Stofftni in $efero, um mit biefem ©rinnerung«iddjen ba«
Knbenfen an ^tn erften unb bodjoerbienten ^ireftor biefe« fipeeum«

ju ebren.

*__* Homburg, 15. gebr. 3)ie tyolje Sncrfennung, beren ftd)

bte unter Leitung be« $errn Äapettmetfter Sean @*ulj gegebenen

(Eoncerte ber bieftgen oortreffltcben Äurtapeüe erfreuen, banfen bie«

ftum Xbetleau^ ber fleten $eranjtebung befonber« rüstiger foltftifdber

Ärüfte. 911« foldje lernten wir im lefeten ©rjmpbonieconcert unter

Änberen bte bi«bcr nod) wenig an bie Oeffentlidifeit getretene äufterft

talentirte, Snftrument wie ttompofttion glei(b oolltommen be^errfa^enbe

^ianiftin gfrüuletn (Jaroliue Öode au« fBie«baben f eine @djü(erin

be« befannten ©irtuofen 3ame« ftwaft, fennen. 3)iefelbe fpielte ein

Soncett oon (5. Sretnecfe unb ftnbere« ganj meifterbaft unb wirb
ofjne Qtottfti in ber nätbfien gtit notb febr oft mtt ttuS&eid)nung

genannt werben. 3m ©erbft ift ein (Soncect grl. Caroline Socfe'S

in Seipjig in $u«ftrf)t genommen.
*—* ©rünn. 3)er „$eutf<$e »Sängerbunb in STOä^ren" b«t ben

öefdjtufe gefaßt, b«. 3- p $ftngften ein große« beuf(t)e« ©ängerfeft

in ©rünn ju oeranftalten.
*—• ä« ©ürjburg gelangt bemuftdjjt granj 8i«^t

r
« Oratorium

w(5briftu«" burd) bte Ägl. 9Äuftffd)ule jur Aufführung.
•—* $aberew«fi, ber in 3Konte Carlo concertirte, bat wteberum

feine alten ©treitigfeiten über ben ©intritt«prei« äu feinen Goncerten.

©a^on in Sonbon batte man e« ibm arg oerübelt, bab er ftd) ju
fpielen weigerte, weil bie <ßläfce weniger al« je^n @dpHinge fofteten.

3n SRonte Carlo war bei feinem legten (Koncert ber ©intritt«pret«

jwanjig granfen. 92un t)atte er für ba« Donnerstag ftattftnbenbe

Slbonncment««Concert feine SJcttwirfung jugefagt. 3>a aber ber

?lbonnement«prei« nur brei grane« beträgt, unb er unter feiner

©ebingung oor einem brei granc«-$ublitum ftd) böten laffen will,

mußte ju bem 9lu«weg gefd)ritten werben, bab bie S)trection fämmt*
lict)e ©illette grati« oerau«gabte.

•—* fflubolftabt, 15. gebr. Cin einziger berrli^er ©enuß war
jüngft ba« Äird)enconcert. @o oft wir unfere $offapelle im Ätrafen*

räum boren, bebauern wir, baß berfelben ntd)t immer eine berartige

Äfuftif jur »erfügung ftebt. ^amentlta^ bte ©läfer gewinnen außer«

orbentli*. ©o war fowo^l 2R4bul'« tntereffante Ouoerture, no<b

me^r ©eetbooen'« wunberoolle« 9lbagto oon ent^üdenbem Stobtflang-

©anj wunberooff, rein tlangen aua^ bie a capella-»orträge. SDfcfelbe

Äunft ber feinfien ©dbattirungen wie beim Dra^efter, bie ftet« ba«
midjttgfte am beutltcbften ^eroortreten Iäßtl eine gleta^mäßig beutlic^e

Äu«fpradbe. ©« ift fdjwer ju entfa^eiben, welkem oon ben §ablrtia)en

a capella-©orträgen man ben $ret« jufprea^en fott. liefen ©efammt*
leiftungen traten oortrefflia^e ©ololetftungen jur ©eite. grau $of-
fapeflnteifier ©erfurtb entjücfte bur* ben ©ortrag eine« jener mefo-

biöfen fcltgcfange, an benen ba« ©adj r

fcbe 5Beibnad|t«oratori«m fo

ret(b ift, ferner be« äRenbeldfobn'fdben 95. $falme«, bei bem fte oon
grl. grand in trefflidjfter ©eife unterftü^t würbe, am meiften ab**

in 91. ©eder« brammatifd) bewegten, au«brud«ool!en ¥falm 62.

3nnigfeit be« StuSbrud« unb bramatifdje'$Bud)t ftanben i^r, banf
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iftrer mfttfttigen unb trefffic^ gebifbeten gltfiimme, bier gleichmäßig
au Gebote. Wit ^änbei1

« gewaltigem 9Rarfc$ unb $bor an« Wacca-
Wu«, flang ba« Concert au*.

Ärtttfdjer Xnjnger.

Sixjel, Sernljarb. grinneruna fär %lt* ober 2Rejgo-eopran*

€oio unb toierjiunmigen grauender mit Sßtanoforte*

begleitung, Ö£. 48. Scipjifl, @. (Sulenburg.

3)o« »ert be« trefflicben Seiptfger ©cufifftfriftfiener« ift be*

aüglieti be« <£t)orfa$e« nnb ©ebanblung ber ©olofttmmen Dor&figlici).

4>ie (Slaoierbegleitung meift feine befonberen ©djroierigfeiten auf,

loa« ber ©erbreiiunn be» ©erte« nur bienlicb (ein tonn, ©ir em-
pfehlen biefe (Sonipofition ben <Et)oroereinen au« oofler Ueberjeugung.

Gramer, 3* 33- Sonate für ba« Sßianoforte, Dp. 39.

Äöln, $einric& Dom Snbe'6 Verlag.

©<bfi(en«n>ertl)e 9leuaudaabe einer fet)r brauchbaren ©onate.

3- fcontpefd), ber treffliche $&bagoge Dom Kölner (SonferDatorium,

bat bem SBerfe genauen gingerfafc betgefügt, fo baß bie Monate,
melcbe audj formen febr gut gerafften ift r beim ttlaoierunterricbt

pafieube ©ermenbung pnben fann.

S3ie^I r 91. Stoölf $r£lubien für «ßianoforte ai* Sorbe*

reitung ju ben ßlamertoerfen unferer clafftfäen $on*
meifter.* §ambttrg, #ugo Z^iemer.

Seilte potypbone ©lüde, bie al« ©orbercttnng auf bie ©*erfe

unferer dafftfeben Xonmeifter (©acb, ©anbei, ©cadattt, (Element*

u. Ä.) bienen tonnen. $)ie Stuben flnb mäglicbft progreffio georb*

nei, boeb totrb e« bem ßetjrer überlaffen, bie ffieibenfofge entfjjredjenb

ben gäjjigfdten be* ©cbfiler« ju ftnbern. 3>nrct) ein genaue«
etubium biefer $rälubien wirb ba« ©crftSnbniß für bie poinpljonen

fBerte ungemein geförbert.

<Snbe, #. *. „«ruber ©tubio", SBaljer für Sßianoforte

}u 2 §änben, Dp. 5. flöln, §. ü. gnbe'S «erlag.

2)iefer ©tal&er »irb feine Hu*nal)mcfieHung in ber Segion Don
<Be(eaenteit«compofHionen einnebmen. (Segen ben ©d)luß Ijm bat

ber (Somponift ber linfen $anb folgenbe llnmöglfcbfeit sugemutftet:

'*
j & p * ? i

Richard Lange.

Aufführungen.

JBftfel, 29. 9cooembcr. Vierte« Abonnement« »(Soncert ber

allgemeinen SWufltgefdlfcbaft. ©Dtnp&onie (92c. 2, 2)bur) Don ©ra&m«.
Arie für Xenor au« „2>on guan" Den 9Rojart. (Soncert für ©tolon-

cell Don 3. bc@»ert. ßteber mit ^ianofortcbegleitung: Sn bieSeoer

uon Hubert; Air <T„Amadifl" Don ÜJuttb unb ©otfäjaft Don ©rabm«.
Soloßfiefe für ©iolonceü mit «piauofortcbegleitung : Le cygne Don
©arat-Saen« unb Xaranteüe Don Popper Oufcerture jur £)Der

„Qonna 2)tana" »on C W. dou 9te\ntcef.

Sfttfebtttd/ 20. 92oDember. 2. 6vmpbonie*(Soncert ber gürft*

ttdjcn ^ofeatofüe unter Rettung bed ©ofeapeflnuifterö ©errn ^rofeffor

ftidprb 6abi« nnb aWitwirfung ber (Soncertfängerm 9)iartt ©erg au«
©crlm. $9tnfcftDnie (Wr. 6, $afiorale) Don ©cetboDen. Ave Marie
für ©opran mit Ci$efter au« ber (Santate „Da« geuertreu}" oon
©ru*. öerenabe (9?r. 3. ^mott) für ©tiei^ord^cfter Don ©olfmann.
Sieber mit ^ianoforte: 9cacbtftücf Don ©Hubert; ©oloeij

1

« Sieb oon
€Meg unb >Weue Siebe Don ttubinjltin. Xob unb ©ertlärung, £on*
bt^tung für große« Ord)ef)er Don ^traug.

€*$€U 18. 91od. 3*oeite« Concert ber SRitgl be« Äg(. Xbeater-

Onbeftcr«. Symphonie path^üque (9ir. 6, ^moü) Don Stfd>aitottJ«ft

(Soncert in Ämoü, für ©ioüne mit £rd)efterbegleitung Don ©ad).

ßieberDortr&^e : „Sreu bt« jum £ob" Don ©trong ; Sodruf Don SRücf

•

auf; „3o> Hebe 3)id>" Don Orieg unb 3Räb(bentraum Don ©ungert.

^olofhide für Violine: »bagio au« bem 9. (ioncert Don ©po^r unb
*3olonaife («bur) oon SOtoniatofifi. ,.3>ic «erlaffenc^ , l'ierer*(5nclu«

Don ©djbtte. „Dune macabre11
, Poeme symphonique, für große«

Ord)efter Don ^atnt*@aen«.

$&ff«I**tf , 9. S«oDcmber. I. (Eoncert. (/miacu«" für

©oloffimmen, (Sbor unb £)id)efier Dou ©ruo;.

§*uan, 17. ftoDember. (Srfted (Soncert. 9tömtfo>e fietebenfeier

für C^or unb Ord>efter Don ©rud>. 3)er »ofe Pilgerfahrt für ©oü
<£bor unb Ora)efter oon ©a>umaun. ©d>8n (Süen für ©o^>ran*©olor

©artton«©olo, (i^or unb Orcbefler Don ©ruo).

$*UUP*tt, (grfle«. «bonnement«-5oncert ber SRüfifacabemie.

©roge ^otenmeffe für (ftor f Xenor*©olo, große« Orc^efrec nnb Dier

tßebenorebeßer Don ©erlioj.

Qtfatlbtti, 19. ftooember. ÄammcrmuflNÄuPbrung ber

9armonie#<BefeQf4aft. Ouartett 9er. 5, Dp. 64, SDbur Don frtybn.
Am ®rabe 9nfelmo

f

«; Veit bem grünen ttautcnbanb; fitfete Hoffnung
unb SBo^rn? Don ©ebubert. Andante cantabile au« bem 9bnr^Duar«
tett iWr. 5 Don ©eet^oDen. grübling«ertt)acbett Don Sacbner; ©olfe-

lieb Don £erlett unb ©on lifttgen ®ra«mücflein Don Jaubert. Ouar-
tett 9er. 1 (Sdbur, Dp. 12 Don 2Rcnbel«fobn. — 25. 9coDember.

Bmeite« (Soncert be« ©aä)-©erein«. 2. ©^m^bonie (€moO) Don
©ruetner. , f3)ie ©erlaßenc", ein (S^du« Don 9 fiebern Derfcfycbener

Siebter Don €d)^tte. Soncert für <£laDier mit Oro>eflerbegleitung r

©bur Dp. 58 Don ©ect&ooen. Sieber mit CiaDtetbcgleitung: Xra'utne

Don ©agner: SWignon. ,,©eiß mieb ntebt reben" Don ©ebubert; „3rr.

Äbetn, im bdiigen ©trome" Don gran^ unb W&bebcntrauto Dou
©ungert. Capriccio brillante für große« Orebefier über bie .Jota
Aragoneaa' Don ölinfa.

ÄeiWi§ # 20. gfebr. Sßotette in ber £&onta«firebe. „Ave
verum corpus8

, Motette für 8 flimmigen (Sbor Don Hüft, „©ater
nnfer", Motette für 4ftimmigen d^or unb 4 5otofiitnmeh Don ge«ca.
— 21. gebr. Ä'treftenmuftf in ber 9itfolaifiro>e. „SJceinen 3efum laß

id) ni*t", für ©olo, Sbor unb Ord)efter Don ©acb.

9tti» ©Oft, 29. ftooember. ©roße« ©ocal* unb SnftrumentaU
(Soncert bed ©eetboDen*9K&nner^<Sbor. ©Dm^onie VII. 1. ©oft.
Sostenuto—AUegro Don ©eetfroDen. 9fubolf Don SBerbenberg. STO&nner*

ebor Don ^egar. 3»ei Sieber für Alt: 3d) grolle niebt unb Cr, ber

$errliä)ße Don Ktten Don ©(bumanni ©ioloncefl*©olo: Segenbe mit

Örebcßerbegieitung Don ©pielter. Xer^ett au«
r
,gibetio'' Don ©cetboDen.

Saib^arfen. 8DeSnnera)or unb Ord)eßer Don ©cbulj. ©aüetmufif
au« ^gerramor«" Don 9tubiuftein. Xenor-öolo: „Ctcbcfiglüd" dou
©ueber. 3W« (Siorltcber: ^a« flille Xbal gefegt oon Viebe unb 3m
©olf«ton oon ftaun. ©ioloncefl*@oU: Air Don ©ac^; Nocturno Don
(Sbopin unb Etude-Caprice Don ©oltermann. ©ariton-©olo : 2)cr

gefangene Äbmtral oon gaffen. 3»>ci (Sböre mit Oro)cfterbegleitung:

©ineta, mit ttlt*©olo oon ©gelter unb 3Ratrofen*<Sbor au« bem
„güegenben ^ottSnber" Dou ©tagner.

8lub0ltlaM# 20. Octobcr. drfte« 9lbonncment«*(Soncert. ©Dm*
pbonic (®«bur) dou ffl^ojart. (Sntr'act 9co. 2 an« ^ofamunbe" Don
©ebubert. Ouoetture ^u #,Ä8ntg ©tebban Don ©eet^oDen. ©erenaDe

Slbur) für fleine« Orebefier Don ©rabm«. 9corbtfcbe ©eifen für

treieborc^efter Don ©rieg. OuDerture gur Oper M©enDenuto (Scttim"

Don ©erlioj.

Zotft, V2. SRoDember. I. ©erein«concert. ©onate für (SlaDier

unb ©loline gbur Don Orteg. Sieber für Sit: ©titt »ie bie 9iaebt

Don ©o^m; 9taie Siebe oon 9cubinfiein unb Äinberlieb Don ©erger.

(SiaDierDortrag : 9^octurne «bur Don gielb; fflaljer «ismott; ©aüabe
Ä«bur oon (Sboptn. ©iolinDortrag: 8ftomanje Don ©Denbfen; (Sin

«Ibumblatt Don ©agner *3BÜbdmD nnb ^olonaife oon ©icniato>«fD.

2)er (Sngd üteb, ©erenabe mit ©iolinbegleitung oon ©raga; (Sri*

tönig oon ©ebubert unb ffiiegenlieb Don 9Ren)ler. (filaoierDortrog

:

©ei mir gearüßt unb Smpromptu ««bur Don Äd>ubert Xaranteue

Don Huber*fii«gt. (3>cr (Soncertflügel ift dou ®ebr. Änatc gütigjt jur

©erfügung gefteüt Korben.)

©peiet, 7 9ioDember. I. (Soncert be« (S&ciüenDerein« unb ber

Siebertafd. . f
3)a« Xbal be« ©«pingo", ©allabe für SKännerebor unb

Orebefier, D». 50 Don 9cbeinberger. Steter am (SlaDier- ,0 müßt'

icb bod) ben ©eg jurüef
1
' oon ©rabm«; „ffiüßteji bu, mie'« ^er) mir

bebet" Don gBarmuty unb fr9tecbenftunbe
4f oon 9Kemepcr. lieber am

SlaDier: „steine 9cofe", Dp. 90 9er. 2 Don €ä)umann; „^cbmalbt,

fag' mir an", Dp. 107 Dir. 3 oon 3ob- ©rat)me; „ffienn ber ©ogel

nafd)en njiü", Op. 17 9er. 2 Don WcDer»$dImunb; MXanbarabei" r

Dp. 19 9*r. 8 Don ©tange. „Ätbalia" be« 9tacine. ©oüfiänbtge

9Rußf Don ^enbel«fo^n. (9lacb «u«gabe Don ©reittopf & Partei in

Bctpfttg.)

Zttttiu, 10. 9ioDember. ©eiftlie^e« (Soncert be« (Sborgefange«

„Vobl". „80b unb $rei«"
r
Dierpimmiger ttbot »on ©ä)ü|}. „Bene-

dictio puerilis", gei|tlid)e« Sieb au« bem 15 3a&r&unbert ,,©ujani",

2öcibnad)t«lteb au« bem 14. 3abrbunbert. „3t|u* beißt mein ©ecien-

fremib" Don granet. „D liebe 6eelc" oon 3. @. ©ad>. ©cibnad)t€*

lieo au« bem 17. 3abrbunbert. „3* liebe 3<fum", Dierftimmiger

v&bor oon 3. ©. ©ad). r,3efu bein ©eel", Dierftimmiger <Sbor Don
granet. ©anetu« Don ttberubini. Paz vobiscum oon ©ebubert.

Äinbergebet, für jmet ©opranflimmen oon $o^l. 3)er 43. $falm,

für acbtftimmtgen <£(>or Don ®t^nbel«fo^n.

©tragbur^ U £, 18. 9iooember. (Soncert. ©onate ©moü,
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Op. 22 toott &ä)nmanu. (Ewaä)' 31t Siebern ber ©onue toou $&ube(.

Nocturne CmoU, Oj>. 48, 9fr. 1 *on «frotout. SJfcuuctt, D*. 42#
9fr. 8 *ou (Er&. Dause caprice, Op. 46 toon ©rünfelb. Valae
caprice; ißad}tfatter fcou ©trau&'Xaufig. SWit bem tfautcnfomb;

&$te Öffnung; ©o&in? Don ©$uBcrt fcranlfcrurttoueu: SBaUjatt

ben SBagncr-Sraffin; öalffircnritt »on Öagner-Xaujlg unb ÄitftWob

ou« M£nßau unb Sfolbe" *>on ©agner*2i$it. Unterem &ä)t$bont0*

(tag toon ©moliau. 8toe SRaria *©u »naji. 80m Itftigen ©raSuiüdltm
Don Säubert

®tuit**ti, 9. ffiofreuibcr. fteuer ©mgtoerem. „granjitelu«",

für ©oli, Gbor unb Drdjcftcr tomponirt ton (Sogar Sinei (O*. 86).

Dirigent: $err SÄnfllbir. ©etoffart

föeittt*?, 7. 9fo*cmber. n. WonnemenW^oncert ber öwfj*
fcrgogltyen 3Wu|Hftt)ttlc. ©treiäjquartett (II bnr) Qp. 18, SRr. 5 ton
$eetbo*eu. ©cratabe an« bem <fcctto»<£onccrt t>on fimbner. Ciabier*

Dnmtett ((8« bnr) Dp. 44 »on €äjumann.

fBie*fc**ttt, 21. OTobemoer. «oncert. Sieb ber SRignen »ob
€*ä)ntet. grauendjlcmfee; tu« ben Nibelungen toon gu$t. $rft>
(ingtlteb ton Umlauft. gafä)infl*fd)u>anf au« X9ien (Dj>. 26) »on
©äjutnann. @a)luinmcrfteb Don VfetlWftcr. 2>er Äetf unb Otter
»on (Sulenburg. Hoffnung oon ©rieg. ffiocturno (Gtemofl, Op. 27)
unb 3mt>romt>tu in fti« (Oj>. 86) oon Chopin. (Soncert'^olonaifc

(2Rauufcrij>t) ton bemann, ©on ewiger Siebe Don öra&in*. 3m
trfleu £enietftra$l Don $fä)aiton>6fy, ©Jxraifäje ftouuune Don gua)«.
Erwartung Don öedcr.

3et*ft, 20. «RoDember. X. flRnfif*«enb bed OratorienDerein«.

Sonate für ClaDier unb JBioline Don ©riea. Srompeterlieber Don
Cfto»: „Skin gebcnf iä) SRargaret&a"; „fcfo id) ;um erpen Wale bid)

fai" unb „SM* Haben unb bie Serben*' nnb „$te €tomntcrita$t (tat

c* mir angetyan". ,,3>a« Baterlanb" Don S3»e. Neue Siebe neue«
geben Don ftte*. 6ä)ön (Sflen (öaflabe Don ©mannet ©übel) Don
iörutb.

Dresden. Kgl. Conservatorium für Musik und Theater.
42. 8chuljahr. 1895/96 967 Scbfller, 65 Aufführungen. 102 Lehrer. Dabei Döring, Draeseke, Fährmann, Frau

Falkenberg, Frau Hlldebrand von der Osten, Htfpuer, Janssen, Iffert, Fraul. von Kotzebue, Krauts, Kühner, Jftana,

Frl. Orgeul, Frau Bappoldi-Kahrer. Remmele, Bischbieter, Bitter, 8ehmole, ron Schreiner, sehulz-Ueuthen, Sherwood,
Starcke, Ad« Stern, Tyson-Wolff. Vetter, WUh. Wolters; die hervorragendsten Mitglieder der Königl. Kapelle, an ihrer Spitze
Bappoldl, Urtttxmaeher, Feiger! , Blehring, Frieke, Gabler etc. Aue Fächer für Musik und Theater. Volle Kurse und
Einzelföcher. Eintritt jederzeit. Haupteintritte 1. April und 1. September (Aufnahmeprüfung am 1. April 8—1 Uhr). Prospect
und Lehrer-Verzeichnißs durch Hofrath Prof. Eugen Krauts, Director.

Ul DM SOI, BfuwMi
KgL Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

«esch&ftogründuiijr 1794.

Frau L Kahlberg, Leipzig,
Nordstr. 33,

TSE?** Klavlerlehrerln. Unterricht:

deutsch und englisch.

"KV>nl^ IVT^Tirio Internationale GesangsschuleJÜt/UlC ITIÜI ±11», von Madame üörina, PaS.
Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,
verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öflPentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1896. Nah. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Märina, Paris, rue Chaptal 22.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von TM. nsikalien,
musikalischen Schriften etc.
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Verlag von C. F. KahntNachfolger, Leipzig.

Zum 100jährigen Geburtstage

Kaiser Wilhelms I.= am 5353* März 1897.=
Oas Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Die Erd' vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe,
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellmenrelch.
Preis M. 1.80.

Jubel-Öuverture
für

grosses Orchester
von

Joachim Baff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Äuszug 4/ms Pr. M. 3.75.

Orchesterstimmen Pr. M. 12.— n.

Für MiKtar-Musik: Part. M. 6.— n. Orchesterstimmen

M. 9— n.

Schmidt, W.
Heil, Kaiser Wilhelm, Dir!

Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.
a. Für Männerohor.

Partitur M. —.40, Stimmen ä M. —.15.

b. Für gemischten Ohor.

Partitur M. —.25, Stimmen ä M. —.15.

Drei patriotische Gesänge
fflr vierstimmigen Hfamergesang

von

Louis Schubert.
Op. 19.

No. 1. Ein einig Deutschland«
No. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.
No. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlsnde!

Das Herz gehört dem Taterland und unser Hab
und Gut!

Für vierstimmigen Männerohor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente«

Clavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M. —.25.

Partitur und Instrumentaktimmen in Cople.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Kbnigsteinerstr. 52.

Als Lehrer für Geige empfiehlt sich

Franz Stahr,
Leipzig, Zeitzerstrasse 41.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jno<jer8trasse ®5 III*

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIES, Heumarkt 7.

§3tsi Stcaüffil
Pianist

Wien, Henmarkt 7.

uberth's

|
Salon- Bibliothek
Nra« Bind«. & 1 3

Pe45Sdtcaer.Q?art*nt1ij6l2.iei»llefc
BftlOBftflcka tPfte. VolLtiad.Vtn.ichnu« a

(Edition Sehabarth c«.6000 Nrn. f*lleln«tn

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Bronsartj.von
Phantasie för

Violine

u. Pianoforte

9 M. 2.50.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

voa

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abteilungen & 1 1.

A. Bremer in Dresden.
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Musik -Verlag von

Hob. Forberg in Leipzig.
Nova-Sendung No. I. 1897.

ßidiL Albert.
Op. 170. Zwanzig melodische Vortrags- und Gelaufigkeits-

Studien für Pianoforte ohne Octaven {20 Hudes müodi-
quc* de velociti sans octaves pour piano. 20 melodioue
velocäy-studit» wühout ootavee for piano).

Heft 1 1.50
Heft 2 1.50

FiftHihoii; Robert.
Op, 67. Dein Barcarolles pour piano.

Wo. 1. (Fdur. Fa-majeur. Fmajor) 1.50

No* 2. (Desdur. R6 b&noLmajcur. D-flat-major) . .1.50
Op, 68. Deux Morceaux pqjirf piano.

No. 1. Melodie {Souvenir de France) 1.50
N". 2. Dam In pluie {Etüde de concert) 1.50

Jatlas^oKni, 8.
Op. 131. Vier Phantasiestücke für Pianoforte (4 Mor-

ceaux pour le piano. 4 Piano-Pieces).
No. 1. Romanze (Romance) 1.—
No. 2, Einsam (Taut seid. Alone) 1.

—

No. 8. Intermezzo 1.—
No. 4. Lied (Chanson. Song) 1.

—

Op. 1S'2. Vier Charakterstücke für Pianoforte (4 Morceaux
pour le piano. 4 Piano-Pieces).

No. 1, Caprico . 1.—
No. 2. Erinnerung (Souvenir. Remenbrance) . . . . 1.

—

No. 3. Tanz [VaUe. Waltz) l._
No. 4. Martin giojosa 1.—

Krug. Ih
Op. 196", Kos?nknospen. Leichte Tonstücke über beliebte

Thema* mit Fingersatzbezeichnung für das Pianoforte.
No. 274, Rillet}-, Romanze aus .Jüdin* 1.

—

No, 275. - Barcarole aus „Blitz* 1.—
No, 276. Meyerbeer, Fischermädchen. Lied . . . . 1.

—

No. 277. — Schattentanz aus „Dinorah" 1.

—

No. 278. - Unter dem Manzanillabaum aus „Afri-
kanerin 11

1.

—

Nn. 279. Fackeltanz 1.—
No. 280. - Schlittschuhtanz aus „Prophet* .... 1.—
No. 281. Krönungsmarsch aus „Prophet* .... 1.—

Spindler, Fritz.
Op. 3% Stimenschimmer (jßtoile* scinUUantee. GUmme-

ring Start) Preghiera für Pianoforte 1.

—

Tachaihowsky, P.
Op, 74. Symphonie pathetique (No. VI H moLh. Für Piano-

forte zu 2 1 füaden übertragen von Paul Kiengel. netto 6.—
Op. 37. Die .hihreszeiten. 12 Charakterstücke.

No. 6. Juni Barcarolle. Für Violoncello und Piano-
forte gesetzt von Norbert Salter 1.50

Denza, L.
Lieder und Duette.

No. 8. Deine Stimme. Text von W. Henzen nach Weat-
tierlv. Für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-
forte (und Violine oder Violoncello ad libitum) . .1.25

No. 4. Ins Wunderland. Text von W. Henzen nach
M. Marras. FiLr eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte (und Violine oder Violoncello ad libitum) 1.25

No. 5. Mein Wunsch. Text von W. Henzen nach
Clifton ßiogham. Für eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte 1.25

No. 6. Quell«- und Stern. Text von W. Henzen nach
Clifton Biugham. Für eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte • 1.25

No. 7. Gesang der Nubierin. Text von W. Henzen
nach Tb. Moore. Für eine Singstimme mit Beglei-
tung des Pianoforte 1.25

No, 8. Mit dem Strome. Text von W. Henzen nach
W. Booeey. Duett für Sopran und Tenor mit Beglei-
tung des Pianoforte 1.25

Flachhof, Robert,
Op. 66. Sieben Lieder für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte.

No. 1. Im Maien. Gedieht von N. N 1.—
No. 2. Grauer Vogel. Gedicht von Prinz Sckoneich-

Carolath 1.—
No. 3. Blümlein im Garten. Gedicht von N. N. . . 1.—
No. 4. Aufforderung. Gedicht aus dem Schwedischen 1.—
No. 5. Lied der Ghaw&ze. Gedicht von Prinz Schön-

eich-Carolath 1.—
No. 6. Zur Geisterstunde. Gedicht von Baumbach . 1.—
No. 7. Es muss ein Wunderbares sein. Gedicht von
Kedwitz . . . 1.-

Khelnberger, Jos.
Op. 1 85. Sieben charakteristische Gesänge für vier Manner-

stimmen.
No. 1. Die Waldrose. Gedicht v. G. Scherer. Part.

u. Stimmen
No. 2. Cita mors ruit. Gedicht von £. Geibel. Part.

u. Stimmen
No. 3. Zugvögel. Gedicht von W. Hosäus. Part. u.

Stimmen
No. 4. Meeresstille. Gedicht von W. Hosäus. Part. u.

Stimmen
No. 5. Singvöglein sing. Gedicht v. W. Hosäus. Part

u. Stimmen
No. 6. Nach der Trauer. Gedicht von W. Hosäus.

Part. u. Stimmen
No. 7. Gute Nacht. Gedicht v. E. Geibel. Part u.

Stimmen . ,

,75

,50

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Ostern!
Bella, J. L7 Op. 1. Christa» fhetus est. Motette

mit lateinischem und deutschem Text für Sopran,

Alt, 2. Tenor und Bass. Partitur und Stimmen M. 1.60.

Flügel, G., Ostereantate ftr Männerchor. Par-

titur M. 1.—.

Frank, J. W., Zwölf ausgewählte Melodien
zu Heinrich Elmenhorst s geistlichen Liedern für

eine Singstimme mit hinzugefügter Pianoforte- oder

Orgelbegleitung, als Bepertoirstücke des RiedeTschen
Vereins herausgegeben von

Carl Riedel.

Heft II. Die bittere Trauerzeit (Passionslied). Ein
Rind ist uns zum Heil geboren. Jesus neigt sein Haupt
und stirbt. Herzliebster Gott dich fleh* ich an. Wie
seh' ich dich, mein Jesu bluten. Auf, auf zu Gottes
Lob. M. 1.50.

OsternS
Sonett Sr. Heiligkeit des Papstes Leo XIII.

für eine Singstimme
mit

Begleitung des Pianoforte
von

Bernhard Vogel.
M. lJM.

Mit Portrait des Papstes.

3>rutf »on 9. Xrcqfinfl in 2cipjtg.



SötfentH4 1 Hummer.— $rei0 ^albi&^rlid»

5 SRL, bei Äreujbanbfenbung 6 SM. ($eutf<$*

(anb unb Oefterreid)), reft>. 6 Wf. 25 $f.
(«u*lanb). gürSRitglieber befi OTg.fceutfd).

9Hufift>erein* gelten ermäßigte greife, —
3nfertfonfgebü&reu bie $etitaeile 25 $f.

—

Crip3tg, 5en 3* 2Ttär3 1897.

9in

Abonnement nehmen alte ^oftömter, 8uä>,
SKufttalien- unb Äunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
rfeeatellunr gilt das Abomne-
L'ur

, >»ent tfir aufgekoben.
fljoftümtern tnuft aber bie Beftefluno

erneuert »erben.

usift.
p3cgrflnbet 1884 von Hobert Sdmmann.)

aSeraniwortlid&er Stebacteur: Dr. flmtl 3tnum. »erlag von C. /. Äafoit Ättdjfolger in fettig,

9türnbergerftra&e Sir. 27, ffde ber Ädnigfira&e.

jUtgemer * 6*. in Sonbon.

9. jtattftfs »ud&ljblg. in SWoSfau.

*efrffuct * gMff in ©arfdjau.

»fit. £»§ in 8firi$, »afel nnb Strasburg.

fieninbfedpjtglJer DaQrgang.

(Ban> 95.)

$<9#ttbf'f4e $ud)&. in Hmfterbam.

#. #• $tea)ert in HetHJorf.

Jttlerf J. tutet«« in Sien.

3*. A SR. 3*f*e« in «rag.

Sisfealt* %\t SBottapocfte ber Sitauer. Son (5. Gerbarb. — Sitteratur: ©riefe ban £§. öiflrotl). — Opern* unb ConcertauP§rungen

in Seidig. — dorrefponbenjen: ©erlin, Äöln, SRündjen. — greuilleton: $erfonalnad)rid)ten , Sßeue unb neueinftubirte

Opern, «ermifdjte«, Äritifdjer «ngeiger, tfop$rungen. — An j ei gen.

3DU Dolkspoefte bet filmtet.

SBon C. Gerhard.
Wo^brwf verboten.

3m SRorboften beS preufeifd&en Äönigreid&eS , an ben

Ufern De« breiten, ftlberfcellen StemelfiromeS, ju ftüfeen beS

fagemtmtvobenen SBergeS StombinuS, am furif<$en $aff unb
an ben Außen ber Dflfee n>o$nt ein SBolf, meldte« etnß,

ber Sage na$, au* Sßerften vertrieben toarb, unb bem
©ange ber ©ernte folgenb, na<$ bem 33efe&te ber ©ottbeit

fo lange toanberte, bis eS an ein SReer fam, an beffen

SRanbe eS ftd^ anftebelte.

<£S iß baS ehemals mächtige, jefct im SluSßerben

begriffene Sott ber Sitauer, beffen G&aracter, ftleibung,

©itten unb ©ebräud&e unb vor allem beffen ©prad&e unb
Sßoefte ein fo etgent&ümlid&eS ©epräge trägt, bafc fie baS

lebfcafteße Sntereffe beS Sölferpfpcfcologen, toie beS ©ef$id&tS*

forfd&erS unb beS STOußferS erregen mufj.

S)em großen inbogermanifd^en Stamme ange^örenb,

na&e vertoanbt mit bem ^ried^ifd^en ^ got&tföen unb ffan*

binavifd&en 3biam
r $at bie litauifd^e Spraye eine fcertoor*

ragenbe Sebeutung für bie ©pracfcttrijfettfd&aft, unb Äenner
erfiären fte für überaus formbollenbet unb too^Ilautenb.

S)a8 eitrige ©prac^benhnal toeld^eS uns Äunbe von
bem SBefen unb &tbm ber Sitauer giebt, ifl ein £ety>

gebiet: wS)aS 3a^r" von ©^rifüan 5DonaIeitiS r ber um
baS 3a£r 1743 als Jßfaner in ©olmingfe^men fegenS*

reid^ toirfte unb ft$ aufeerbem fc^riftjieD[erif4 befd^äftigte.

2uS bem Solle hervorgegangen, baS er mit ganjer

©eele liebte, fc^rieb er biefeS @poS toieberum für baS

93oIl unb giebt in thtterrebungen, toeld^e er bie Sanbs*

leute führen lä^t, ein anf^aulid^eS JBilb i^rer 8ef^
tiguitgen

, tyrer greuben unb Seiben in ben vier 3^teS=

Seiten. Stile ©d^ilberungen a^nen ben ©eifl ber ©itttlid&feit

unb SaterlanbSliebe — , @igenfhaften, toeld&e bie Sitauer

in ^obem 3Ka|e befiften.

ginbet man bei i^nen au$ feine eigentliche Siteratur,

fo fcaben fte bafür eine SSolfSpoefte , fo rei$ unb eigen*

artig, ttrie fie too^l feine anbere Nation aufmeifen fann.

SBie ber »lume erfi ber S)uft 3leij verleibt, fo toirb baS

Sanbvolf bur$ feine ©id^tung auf eine bebeutenb $ö$ere

Stufe gehoben.

fteiner fennt bie Urheber ber jaWreicfcen „©ainoS",

toelc^e auf ben Sippen ber fangeSfreubigen Sitauer leben;

auf bem SBege münblid^er Ueberlieferung ^aben fte fieb

von @ef$le$t )u ©efd^led&t fortgepflanzt , unb fceute nod^

entfielen immer neue Siebten.

S)ie 5ßoefte SitauenS iß einfa$ unb anmutig, unb

bo$ in i^rer (Sinfa^eit von befiridtenbem gauber. fleine

bebeutenben gef($id^tlid^en Saaten fann ber Sitauer fd^ilbern,

an feinen fü^nen ipelben ber Sorjeit fnüpft fiä) feine

fd^öpferifd^e Sßbantafie , aber fein tägliches Seben verflärt

er burd^ bie $oefie, jebeS nodj> fo einfädle ßreignife feines

SebenS beftngt er. 2)a^er $at ©oet^e Sfted^t, toenn er in

feiner Äritif ber St^efafd^en S)aina*©ammlung biefe Sieber

vSufianbSgebid^te* nennt. „Senn fte brüdfen", toie er fagt,

„bie@efü$le in einem getoiffen entfd&iebenen Sufianbe aus

;

toeber unabhängige ©mpfinbungen , nod^ eine freie (Sin*

btlbungSfraft toaltet in benfelben; baS ©emüt^ fd^toebt

elegif(| über bem befcfcränftefien 3laum. S)iefe Sieber fmb

anjufe^en, als unmittelbar vom S3olfe ausgegangen, toelc^eS

ber Jlatur, unb alfo au$ ber 5ßoefie viel näjjer ifi, als

bie gebilbete aßelt".

©er grofee S)ic^ter empfanb fo lebhaftes SBo^lgefallen

an biefer $oefte, bafe er eine S)aina in fein ©ingfpiel:

wS)ie gifd&erin" aufnahm.
S)ie litauifd^e SolfSbi^tung ift meiß l^rifd^, unb feiten



findet [td? ein epifc^er Xon barin. S)a befonberS bie ÜRäfc

$m un& grauen als bic Mieterinnen ju betrauten finb,

fo Gerrit eine jarte ©mpfinbung in ben Sxebern t>or, gu*

glet# eine f$li$te SRatürlic&fett unb reijenbe Statoetät be3

Slusbrad*. ein $au<& fariftet 2Be$mut$, fefcnfüd&tiger

Siraiter rutjt faft auf allen JDainaS, obglei<$ fie au$ ju*

toeüen fäalfl?aft unb totfcig finb. Oft Dermi&t man too&t

bie re$te Untjjrenjung unb @ef$loffen$ett be$ Stoffel; ja,

häufig fe^plt ber ©d&lufc ber Siebet, aber auty biefe SWtagel

jerfiörcn nic^t i^ren 3tei§.

3n ben S)ainoS fpiegelt fi<$ baS ganje Sebett be«

Ittauifc^en SaubtnanneS ab; ber alte SSater ermahnt ben

6o^n, bie Butter forgt für bie Softer, ber Surfte ift

im ©taue bef^äftigt unb fyri$t mit feinen Stoffen , baS

SKäb^en fd>öfft im litauifd&en gfrauengema#, ber ÄletiS

ober ©ttrirna. Unenblufc oft toirb baS ©lfi<f unb Seib ber

Siebe befangen, baS Seinen be$ 3ünglhig$, ber Jungfrau
na<£ flleid^geftimmten ©enoffen, bie 8nnft^erung, bie Störung
ber Steigung bur$ feinbüße @inflttffe, ber «bfcfcxeb Don
ben fartnlojert Sagen ber Äinbbett unb ber eintritt in

fca§ neue, in baS ©Rieben. $He Vertrauten ber Siebenben

finb 91umen, SBfiume, JBögel, Sßferbe, ©onne, SDtonb unb
Sterne. @inc befonberS toi^tige ©teile nimmt bie Staute

ein, mel$e baS Symbol ber Siebe unb ber Unföulb ifi

unb in jebem ©arten gejogen toirb.

feurig fingt ber junge Sitauer:

„Sauf, $engftlein, bu mein Jörauner,

«ig 311 SdjmiegerDaterS $öfd)en.

$a fctnmt baS 3R&bd)en Dorn fflautengarten,

2>aS ttranalein ftotyenb.

iirl) her betradjtenb, bu $arte» äRftgblein,

SBie otem Hofc erbittert.

60 rotrft bu gittern, wenn bu im ftranttranft

Sn meiner ©eite fie&ft."

Se^r d?aracterifttf$ ifi ba$ folgenbe Sieb:

,v»rne im gelb ein ©iendjen fliegt,

; 1 mmelt fügen $onig,

Unb ein »urfcb bei (einem SRäbd&en

a tfcfcet naefc ber SBaftr^eit.

©er ift Heb 3>tr? ©er ber ßtebfie?

£Öer ber «Herliebfte?"

p-«eb ift mir ber gute »ater,

3Ü mein «flerliebfier."

fM bu 3Räb<$cn, meine Silie,

Bar ba* benn bie S3ai>r$eit ?

34 bin lieb bir, bin ber fiiebfic,

Söin bein «flerlfebficr."

35er ©dritter auf bem gelbe, ber #trt bei feiner

§erbe, ber Sä^er im Sßaibe Iäfet fein Sieb erfd&aHen. Sin

Somtnerabenbeti befieigen bie jungen Sitauer ben flabn, unb

toä&renb bie &urf$en tactgemäfc rubern, fifeen bie 3Jtöb<$en,

liebli$ anaufe(?cu in tyrer bunten Sftationaitracfct, mit bem
Äranj tunfitjoll geflod&tener $öpfe um ben Äopf, müfeig ba,

unb i{?r ©e(ang ^allt fötoermfityig , bo<^ ffi| über ben

©trom. 3m ilfiinter aber Hingen tyre Sieber jum Surren

beä gpinnrabe^ Selbfiüerfiänbli^ fe^it bei feinem gefie

ber ©efang. ©ingenb reitet ber freier ju ben eitern feiner

Siebten jur SBerbung, ftiigenb labet bie Sraut jur ßodfoeit,

unb fingenb iöft man ibr am S^ige nad^ berfeiben ba5

§aaxt um t% unter ein §äub<$en )U fieden.

3n ber üon ©oet^e benuftten SDaina gebentt eine

©raut tiefer Sitte:

„©elßnbigt ^ab' i* ber lieben SRutter,

3&r fdjon gefünbigt bor ©ommer« SWitte.

i ufiK liebe SWutter, bir nur ein SKäb^en
^ht epimterni&bdjen, ein ©ebermÄb^en.

34 $*V gedornten g
Jnug toeiged glac^flc^en,

9abr
g'nug gemirfet ba« feine Sinn^en,

$ab' g
rnug gefeuert bie »eigen Xifd)(etn,

©ab1

g'nug gefeget be* $ofeS SRofcn,

$abT

g'nug ge^or^et ber lieben SKutter,

9Ku& nun ge&ordjen ber S^mieaermutter.
$obT

g'nug ge^arfet ba« ©ra* ber ©iefen,
$ab' g'nug getrogen bie neuen ßarfen.

Unb bu, mein Ihan^en öon grünen bauten
©irft ni^t lange grünen auf meinem $auj>te.

Sftr, meine öänber Don grftner 6eibe,

©oöt nt^t rae^r fejittern im @onnenf6eine.

Söt, meine ^aare, tyr, meine blonben,

3^r flattert nid)t me^r im me^nben äinbe.
»efudien merb' i* bie liebe äRutter

92id)t me^r im Äranje, im metgen Rauben.
O bu, mein $äubdjen, mein feingemirffted,

2)u mirft bann rauften im »e^nben SBinbe

3^r ©ttdereien, i^r buntoerfä^lung'nen,

3ftr toerbet frfjiflem im <5onnenf4eine.

3$r, meine »änber Don grüner Seibe,

S^r »erbet fangen, mi4 meinen ma$en.
3ftr, meine Äinglein, tyr, meine golbnen,

3^r merbet liegen im Äafien roftenb."

Sei frö^Ii^en ©eiagen, toenn bad fd^äumenbe 9Mg;
bier, ber fogenannte Slttau^ ober ber ftirföbranntoein ge^

trunlen toirb, fingen bie Sitauer i^re Sieber, in toel$e

auä) bie jungen 9Räb$en unbefangen einfiimmen. 5Da^

beliebtere ZrtnSieb lautet:

^Oie6 bo* ein, bu Vielgeliebte!

3)ie uni im $er&en mo^nt!"

ein 3"^fi &er W befifinbig toieberbolt.

®a« <$riftli$e ©epräge fe^lt ber litauifc^en SSolte*

poefte faft gänjli^. S)ie ©ötter ^Jerfuno«, ^otrimpo« unb
bie Sefcpfeerin ber grauen, bie Saima, »erben häufig ge^

nannt. (Sine SBbart ber S)aino« finb bie JDfyäle* ober

Sätbfellieber, bie oft ton ben fangeSfunbigen Sitauem
improöifirt toerben. 5Dad folgenbe toirb öiel im rufftföen

Sitauen gefungen:

„@ag, liebe« ERftbcfcen mir,

öag, mein Sunge bu,

©a» ^at gegrünet

SBtnter unb ©ommet bur4?
Vmtt fein SWäbdjen fein,

©enn tdft nidjt toiffen foüf,
«Baö bot aegrünet

hinter unb 6ommer burä^.

S)ie {Rauf im ©arten toat'*,

3m ©alb ber Tannenbaum;
S)ie grünten beibe

Sinter unb Sommer burd)."

9u$ ber ©cbmerj jeitigt in bem poetif<$en SSolfe

fc^öne 93lüt$en. 5Hn ben Särgen unb ©reibern geliebter

Xoten ertönen bie 9taubo$, (Biegten in ungebunbener Siebe,

meldte tief unb jart empfunben finb unb {ebenfalls noc$

aus ber fcor$rifilid?en Seit flammen. 9tü(?renb tlagt bie

Zoster an ber £ei$e ber SMutter:

„©er totrb mir nun wärmen fcftnbe unb 8rü|e?
öer wirb ba* ^au|)t^aar mir lammen?
©er mirb bie Sippen mir mafdjen?
©er su mir reben ffiörtlein ber Siebe?"

S)er Siebenbe betrauert fein SKäbd^en in folgenbem

e:

„2)er SRorgen bäitmert, bie ©onne ^ebt fio) Ieud)tenb;

SRein liebe» SÄäb*en («läft bort in {üftem Plummer.
Auf ibrem ®rabe erblühen rot^e Keifen

Unb filbern glftnjet öon i^rem Äreuj ber Warnt.

©oDt einen Gaben, öffnen ben ®$retn be« @rabei,

©Ürbr
id^ erbliden mein liebe«, junges SRftb^en.

O, fönnte id) fteUen fie noo) auf i^rc gfüge,

Kn i^re Stätte ben toten öalfen legen!

Siebe:
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£), toer'9 erwedte, mein liebfte« SRäbdjen:

3fcm »ouT id) f^enfett ein ?aor ber fünften Stoffe.

Sd), Biemanb, $temanb eroecft mein SRäbgen wieber,

Serbien! fi* SMemanb ba« $aac ber fcftönpen ftoffe
!"

5Den reltgtöfen ©um ber ßitauer fored&en t$re geijl*

liefen Sieber, bie fog. ®e«me« au«, au$ fie ftnb IraftooH

utib eigenartig, aber in feiner 83ejte$ung mit ben toeltltd&en

33oil«itebern ju bergleid&en.

Den tooflen SRet* gewinnen bie Stotno« erfi bur$ tyre

SWelobie. S)iefe ifl fietS fd&toermfitfrig. Selten lommt ein

Äuftact bor, ebenfo feiten eine ©fylufecabenj, toäfcrenb

bauftfl Xactuttterbred&nngen unb £actänberungen eintreten,

©er Umfang ber SWelobten ift nt$t grofo bie meifien gefcen

nid^t über bie Dctaüe fcinau«, ja, einige befd&ränten fi$

fogar auf btn Tonumfang einer Quinte.

Sie Damo« ftnb metfien« in Molltonarten gehalten;

fe^r oft begegnen toir no<$ ben griedjtfd&en ober alten

Ätrd&entönen, befonber« ber ^poborifc^en unb äoliföen

Zonart. £)a£ Xtmpo ifl fletö ru^ig unb getragen unb
toed&felt nur jtirifd&en andante, moderato unb $öc$jien«

allegretto.

tittttatnx.

»riefe *im 2$. »iHroty. («erlag ber §a$n'f$en »ti<fc

fcanblung in $anno&er.)

2>aft 3$. ©illrotfc, ber &or itoet 3^n toerftorbene

große ©fctrurg unb begeifierte SÄuftllteb&aber, einer ber

feurigflen »emunberer ber SBerfe öon 3o&. 2)ra$m« fd&on

ju einer &t\t getoefen, ba er no$ nt<$t ba« $aupt einer

an i$n glaubenben (Semeinbe getoefen, bafür erbringen bie

neuepen »riefe in t&rem mujtfaltf<$eu St&etle— in bem über

600 Seiten fiarfen SBud&e toerben au<$ ©egenfiänbe ber

i&m pnädWl iiegenben SBiffenfhaften baib Ittrjer, balb

au£fübrii$er berührt — ben bunbigfien Setoet«. SMefe

äitflaffungen ftnb jugletcfc um Siele« richtiger unb erqutcf*

lu&er/al« bie über bieie anbere bebeutenbe SÄeifier. ®«
fceijji boä) offenbar ba« ftinb mit bem ©abe au«f<$ütten,

toenn er j. SB. fd&lanftoeg toie ein @onfertoatorium«arünbluig

behauptet röeetfco&en tonne ni#t für ®&öre fd&reiben, feine

gugentyemen feien meifl ganj totrfung«lo« unb man fei

fro$, toenn bie gequälte 6$reieret ein @nbe fytbe.

gfirtoafa fölei&t gebrüllt, care Chirurge! Unb nun
gar no$ ba« abgetane ®etofifc$e über ben S$luföor in

ber „Neunten", too bie fcefcre fcottp&antafte bur$ ©Ritter'«

$Vmne Eintrag erleiben falle :c. SBer burfte bie 3fre$&ett fotoeit

treiben unb rurjer $anb bie ÜRupf im „9t$etngolb"
übermäßig langtoeilig, bie 2)ic$tung für „unmöglich" er*

Hären, obgleufc fie bo$ fd&on einige 3a$rje&nte $tnbur$

ibre« Seben« fi<^ erfreute. Unb Hingt e« nic^t ©ie imper^

tinente SRörgelei, toenn er fagt: „tofire SB agner nic^t

20 3a^re $inbur$ ©apeDmeifter getoefen unb ^ätte er

ni$t ba« gatqe $anbtoerf einer ©cenerie unb Partitur

öon 3ugenb auf in ber 5ßrayi« fennen gelernt, IJätte er

feine abfluten nie jum Su«bru(I bringen tonnen". SRit

anbern Borten toirb tym alfo barau«, baß er ßet« firebenb

fieb bemüht, ettoa« 9tu|erorbentli$e« gelernt \)oX, nod& ein

Sommrf erhoben, (glaubt benn $err Sßrofeffor Dr. %\).

»illrot^, unferen älteren ÜWeiftem fei SlOe« in ben

©$oo« gefallen. — SRojart fcabe nid&t au$ öon 3«9«ttb
auf tfi$tig mit ber Scenerie unb bem $anbtoert ber Partitur

(anbere erbliden in i^r fd&on me^r ba« Sßrobuct eine« rein

tünftlerif^en Sinnen« al« bloßer gertigteit) ft$ be*

f^äftigt?

SWit bem Silbe Don bem eftrig toiebertäuenben Dd^fen,— e« ift gegen ben Seipjiger ^^ilofopben SBunbt ge*

münjt — trifft er nur »u febr fö felbfi unb feine 5Bor*

liebe für ba« SBreittreten getoiffer SRaterien, benen er bo$
tro| aller 2Bo&lbef$lagen$ett nur üonÄufeenbeijutommen toeife.

Ob e« unbebingt nöt&ig toar, biefe ©riefe, toenigfien«

fotoeit e« $ren mufttalifd^en X^eil betrifft, ju üeröffentluden?

Siele« in ibnen tlingt re^t bilettantif^ unb maebt oft einen

gerabeju ultigen ©nbrud. 8. V.

(Dyem- tutH toucertauff^nutgeu in feifrig.

3n ben legten SBod&en toaren ed jtoei ®apfpiefe be» ^etrn

©etm. ®uta t>on ber SDRfindpter ^ofbügne, bie in ben Stoffen be«

©olfram (Sann^anfet) unb H %t\\
M

lebhafte« Sntereffe medten,

bie ober au einem Engagement be« jtünftlerft Vorläufig nic^t geführt

^aben. (Sin fdjdneS, bi«»eüen an bie Älangfärbung feine« berühmten

Saterd erinnernbed 6timmmaterial, ba* aüerbinfl« ber au«reid(enben

Siefe ermangelt unb ju fentimentalen Sntoanbtangen im »ortrag

neigt, nt^t minber ein adjtunggebtetenbeS barfteQerif^eft Xalent,

bn* jt$ am glüdü^ften in ber Äpfelfdju&fcene Or^ett*) entfaltete,

nahmen für it)n ein, o^ne inbeffen ba« &u perbeden, toa« i^m jnr

Seit noA abgebt.

©ie immer bei iijrem drf^einen machte bie fgl. ^ofopern*

fftngerin %tU (grifa ©ebefiiyb aud) jüngft gurore, aß fie bei und

*um 1. 3Ra! bie grau glutft (duftige ©eiber) gab mit alP bem

oirtnofen ©lanj nnb bem überf^ftumenben Naturell, bae iftr nun

einmal gegeben ift, bor aufi&erfauftem ©aufe. S)er fleine burleftfe

(Sinacter, ba« 2Betterl>Su*$en, SRuftf oon @elbn unterhält

gut; ob auf nodft längere geit, fie^t ba^in.

Stoeite« SBinterconcert be« geipjiger Äe^rer-

©efangoerein« in ber Älbert^alle. 3« ber 3Ubert$alle

eröffnete ber Seipjiger 2eb,rer*©cfangDerein fein ^meite«
Sinterconcert mit ber föfjapfobie für gro^e« Orc^efter nnb

8Känner«Sor mit 9Wejjofopranfolo : Swarbotoftfi} oon gerbinanb

$fo^l; fie würbe troj aller te^nif^en ©efttoierigfeiten bom herein

in bemunberungdtoürbiger ©(^erfteit unb fü^tlerifc^er 3ntettigenft

jum erften 9Wal borgefüM* ©i« ber 3auberer bap fommt,

3Rejjofopran ju fingen, mirb heutigen Sage«, wo bie (Saftraten

audgeftorben, fdftwer %vl erflären, auf alle gätte unnatürlio) fein;

man madje aus bem Sauberer eine 3 a u b e r i n f
au« bem Xmarbom« fn

eine 2n»arbott)«fa, unb ba« Uebel märe gehoben, öei ber ent-

fRieben mobernen Haltung ber geift* unb p^antafieooUen Com*
pofition mub bie »orliebe für maffen^afte ©ort* unb ©aj*
»iebetijolung, wie fie früher mo^l unbeanftanbet geblieben,

bem mobernen $rinci)> aber fdpmrfrracf« jutoiber läuft, al« eine

ftarfe 3nconfequenj erf^einen; aud^ bier ffommt ba«6o)lag»ort in

»nwenbung: wenn f^on, benn fo^on, b. lj. »er wie ber (£om^M>nip

bem (Slipfei ber SWobetnität &uftrebt, barf nio^t mit einer $ra;i«

anfnüpfen, bie einem fogenannten überwunbenen w@tanbpunft
4
' an*

ge^rt.

3n gf. $egar 7
« ©^mne an ben ©efang, bie natürli(b ni^t

auf ba« Süßere de« ©djlaftoanbel« ober be« iobtenbolfe« geftimmt

ift f fonbem freubenboflere Söne anklagt, berridjtete ber ©erein

ma^re ©unber an (Sjact^eit, Klangfülle, ungehemmter ©d^toungfraft.

2)en ^unbertften ©eburt«tag grran§ ©4uber'« feierte pietät*

boll na^ bie $orfüfjrung bom ^©efang ber ©elfter über

ben ©affern''.

Sie &eu&eit bon ©erm. ©uter betitelt: ^S^miebe im
©albe" ift ein fe^r farbenfrifdje«, mit Tonmalereien rei^lW&ft

au«geftattete« (£§orftütf, ba« bon ©agner in „©iegfrieb" unb beffen

©o^miebeliebern afferbing« fe^r ftarf beeinflußt fc^eint.

2)ie borau«gef^i(ften Sftäunerdjöre: „3nn«brud, idft muß
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bid> loffcit* (überaus feiufinnig barmoniftrt Hott $an« @itt) üon

$eiuridj Sfaoc ; beffcn £onfafr unferem frönen ©efangbud)lieb:

„fun rnben n ^ l% Kälber" $u ©runbe liegt) unb granj

©Hubert'« jum erften SM gebradjter: „SDconbenftbein"

(eine gar anmutige
r

iinnenf&ttige Compofttion), ergänzen in ent*

jücfenber ttu«fii$ning roertbooll ben ftbenb.

Xic £ulbigungen, bie bem jubiltrenben 2Reifter grana 6 Hubert
bargebradjt würben oon grl. Oftbome, naebbem fte $an« ©itt'«

tfefempfunbeneS „fringegeben* , ©ugen ©tlbady« jierlidjen „8 eng"
unb baö hübjdK ^olfölieb „öergebltdje Siebe« raub" ftegreid)

vorgetragen, maren t>cn ebelfter Prägung. Sie (5d)t§eit in ©mpftnbung

unb Stuflbrucf, bie (djöne Klangfarbe öctfjalf i(jr im „©reidjen am
Spimuabe", „SBiegenlieb", „Ungebulb" ju aufeerorbentlHen Srium»

pljen, bie fie ju einer 3"9*be oeranlafjten ((Sari 2ö»e'« „töiemanb

tafl gefe^n'
1

)-

^idjt minber entim)ia«mtrte $err ©eorg SBille mit bei üjm

on'ö $er| gemadjfenen, gebanfenreidjen ßocatelli'fdjen ©onate,

einer jartmelDbifdjen ttfi>manae Oon $an« ©itt unb bem qued*

filberuen 3uliu3 Älengcl'fdjen ©djerfto; überall er»irlte ftd) bie

6djöu|jett (einer Santilene, bie erftaunlicbc Sirtuofttät ungeteilte

Serounberung. iHudj er (oon $errn ©flnfdje au«ge$eid)net be*

gTeftel) muhte eine 3u ö&e gewähren (<£f)opin'd befanntefie

Nocturne); fo beljnte fid> ba« fconcert bi« furj üor 11 Ubr au«, &u

einer Sänge gebeitjenb, bie man nur au«nabm«»eife gelten laffenfann.

Bdjtu^ntcei>icu.mnb§att«concert. Unter $rn. (Eapellmeifter

32i!if(f| erfuhr bie SRaff
T

fd)e ^m^onte „3m ©albe" eine fo fein

burtbaearbeitete, von Vuft unb Siebe erfüllte ©tcbergabe, bafe fie alle

früheren ,
mir brraunten Vorführungen tief in ben ©Ratten freute,

bie leifen programinati[ctKn Hnbeutungen (in ben UeberfTriften ber

einzelnen ©äfce) in bas ftarfte 2td)t [teilte unb ftd) ben lebljaftefteu

3nbcibanr ber o|ne ai'(c 3fepft« geniefeenben $5rtrfd)aft fieberte.

Vi ncf] bie beiben Ot Hefter neu Reiten, mit benen ber erfte

li)di beS ^rogranrmee gefdjmfidt »ar, tonnten eine »irffamere,

beioctofrdftige« (ünffi&rung ftd) ntdjt wünfeben. ä 10** norbtönbifdje

Eonbidjter, ber Kormeger (£b. ©rieg unb ber 6d)»ebe ©penbfen,

fltSttn ftdt) Dar in ben jüngjten ftinbem tbrer fdjaffeuben $(janiafie

:

£b. Oftrtefl mit ber Ouüerture „3m $erbft*, ©penbfen mit ber

i'egcnbe
JV 3 orQ N^ba M

. Sie oorau«$ufeben, taucht (Eb. ©rieg
feine Soncertauuerturc : „3m ^erbft* in ein büftereft (Kolorit, ©ie

beginnt mit terjloi'en, abgeriffenen toe^mütbtgen Ausrufen, bie nur

hi na [am einer fiifdjeren ^ttegroftimmung weichen, aud i^r ringt fta)

ein jartftnniger 6citenfa$ io%, ber fi(^ aufrafft ju fräftigeren

31ügen unb gegen ben ttbfä)lu& einen beiläufigen ©lief auf ein fer)r

befanntefi statin au« bem ^gfliegenben ^ottänber
4
* toirft; eine leife

bnljinfdjmebenbeö ^wrujolo fä^lftgt bie $rücfe jum ^auptaüegro

;

aufl ibm tritt ein 33 ioloncellfolo flangüoll Ijertoor. (Sine

freubige 5G^lfömeifc , ^um 6c^lu& ertönenb, t»erfd)eud)t bie trüben

Sebet jpö^ere Urfjjrünglid&feit feblt bem SBerf, e8 cntfprid|t §u

menia bem
r
toa* man uon (Sb. ©rieg erhofft r)atte. S)ie jiemlid)

ftarfe ffaubinafti^e (Safante unb ja§lreid>e anbere ©ere^rer bed gur

Jcrt Ijicr vermeilenben Öamponiften Ratten feiner neuen Duoerture

gemi| gern eine gfän^enbe aufnähme bereitet; aber fte fanben

offenbar *u menig, um über fd)üä)terne ©eifallörunbgebungen ^inauÄ-

geben gu bürfen.

3o§. ©üenbten^ ßegenbe „Qoxaf)at)\>a" ift eine Son-

biebtung cfegtfa>er gärbung. (J« r)ätte pa) em|)fobIen r ba nur bie

Senigften ctmaft über ba« ©er? ffia»? fflo? SBann? ber
,f8ora-

imi)^" fennenf einige Keine gingerjeige in ben Programmtest auf*

^siuiitinii. la (icimponift für)rt t)ier feine £onfyrad)e bormiegenb

im S Infi ertöne. Wi'heimiii&üoflc ©orbinenmelobien, oon Oboe unb

^orn fortgefett, metanc^olifa) über§auä)t, umllingen uns. 9cur

fliimnMid» faden üeQere Siebter auf ba* Xongem&lbe. 3)od) audj

fte cri'ierrtiei: balb lieber, unb ber (ftaracterifirte au*gang*ton bc

(alt bis ftum @ä)lug bie Dber&anb. Uebertoftltigenbe $^antafte-

fülle gebt aud) biefer Segenbe ab; aber fte atbmet Stimmung, uttb

fo madjte [\t, roenn auä) leinen tiefen, entfjufiaftifdjen, fo bod) einen

günftigeren (linbrud als bie 0rieg
T

fd)e Ouvertüre.

HngeRä)t* ber beiben 9leu(eiteit burfte man et ber ©ftngeriu

grau 3buna ©alter*(5boinanu« roobl oer^eiben, bafe fte au«*

fd)lte61i* an Site« roie bie «rie au» 3»ar $ruä)'ft »Obr^ffeu»"

w©eHftra(lenber Sag" unb Äßen Geläufige« »ie gr. @*u ber t'«

wfBanberer
M U34 lomme Dom ©ebirge fyx

M
), 6d>umann v«

w 3Äit SRtjrtben 4
', an bie M 3Wainad)t" unb „«»ige Äiebe"

oon Srabm« ftd) l)ielt. 36«n anfe^nlic^en Stimmmitteln feftlt

bie redete ötegfamfeit, fo Hingt benn Siele«, namentlich natr) ber

©ö§e, fprobe. Sie SftitteOage unb Xiefe fprie^t letzter unb toirfo

famer an. 3$r Vortrag ift ebel unb au«brud«toaljr: bamit errang

fte ftd) benn aud) (oon ©erm «apellmeifter ftitifä) meifterlid) be*

gleitet) lebhaften Setfall unb mebrfadjen ©erporruf.

Prof. Bernhard Vogel.

£orrefpon&ett3en-
©etlitt*

Sie beiben fompljonifdien ©tüde öon Somelie oanOftcrjee,

„®a\nt9 Sraum unb Zob", ^gfirfl ©erainf« Srautfa^rt
4
' , bie

im VIIL $bU§a*montfd)en (Soncerte aufgeführt mürben,

(oben mir ni$t mißfallen. Sie poettfd)en ©ilbdjen, beren Snbalt

im Programme angegeben ift, »erben oon ber SRuftf angemeffen

iüuftrirt, bie Sternen, roenn aud) nid)t burebau« originell, jeugen

x>on ©efd^mad, beren 2)urd)arbeitung unb 3nftrumentation t*on

ernften ©tubien. Sog tfjr Eebrer, $rofeffor Urban, niebt nur ein

rüstiger SÄuftfer, fonbern aud) ein oerbtenftt>offer Äritifer ift, rann

meiner Hnfttbt nad) nid)t al« ein ©inbernii betrautet »erben, ir)re

(Kompofitionen, wenn fie fonft gut ftnb, ht ein pbMbarmonifdje«

(Eoncert aufjunebmen. 3m allgemeinen foUten oon geit ja Seit

aud) ^Berre Heineren Umfang« unb oon nicr)t ju pröteneißfer ©e-

fdjaffenbett in biefen (Soncerten aufgeführt »erben. @ie bereiten

öfter ntebr Vergnügen al« mand)e fa^merfällige (Sompofttion größeren

Äaltber«. ©erabe in ber Äbwedjfelung j»ifcben fd)»ereren

unb letzteren ©cridjten liegt ba« culinarifrbe ©ebeimnife

eine« »o§(munbenben3Äenu«, ba«, in'« muftfaüfe^e überfefcr, aud)

ben Programmen ber pljilljarmomfcben (Soncerte gu ©ute fommen

»ürbe. — «tuet mit ber SBa&l ber 6oliftin, grl ©abriefe ®ie-
tro»«!r>, weld)e ba« feiten gehörte, aber öfter gefpielt gu »erben

oerbienenbe (Soncert Smott Op. 55 oon (Spofcr ejecuttrte, »ar

id) einoerftanben. ©efonber« in „Adagio" ent»i<felte fie einen

fdiöuen Xon unb im »Finale* bei ben nid)t leisten Soppelgriff«

paffagen eine guaerläfftge 2:ed)ni! unb graeiöfe« ©ptcl. gür bie

bi«frete nnb garte Begleitung gebührt «rt^ur Äififi ein aparte«

Sob. Sie übrigen ord^eftralen Stimmern, $^antafte „9iomeo unb

3nlia
M oon 2fdjaifo»«rr) unb ®r>mp^onie 9^r. 7 ftbur oon Oeet^ooen,

mürben meifierljaft »iebergegeben.

Ser 7. ©J?mpbonie*2lbenb ber Äönigltdjen (Sapelle

»ar anlttglid) be# 2obe«tage« 9iio)arb ^agnerT

« — 13. gebruar —
tbeilmeife biefem SReifter gemibmet unb g»ar bie beiben erften

Hummern be« Programm«: Sorfpiel ju ^Xrtftan unb Sfolbe" unb

^Siegfrieb*3br)tt
-
'. SBeingartner malt mit lebhaften garben.

©« lommt bei tym Alle« plaftifcb, manage« SRal fogar gu plaftifd)

^erau«. Sen beiben ©agner'fdjen 2onbid)tungen tarn feine «rt

gerabe ju ftatten. ©elten boJbe ia) fie fo flar gergltebert, fo oer-

ftänblid), ia) mödjte fagen fo greifbar interpretiren boren. Sie

6ömpbonic (£«bur (romantifd)e) oon bem fürglid) oerftorbenen

fln ton Srndner bnt mid) lebhaft tnterefftrt. Ser Siener

SWcifter oerrüt^ ja aud) in biefem SBerfe eine nidjtfeljr gielbe»n&te
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unb nidjt ftdjer geftaltenbe $anb. ©r fattn nidjt lange bei bemfelben

©ebanfen Derweilen. $er gaben bei ©rftnbung reigt üpn plöfrlid)

ab unb er muß bann tünfilid) mit gang neuen gbeen anfcfcen —
fünftltdb aber nidjt fnnftboll genug, um bem erfahrenen Äuge bie

gufainmengeteimten gugen gu verbergen. Srofcbem bieten bie

genialen 9(t$e, bie feine gerfaljrene, umnebelte $t)antafie burdjläßt,

mancfeeft Änregenbe unb geffelnbe.

3u gleicher 3eit fanb in ber ©tngacabemie eine Buffüljrung

oon SBerfro be« $errn ¥&ilipp ©djarwenfa ftatt. SWitwirfenbe

waren bie grau be« (Eomponiften, Marianne ©djarroenfa«

©trefom, grau Slmalie Soadjim, $etnridj ©rünfelb
unb Silftelm öerger; ba« Programm beftanb aui einem %xio,

Siebern, Cello* unb dlaöierftüden unb einer ©uite für Violine unb

felaDier, in benen fi$ $err ©djarroenfa al« gefälliger unb gebilbeter,

wenn aud) nidjt burä)meg origineller (Somponift geigte, foroie

grau ©djarwenfa al« wacfere, feinfühlige Eiolinfpielertn born*

menttrte.

Sin SBoljltbätigfeitSconcert in ber ©arntfonfirdje $atte

eine befonbere Ängie§ung«fraft burd) bie SWitwtrhing be« (Sello*

Dtrtuofen Ä n ton $effing, welcher Derfdjiebene ©tücle emften

©tpl« Dortrug. 8udj in ben weiten Räumen ber Äfrdje übte fein

martiger, au«bntd«DolIer Xon eine mächtige ©irhing auf bie bie

Äirtie bi« auf btu legten ?lafc füllenben 3ufcörer.

grau glora ©djerre«*griebentt>al, bradjte fidj nadj

langer Sßaufe mit einem (Soncert in ber ©ingacabemie wieber in

(Erinnerung. 3ljr gefangretdjer Slnfcblag fam befonber« in melobifdjen,

getragenen ©ä$en gut ©eltung. ©et fdjwierigeren (Eompojitionen

wie g. $. am ©nbe be« gweiten ©afce« ber $$antafie (Sbur Don

Sdjumamt, »o bie gefährlichen ©prflnge oorfommen, blieb fte bie

tedjnifdje (Eorreftfjeit fdmlbig.

©eorge« ©ragtani „mit feinen ©dmlern" (jatte Dor Äurgem

Slbcnb in ber ©ingacabemie bie @enucjtl)uung , auf einen au«Der*

fauften ©aal gu bliden. ©r fang ein italienifdje«, Ijerglid) un-

bebeuteube« Sieb Don Xoftt unb ein* Don äRaffenet mit edjt iialienifdtjer

Lanier, allerbing«, ma« midi wunbert, mit nidjt edjt ttalienifdjer

£n«fprad)e, unb Ijatte mit benfelben einen ijübfdjen ©rfolg. ©r

Derfiebt e«, mit feiner nidjt großen ©timine $auS gu galten unb

ba« tft für feine ©efangömetljobe eine gute ©mpfe&lung. grau

(frragiani, bie früher unter tyrem SRäbdjennamen ©b erlin

öffentlich aufgetreten, geigte in i(jren ®efang«Dorträgeu nodj nid)t

ben moljlttjuenben ©influß be« ©atten. ©ie ftnb aber gar junge

(Seeleute! Eugenio v. PiranL

gdltt, au« ber ©aifon 1896/97.

©r fam Don ©IjemniJ, fang eine ©cene unb t)atte einen großen,

e^rltc^en (Srfolg. — S)a« toar ber Anfang eined ^robegaftfpiete,

»eld)ed ber Sarntonift SWtlm« al9 Xelramunb in Soljengrfn er*

öffnete, um im näd)ften ^erbft in ben Serbanb unfere* ©tabt*
t^eater* gu treten, leiber niit fd)on jeftt! Sieben Otto ©cbelper

ift §txx SRelmd ber befte fcelranumb, »elien unfer X^eater gefe^en

^at 5)er ©änger beftfet eine marfige, cd)te ©arntonftimme Don

befonberer Äraft, glangtwH fpecied in ber oberen SWittellage unb

$ö^e, babei öon einem reiben ©d)attierungdoermdgenr toeia^e» bem

ftünftler geftattet, mit fte» gleid) bleibenbem SBo^llaut geberft unb

offen gu fingen, bie Sofale unb gangen $^rafen, je na<b ber momen*

tonen Eingebung, bunlel ober ^eU gu färben, of^at babei ben ©e*

bautet an eine Äotfjtoettbigktt be8 ©o ober ©o auffommen gu

laffen, o^ne ftd) bem ©ortourf gefangli(|er ©tilloflgteit audgufe^en.

SDRtnbere gütte geigt bat Organ in ber Siefe unb baburd) bafe

€>err SReta*, feiner ©trlung fidler, auf mad)tooQ ^erüorgebrao^ten

^o^en Xfoen gern länger als oorgefdpiebeit oenoeilt, wirb btefe*

Ser^&ltnig nid)t fo leia)t au*geg!td)en, ba ja ein befonbere* $u(-

fieren ber io^en Sage gemb^nlid) einigermaßen auf Äoften ber ent*

0egengefe(ten Xonftufen ftqttfinbet. 3)a aber §err SRetmft ein

gielbemugter guter ©änger ift, wei& er ben fleinen geftler burd) d)araN

teriftifd>e S)eflamation faft unmerflia^ gu mad)en, unb babei unter*

ftüfet i^n ein weiterer großer Sorgug feiner Snbibibuaütät — ftin*

reifeenbe* Temperament. 2)er nod) in ben gmangiger Sauren beftnb»

Ü4e ©änger ift ein gemanbter 3)arftefler Don mittlerer gigur unb

intereffantem Hopf; aud) wenn er weniger Derflänbni&Doü agierte,

würbe bie übergeugenbe, heißblütige fieibenfd^aftlicbteit feine« »or-

trag« bie $5rer feffeln. ©leid) autgegeidjnet gelangen ber erfte

ttet, ba& 3)uett mit Ortrub unb bie ©cene Dor ber Äirdje im legten

Seile be« gweiten «et*. Ucberaü prömte ba« l)errltd)e Organ
mäd)tig unb ebel au«, nia^t einen »ugenbltcf wid) bie fdwufoielerifdjc

gigur au« bem Äaftmen ber einfachen unb richtigen «uffaffung be«

gelben, al« eine« Dom ©ewußtfein feiner Dermeintlid) geredeten

©aa> unb bem ©efü^le feiner (gljre burd)brungenen getreuen 9teden,

ber nur ben Sftänfen feine« ©eibe« gum Opfer fällt. Unfer $ub«
lihim wußte nad) ben erften paar ©ä&en bie $err SWelm« {ang,

wa« bie ©ewinnung biefer Äraft für ba» ©tabtt^eater bebeutet unb

bände bie erfreulia^e Ueberrafd)ung mit immerfort erneuten be*

geifterten $eroorrufen be« ©änger«. 911« „öeiling" l)at $err

SKelm« beim gweiten ©afrfpielabenb unfere boa^geftettten @rwar*

tungen Doli unb gang erfüllt; aud) in biefer enorm fa^wierigen unb

Dom SBagner'fdjen Xelramunb fo grunboerfa^iebenen , mefjr auf ber

(£antilene bafterenben $art^ie, ^at ber junge Äfinftler beim Äöiner

$ublifum einen tiefen ©inbruef ergielt. S)ic ©timmgebung folgte

allen feeliföen Regungen in trefflid) illuftrierenber «bftängigfeit unb

wir gewannen bei bem in biefer Oper häufig angewenbeten fa^meU

jenben Bei canto be« ©änger« bie Ucbergeugung, ba^ feiner

©a^ulung wie feiner ©timme ffefn gefänglicher Ku«brud »erfaßt ift;

bie abfolute ©e^errfd)ung be« gefänglichen Apparate« fonnte ange«

fidjt« ber t>ielfact> unb ify medtfetnben ©timmung be« Delling oor*

güglid) beobachtet werben. 911« Wirtlid) gebilbeter ©änger Derfügt

beifpiel«weife ©err SKelm« über ein not^wenbige« Slequipt, welche«

angeblich fo Dielen anberen großen ©timmen — g. ©. Derjenigen

be« $erm ©aptift ^offmann in Hamburg — fein Beßrer beibringen

(ann, nämlid) ein piano unb pianiaeimo, wieber einmal ein Joe*

weift, wie wichtig bie ßntfdjulbigung mit ber „ferneren ©timme"

ift, bie gewiffe Seute au« gewiffen ©rünben fo gerne anwenben.

2>ie fa>aufpielerifa>e ©iebergabe war au* beim $eiling eine tief

burd)ba4te unb feffelnbe, Aufbau unb ©teigeruttg in ber großen

Arie waren gefänglich wie barfteüerifd) ein Sabinetftüd. 2)aß $err

9Relm«, um feine Aufgaben fo gu löfen, wie er e« t&ut, ein gut

muftfalifcber ©änger- fein muß, ift felbftDerfiänblid). ©ir fe^en mit

Sntereffe unb befonberer ©efriebigung im ©inne unfere« $ublifum«

bem Eintritt be« beseitigen S^emnifter SBar^toniften in unfer ©n#

femble entgegen unb muffen lebhaft bebauem, baß bie 8emü^ungen

be« $irector ^ofmann, $errn 3Relm« unter großen ©elbopfern

fd)on jeftt für Stöln frei gu machen, an bem allerbing« fet)r begreif*

liefen ©eift be« Semeinen« bei bem beseitigen Xalentpäcftter be«

ftünftler« fdjeitern. ©id^erlid) ^at unfer X^eater in $errn SRelm«

nid)t nur für eine ffletye Don Sauren (bi« 1902) einen trefflichen

9tepertoirefänger gewonnen, Dielmet)r bürftc ber Äünftler na* jeber

9ci*tung ^in ba« 3eug bagu Ijaben, al« eine ©pecialität für ^oa>

bramatifebe (J^aracterpart^ien, wie $eiüng unb SSampnr, 9Hgoletto

unb Sämon, binnen lurger Qtit weitefte Äreife gu intereffieren.

Son w Äölner ©ängerfrei«" unb |einem SOjä^rigen
©tiftungSfefte. ©eit jenem Sage, ba 14 $erren be« Äölnifdjen

S)om*preß gufammentraten, um unter Leitung be« ©nmnaftal*

©efanglelper« ©il^elm (Sifen^ut^ bem weltlidjen ©efange fünftler*

ifcb.e Pflege angebei^en gu laffen, ftnb 80 3a$re Derfloffen. 9(u«

bem ©änger^äufieht, ba« am 80. 2>ecember 1866 fro^gemut^ feine

erfte tnffü^rung abhielt, ift im Saufe ber an großen Momenten

im polttifdpn unb fogialen Ztbtn fo reiben Sa^re ein großer, fjoa>
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angefefcener ©erein geworben, eine biübenbe Corporation, beren ein*

Seine Angehörige in vielen Säuen an ben ©eftrebungen nnferer

bebeutfamen (Sporen mit ttu«fteiebnung Snt$eil nahmen, eine rfiftige

©cbaar tyatenfrober SWSnner bie, wenn e« gilt, e« and) verfielen

»erben, beim beuifdjen Siebe jur beuten ?93e$r &u greifen, „2)em

©afcen, ©Uten, ©ordnen foH unfer Sieb ertönen" ift ber ©prucb,

melden ba« ©eretn«banuer ffi^rt unb getreu feiner fceoife, f)at ber

©ängerfrei« jeberjett naeb ben Sielen wahrer Ännft geftrebt, feine

Äraft mit befonberem (gifer in ben fctenft ber ©ofltbättgfett geftcßt

unb ftum greife bei ©(Jonen unb ©rbabenen mit ©egeifterung ge»

fungen, $ier in ber #eimat$ unb brausen auf mancher froren gabrt.

(Sinen befonberen ©ablfprucb Weinen noeb ber $töftbent be«

©erein« unb eine eingabt feiner betreuen für ibren §au«gebraucb

|u ^aben — „fideliter et constanter'. ©ier&ebn ber $erren ge-

hören fdjon 25 3aljre ben ©ftngerfrei« al« SWitglieber an, unb$err

granj ©cbmtbifng, ber am Id. Januar 1867 bei ber erften

öffenilieben Siebertafel mitfang, ber am 11. September 1871 al«

$räflbent be« ©erein« benfelben jum &efang«wettftreite na* (Sffen

führte, um ben böebften greift, bie erfte Äaifermebaitte oon ©illjelm I.

gu erringen, treu unb beftönbig Ijält er fytott, tote immer bie (£^re

feiner ©ftnger b*<b- ©äbrenb im Saufe ber Safcre bie muftfalifcben

Seiter oftotal« neben ibm »ekelten, mar gr anj ©cbmibting

alle bie Seit §inbureb unermüblicb an ber ©ptfce bei ©erein« tptig

unb meleber Art bie gäbigfeiten, ber ©ifer unb bie fonftigen perfön*

lieben ©igenfebaften biefe« $rftfibenten ftnb, gebt au« ber £$arfa<f>e

beroor, t>ab ber beute 140 actioe unb 250 inaertoe SRitglieber gab*

lenbe ©erein niebt nur unter ben erften beutfeben (Korporationen

biefer (Stauung rangiert, fonbern in gang befonberem Sföaße bei

bielen Gelegenheiten oon Surften, ©ebörben unb niebt gum minbeften

oon Sfonfurreng- ©ereinen au«gegeiebnet warben ift. ©ieotel oon.

allen ben bem ©ängerfrei« feit 1871 gegolten (S^ungen auf ba%

perfönltcbe ©erbfenft be« ©orftanbe« gurücfguffibren ift, wirb jeber

beurtbeilen ffönnen, ber mit bem ©ercin«wefen fjalbroegd oertraut

ift unb barum ftnb e« @kfür)Ie ber ©erebrung, ber Siebe unb Stent-

barteit, mit benen bie 2Ritglieber be« „Äölner ©ängerfrei«" an tbrent

$räfibenten grang ©cbmibting bangen, ©inen großen ©emtnu

für ben »erein bebeutete bie 1890 erfolgte Uebernabme beö 2>iri*

genten*2fotte« bureb $errn fluguft oon Dtbegraoen, ber mit

ebenfooiel Energie unb Umftdjt, wie ©efebmaef unb 3reinfübligfett,

febon eine fiattlicbe Sfreibe feböner ©rfoige gegeitigt bat — ein oor-

nebmer unb gielbemußter Dirigent. $a« 80jäb,rtge ©ttftung«feft,

bei bem beroorragenb fdjöne Huffübrungen bie ©runblage bilbeten,

nabm einen überaus glctngenben unb gefettfebaftlicb anregenben

«erlauf. Paul Hiller.

äRünd»ett, 17. 3anuar.

©eitere ©afifplele: Sola ©eetb, Äöniglicb Äatferltcbe fcof-

operofÄngerto oon 3Bien. ©eorg ©ieglij oon Äönigl. 3)eutf(ben

Sanbeit^eater in $rag.

©amfttag, ben 2. Sanuar 1897 fyattt bie ^errlicbe Stalienerin

©emma ©eütncioni fieb oom SKüncbener $ublifum terabfebiebet

unb ©onntag, ben 10. 3anuar foflte biefed $ublitum febon wiebet

einen anberen tociblidjen ©aft begrüßen: Sola ©eetb. 92acb ben

Darbietungen einer öeHincioni, rotity ftcb fo obne alle marft-

f4reiertf(ben «oran&etgen bei und eingeführt ^atte, bradjte man ber

al« ©cbönbeit ©erübmten einen jiemli(ben ©rab oon ÜRt&trauen

entgegen unb fpannte bie ^Wartungen feinedroeg* ju bo(b. ®er

erfte Hbenb oon Sola 53eet^
T« ©aftfpiel fanb aueb ein au«Dertaufte*

$au&, bie !Reugierbe locfte an. „2o$engrtn" — mit Dr. öiaoul

©alter in ber Titelrolle, baS lourbe oon ben gfreunben biefer ewig-

frönen Oper gerabe niebt mit greuben begrüßt, ©egen SWittag

burc^etlte baS ©eriitbt bie ©tabt: „flftobolf ©tbmalfelb ift erfranft,

fann ben wÄönig ©einrieb" niebt fingen". — $ie ©trafen, baß man

ben pflichttreuen, getotffen§a[ten ©änger ©eiurieb ©ieganb im

©ommer fyattt jieben laffen, ^fiufen unb oerfd^ftrfen ficj immer un*

beimlio^er. Aber ed tft ganj geregt fo! ©ut bennl — ©er »irb

ben „Äönig ^einridf fingen? ftaepar ©anfetoein, »elcber gar

nio^t mebr feben fann, wenn er feine ©taar« ©rille niebt tragen

barf, unb meldier außerbem fo^on feit oier unb einem b^lben 3abre

als „Jtönig ©einriß" abgefe|t ift. Unb bennod), ober beffer gefagt,

gerabe barum, gehörte ibm aOeht bie Kudfteicbming be* Kbenb«.

2)a« neue ©efebieebt bat feine 9^nung mebr oon ber Opfermifligfett

ber Vorangegangenen, ©aufemein^ biedmalige Seiftung berreffenb,

muß bie Jtritif au« rein felbftoerftfinblicben ©rünben oon jebem

Urtr)eil abfteben; aber feftfteHen muß fte, baß cö ergreifenb unb

rübrenb gugleicb ift, toenn ein „blhtber ©Sngei" ba* ©tücf oor

bem Hbgefefrtmerben im legten Äugenblicf bemabrt. Heber biefer

„Sobengrin"* Aufführung waltete fein günftiger ©tern. 3)ie mit

oorfiebtiger SReugierbe erwartete Sola ©eetb'fcbe „Clfa" erfebien in

einem febr tief au«gefdjntttenen weißen ©c^lepptleibe, naeften firmen

bi9 gur Unmöglio^feit unb einem langen fd&warjen ©«bleicr, mit

welcbem fte bie reinften ©rote*ffcbwingungen auftfübrte unb Kro>

bedfen in bie Suft ^eiebnete. 34 ^obe nie geabnt, baß man bie

fo gan& mttro^enbaft poetifdje, jartbiebterifeb au*geftaltete ,,©lfa oon

©rabant" in bie fct)r fragwürbige Siefe einer Singel'Sangelfoubrette

^inabjuwürbigen oermö<bte. Sola ©eetb bat ben äRöglicbfeitft«

beweis erbratbt unb toai man oon ibrer Seiftung bidt, tonnte fte

au8 bem entf(biebenen Ablehnen, bem beinahe beängftigenben Ab-

webren beS ©eifattd $tenfieifriger entnebmen, benn am ©(bluffe be*

^Weiten 8Ccte9 würbe bie freunbfcbaftltdje ©egeifterung mit feine«-

weg« mißjuoerftebenber S)eutltcbteit niebergejifebt. 8U ®a* braueben

wir überbaupt einen ©aft an ben Äöniglicb ©a^rifeben ©ofbübnen,

welcber oerfürjte {Rollen fingt! ©oe|e bot »ergangene« 3abr
(©onntag, 26. 3anuar 1896) ftcb bie greibeit genommen un« einen

oerffcrjten unb au4 außerbem noo^ unerlaubt unmuflfalifo^en

„Sobengrin" ju geben unb nun fommt Sola ©eetb unb erfubnt

fitb, un« bie benlicbe „<Slfa" ju oerftümmeln. ©crabegu prangenb

in 91nfprucb«(oftgfeit auf ©eifte«oorbanbenfein war btefe „(Sita''.

Wan fann gar niebt fo letdjt wieber mit berartiger Hbwefenbeit

fämmtlio^er intettectueller Mittel oor ein benn bod) burtb feine ein«

beimifeben Äräfte im ^öcbften ©rabe oerwöbute« ^ublifum treten.

Dr. Scaoul kalter'« „Sobengrin" war biefer „©ifa" nottauf wfirbig;

fogar mebr als oottauf, benn er fang ©orte, oon welcben 9iicbarb

SBagner niemal« autb nur geträumt ^atte — wenigften« niebt für

feinen ,^obengrin" — , im britten «et blieb ©alter einmal gleicb

gang au«, fo baß laute 9?a$bilfe au« bem ©ouffleurfaften ju oer-

nebmen war; unb we«balb follte ber ©finger gerabe ftet« ba«

fingen, wa« ber Xonbicbter „tonfe^te"? $err Dr. ftaoul ©alter

§at ©onntag, ben 10. 3anuar 1897 eine ©elbfiftänbigtett bewiefen,

welcbe fdjon mebr beängfrigenb al« befreienb wirfte. 34 nebme

ibm ba« jeboeb gar niebt übel, benn wenn eine Äöniglicb Äaiferltcb

öfterretebifo^e $ofopernfüngerin bie unbeimlicben ©cblangenwhtbung««

maiereien be« utabtyifcben Äünftier« San %oxop berart berlebenbigt,

wie Sola ©eet^ al« „@lfa" e« wagte — ba muffen ja bem armen

„Sobengrtn" alle ©inne in treibenbe SKüblräber oerwanbelt werben.

S)urcb bie «nwefenbeit be« ©afte« au« ©ien betamen wir and)

wieber einmal ^einrieb ©ogl al« „Dtbello" ju boren, ffiie Sola

©eetb a^ „3)e«bemona" gefiel, mögen ©ie barattÄ entnebmen, baß

©einrieb ©ogl allgemein bebauert würbe, ob biefer Partnerin. 3<b

für meine $erfon fann nur fagen; baß leb e« niebt für möglieb

balte, bie weiblicbe Hauptrolle noeb unfeiner au«jugeftalten unb ju

geben, gang abgefeben oon bem — man mag fonft barüber benten

wie immer — bodj febr wirlung«oollen Sieb oon bem ©eibenbaum,

welcbe« Sola ©eetb fo unfeffelnb, fo inbaltleer, fo automatenbaft

wie nur irgenb möglieb fang. ®« fümmerte ftcb balb aueb iRiemanb

mebr um fte, benn ©ogF« „Othello" in fetner großartigen, Oon

oollenbetfier ©elbftoerleugnnng geugenben 3Ha*!e, bannte bureb fein
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überaus *aTacteriftif*eS ©piel tote bur* (einen b«rtlt*en ©efang

baS gan*e $auS. — #erman ©ura war als ^Sogo" in f*au»

ft>ielerif*er $iufi*t gan* bebeutenb bcffcr als fonft, allein bie Xönc

fafien ade gang hinten; ber Sänger bat no* immer ni*t gelernt

feine 3ungen»urjel *u löfen. ©manuela granl als „(Smüia* mar

gut aber ni*t ©efonbereS unb baS gilt aucb bon adelt Uebrigen.

©n^ig ©einriß Änote's jugenbfrif*er Softer Xenor („Sfobrigo")

nta*te ft* angenebm auffallenb bemertbar. Sola ©eetb Ijatte bie

SiebenSwfirbigfeit, bett für #einrt* ©ogl gemeinten Setfall banfbarft

auf ft* J« belieben.

Donnerstag, ben 14. Sanuar fam no* ein weiterer ©oft: $err

öeorg ©iegüfr oom f. beuifdjen ßanbeStbeater in $tag. <£r fieflte

ft* in fticolai'S beiterer Oper: „2>ie luftigen ©eiber oon Sinbfor"

al« „©ir 3obn gfalftaff" oor. ©eine gigur erinnerte lebhaft an

einen Champagner - tropfen, aber ni*t an „galftaff", baS ©piel

mar berb jugreifenb, bie Stimme ni*t bäßli*, aber — ber 2Rann

fann nie »erhungern, benn er bat offenbar immer nod) einen Änöbel

hn $alfe, tote oteie er au^ bur* fingen oon fi* giebt. Sola

»eetb al« „grau glutb" — ntü&te großartig »irren in einem cafe*

chantant, in unferem ©oftljeater bätte man ftd) über fte empören

muffen, wenn eS wenigftenS baju ber SRfibe toertt) gewefen märe*

Bon allen weiteren SRttwirfenben ift nur ber „©pärli*" ©einrt*

Jhtote'S £u nennen, »eldjer um fo mebr fceroorfia*, als biefer

Äünftler bie lä*erlf*e gigur mit taufenb deinen, feingeifiootten

3ugen auSftattete, obne au* nur einmal &u übertreiben. Unb
neben biefem „©pärti** beftanb Charlotte ^^log' „Anna" mit

9ic*t fo fcftr in (Sbren, bafe t&r lebljaftefter ©eifaH auf offener

©ü&ne mürbe. Sa, ja — bie 3Rün*ener fe§en erft ein, wie feljr

fte oerwöbnt ftnb in jeber #tnfi*t bejügli* ber ftunft, menn ©rnft

$offart fte für ibr unbanfbareS SWurren fo geffirei* ftraft wie er

bur* baS Äommenlaffen einer Sängerin tbut, beren Äuffaffung

ni*t falf* fein fann, weil fie überhaupt feine b,at! —
3nbeffen — glle* gebt oorüber unb fo fam au* ber lefcte

8. ©eetb*«benb. Sar baS eine „3übin"! ttiätS al« Beu&etli*.

feit, fein (Bebaute oon ©elbftbergeffen unb bie ©timme fo fleht, »ie

an ben brei fcorrjergeljettben ftbenben, baS ©piel fo unfein, fo buro>

ans ni*tsfagenb, fo grünbli* leer wie an ben brei oorljergebenben

Äbenben jufammen. Sola ©eetb ift oon ber ©*ule fort unmittelbar

an bie ©erliner fcofbüljne gefommen: fte mar au$ f*on in fcmerila

— fie fjat ftd) immer nur aufwärts bewegt, Senn biefe leftere

Behauptung £ljatfad)e fein fottte, bann tann i* nur bebauern, ba&

bai graulein fid) bei und nur einfanb, um [\d) in ©^langenlinien

&u bewegen unb nod) baju in febr abwärts ge^enben. —
®eorg ©teglifc als „Äarbinal oon örogni" war ftd)tltc^ beftrebt

fein ©efteS ju geben. (Sine feine ©rfdjetnung ift au* er niebt, unb

feine Stiftungen ftnb trofc allen reblia^en öemübenS §er^aft un-

intereffant Die Stimme Hingt mitunter fel)r marfig, allein meiftens

oon Änöbein beeinträchtigt. Wla^ SÄiforeu als „Seopolb" unb

Bianca öiancbi als „^rin^efftn Subogia" waren ganj bei ber <5ad)e.

SBenn ©rfterer tro^bem fo wetnerltd) fang, fo f*eint mir baS na**

gerabe me^r in ber ©efdjaffenljeit feines OrganeS an fid) ju liegen,

als baß es anberSwo gefu*t werben muffe. — $ie Snwefenben

int gufebauerraum waren oon unbeim lieber (Sntfcbiebenbeit ©o oft

am ©djluffe bei bem unglaubli*en Beifall Sola ©eetb fo bereitwillig

oor ben Rampen erf*ien, tönte cS atterorten wSSogl! Äogl! $ogl

allein'
4
! Unb biefe Sntf*iebenbeit war in ber £fjat ^iemanben- ju

oerübeln, benn biefeS einzigen ÄünftlerS „Sleafar" lieg bie gebier

unb Mängel ber ©äfte erft redjt ^eroortreten. Unb benno*: ®eorg

©iegüfc war nod) mebr wertb als Sola 53eett). 2)iefe fomme im

SRftrft wieber, erjäblt man fid) fyier, unb granj oon Senba* male

fte« ©arum au* ni*t? ©oute ein Äünftler glei* Senba* feine

f*önen puppen malen? %ur auf ben ^ofbü^nen bat gräul. Sola

©eef* ni*tS ju fu*en, unb biefe fyabtn ni*ts an ibr verloren.

@*öne puppen $aben wir auf unferen Marionettentheatern, auf

unferen ^ofbü^nen beanfpru*en wir3lnmutb, gein^eit, Oeift; fur&:

»atürli*feit in ber ftunft. —1

Paula (Margarete) Beber-München.

Feuilleton,
JJerfittalnaßridjtrtL

*—• 3)er treffliche ?ianift, ©err greberid gairbanfS, tritt am
1. Hprif in baS Äönigl. (Jouferoatorium ju Bresben alS$o*f*ul-
le^rer für (laoier ein.

*—* grl. $aula SRarf, we(*e ft* berjett no* in ©offenfag

aufhält, f)at fi* r
bortiaen ©eri*ten jufolge, oon ibrem Unwo^lfein

na^eju ganj erbolt. %tx langwierige Äatarrb ift gcf*wunben, unb
bie ftunbenlangen ©paaiergänge in ber ftärfenben ©ebirgSluft üben
auf fie bie too^Itbuenbfte ffitrfung. 3)ie Äünftlerin ift oergnügt unb
bofft mit 3uoerft*t, oollfommen ^ergeftettt, ibrem fünftferif*en

Söeruf wiebergegeben ju fein.
•—* ftmali: griebri**3Raterna b,at ft* in ©ien niebergelaffen

unb wirb ttjre Äunft unb it)re langjährige Sü^nenerfabrung bei

(Srt^eilung umfaffenben Unterri*tS an begabte OefangSeleotnnen
oerwertben. $ie Äünftlertn will oorgef*rittene ®*ülerinnen für

bie Opernbüljne auSbilben unb inSbefonbere in 3Bagner»9tollen mit
ben Sntentionen beS SWeifterS oertraut ma*en.

*—* $rof. ©olbemar öargiel, ber befannte (Somponift unb
Sorfte^er ber 3Weifterf*ule für SWuftf, ift in Berlin an einem $er^
f*lage plöfcli* am 24 gebruar geftorben. @r bot ein alter oon
68 Saljren errei*t. ©eboren am 3. October 1828 in Serlin als

<5obn eines 9KufiflebrerS, wirfte $argtel, na*bem er am fieipjtger

(Sonferoatorium feine SD^upfftubien ooQenbet batte, eine £eit lang
als SKuftflebrer in Berlin. 1869 würbe er Scbrer an ber 2Ruftf-

f*ule in $öln unb 1865 ging er als SRufifbirector na* SRotterbam.

©on bort aus würbe er an bie $o*f*ule für 3Ruftf in ©erlin be*

rufen, wo er bis &u feinem Sobe mufifalif*e Zfytozit unb (Sompo-

fition lebrte. 1877 würbe er jum SWitglieb ber «cabemie ber fünfte
ernannt unb ni*t oiel fpäter übertrug man bem Verdorbenen bie

ßettung einer 3Jceifterf*ule. ©on ben jablrei*en Sompofitionen
©argters [mb am betannteften geworben eine JReibe oon Serien

für Glaoier, eine ©nmpbonie, eine Onoerture ju „Wltbta" unb
^$romet^euSM, eine ©uite unb jwei XrioS.

Urne nn) neneiuftuöirtt ©pern.j

*—* 3n Augsburg §at SRax. 3ofep§ ©eer'S, eines anaefebenen

Siener Gompouiften, neue Oper „©trife ber ©*miebe" (Sert oon
S^on) einen f*önen Erfolg erhielt, toit in ©*werin ©u|t. Aulen*

fampfS breiactige Oper „$ic ©raut oon Supern4
'; grünblicbeS

giaSfo bat in $ariS bie Oper SWefftbor, 2ejt oon (Smil Sola, SRuftf

oon ©runeau erlebt. 3n Surin errang ft* ©agner'ö ^Srtftan unb
Sfoibe* bei ber (Srftaupbrung am 14. gebr. {emotionellen (Srfolg.

fiermifdjteö.

*—* 3n ©enf ^ielt ber ©err »rof. ©. Äling fürjli* einen

tntereffanten ©ortrag über SKojarfS auftreten in ber ftboneftabt,

Stuguft 1766, mel*ent bie Vorführung einer Steige oon Xonfrücfen

beS bamalS lOjäbrigen VceifterS folgte, bie ungefäbr glei*^eittg

entftanben ftnb. ©o fpielten bie Ferren Söitttj Äe^berg unb $lime

Äling bie in $aris 1768 contponirte ©eigenfonate, beren ginale fo

bur*f*lug, ba| eS wieberbolt werben mu&te. UeberbieS trug $err

9tebberg in feinfter Seife bie Variation über ein ttllegrettotfjema

oon 1765 oor, wär)renb gräul. 9Karguerite ©äring bie <@opranarie

„Conservati fedele* mit ©egleitung oon itoti ©eigen, ©ratf*e unb
©iolonceU fang, aufterbem würbe ein jWei Monate oor 3Rojart

T
S

Slnfunft in ©enf nicbergef*r;ebeneS Sturte für oier ©ingftimmen
unb ©trei*inftrumente ju ©cbör gebra*t.

*—* 3Ran f*reibt uns aus SSBien: 3)aS Äünftlerebepar SouiS

unb ©ufanne Stele fpieftc neuli* bier in einem grofeen Sobltptia*
teitsconcert unter bem ^rotectoVate ber ©räfin ©olu*owSta. S)te

@rjb»iöge Subwig ©ictor unb (Eugen, foWie bie ttröme ber Siener

©efedf*aft wobnten bem Concerte bei. 2)a3 Äünftlerebepaar »iee

würbe für feine meifterbaften ßeiftungen auf jwei (Jlaoieren auf

baS ©*mei*elbaftefte auSgejeidjnet
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*—• ftuft Jtiel toirb un« gefdjrieben, bog gräutetn Helene Äeil

ou« ©erlin im jmetten Goncerte be« ©t. 9ttcolai(bor« einen grofcen

(Erfolg baoongetragen. (Eine Sciftung oon mufterbafter Durdjarbcitung

mar ibr Vortrag ber Arie au« SRenbettfobn'« „«lia«" unb bie

Sicber oon granj Hubert unb (Sugenio oon Girant fang fie mit

bejaubernben 9tei$.
*—* ©erlin 3n berWltjarmonie burfte grau SRarie be ©orlento*

Dolina oon ber ©ofopcr in $eter«burg ftd) eine« großen unb oottbercd)*

tigten Erfolge* rühmen, grau Dolina ift oon ber gütigen Statur rcid) au«*

gcftattet ; neben einer fnmpatbifd)en $erfönlid)teit, bcflfrt fie eine ©timnie

Oon feltener ©d)önbcit, 9Äejjofopran unb Hit jugleicb. beren Ximbre
in ber ßö§e fllber^eu, in ber Siefe ooH unb pafto« ift. SDtcfc

SKittel ftnb aud) bortrefflicb gefdjult. Ein nicbt geringer ©orjug
biefer ©ängerin befielt barin, ba& fie fid) im ©übnen- wie (Soncert*

gefang gletdjmäjjia. ftd)cr fü§lt, fomobl bie Arie „SBanoa«" au«

©linfa'ö „ßeben für ben garen" mie aud) bie Sieber oon ©cbumann
unb ©rabm« gelangen ü)r gleid) oortrcfflid) int Sortrage, ©tan
Hübet e« redjt feiten, ba& ©übnenfänger, toeldje bod) an grellere

Siebter unb ©djatten gewöhnt ftnb, fid) ben ungleid) feineren unb

fubtileren Änforberungen einfacher Concertlieber leicht aecomobtren.

©ei grau Dolina ift bie* jcbodj in boljem Orabe ber gaff; in ber

„ßoto«blume" oon ©dmmann traf fie ebenfo ftt&er unb obne jebe

«ffeetatton ben träumerifd)cn, ärbertfeben £on, »te fi« in bem „34
grolle nidjt" ben bitteren ©cbmera glaubtoürbig {Gilberte unb enb*

114 aud) bie fcitant nedifdje Stimmung be« „©ergeblUbcn ©tänb-
eben«" oon ©rabm« reijenb gravid* »iebergab. grau Dolina bat

fitb oortrefflicb eingeführt; boffentli« begegnet man ifjr öfter in ben

berliner (fconcertfälen.
•—• e&ltngcn, 24. gebr. 3u unferer greube bat ber ^ieftge

Oratortenoeretn otelfacb geäußertem SBunfd) cntfprodjcn unb ba9

liebliche Xonrocrf „Der 9lofe $üaerfabrt" o. Stöbert ©dmmann
geftern abenb Va 8 üb* im Äugeffdjen geftfaal unter Leitung feine«

»erbienten Dirigenten, $errn $rofeffor gint unter gütiger 3Rit*

mirfung (ieflger unb au«märtiger ©olifien unb ©oliftinnen nneber-

bolt §ur Äupbtung gebraut. ©on ben beigejogenen ©oliften

glär.jten oor allem 8 gefaxte Vertreter ©romaba'faVr ©(bulc:

gräulein ©ufe au« Stuttgart, gräulein ©üb oon ^tcr unb ©err

Goncertfönger ©auter au« 8ubmig«burg. Sei grl. ©u& ift
1
« ber

anmutbenb Ware ©opran, melier ben $auptpart be« ©tüd«, bie

„9tofe"ju fünfter Geltung ju bringen oermag, bei Sri. ©üb bie

fdjöne »Eunbung unb gcmhtnenbe ftlangfüüe einer prftdjtigen 91t»

ftimme unb bü ©errn ©auter bie geftern befonber« glüdlid) ftum
ÄuÄbrud gelangte Älar^eit eine* burebau* oodtönigen, fünftterif*

oottenbeten Xenor«, ber einen Goncertfaal gfünjenb betjerrfdbt unb
bei tabello* reiner «u*fprad)e ^ö^ft fnmpatbiW wirft, grau

$rofeffor ginl erfreute mieber bureb Ueberna^me einer ©opran»
partbie, ^err ©uppan (©ürgergefangoerein«mitglieb) bura) oofl unb
fort füngenben ©ag unb ebenfo ^err ©emtnarift ©^rot^, am meiften

abtt &err $rofeffor gint mit feiner felbft oon Äünftlcrn gerühmten

feltenen Qbabt, iirection unb (Slaoierbegleitung in einer $erfon ju

oereinigen.
*—* aRainj, 21. gebruar. Unter Seitung be* $errn (Sapctt*

meifter &ri^ ©olbad) unb WitJoirfung ber Ferren (ioncertmeifter

©ar^ unb ^dppert, femer ber ©erren Sftufftn, 9t. ©ottratb, ©treuber,

©teinmann, fienf, Xöpfer unb ber (Eoncertf&ngerin gräutein Sonn
(ianftatt au* 393ie*baben, fanb beute bei aa^Irciier ©etbeifigung

be* ^ublitum« im Diepgen Concertbaufe ba* VE ©erein*concert

ber SWainjer Siebertafel unb be* 3>amengefangoerein« ftatt. Da«
Programm umfaßte nur ÄammermufW unb Sieberoortrüge. (Srftere

beftanb au« bem @*bur*Ouartett oon SRo&art unb bem (^«bur*

Octett Op. 20 oon 3Wenbel«fo^n. Die gefungenen Sieber maren
Oon ©rabm«. ffl. granj, 9c. ©iumann, Äa^n, ©iget, 3enfen unb
9t. ©eder. Mit unteren erhielte bie ©ängerin, eine ganj oorjügli^e

ERcjäofopraniftin, ben burdjfd)lagenbften Erfolg. Da« nt*t eben

lei<bt jum ©eifatt geneigte »cainjer $ublifum bereitete gräulein

Sanftatt eine feiten liebendtoüibige Äufnabme unb ^ielt bei leiner

Kummer mit feiner Änerfennung jurüd.

*—* Unfer ^oc^oerebrter Mitarbeiter, §m *rofef[or Dourij

o. Ärnolb (at oor Äur|em in ©t. $eter«burg einen aro|en r wobl*

oerbienten Sriumpb mit feiner Ouoertute *u ^uf^fin'« ,^5ori*

©obunom" ft(b cnungen. Die ^eroorragenbften Leitungen fpreeben

ftd) barüber febr fcftmeitbel^aft au*, ©o fd)reibt u. «.: rr9ceue

Äeit" 27. Sanaar (8. 8februar) 1897, 9er. 7514, ©eite 8. „Die
Onoerture Oföori* ^obunoto" oon f). oon Srnolb) birigirte ber

Autor felbft unb führte fie, ungea<btet feine* ^oben Älter*, mit

feltener Energie burdj. traurige ©ebanfcn toedte in un* ba* fpfite

drfdjeinen in biefett Soncerten, fowobl be* e^rmürbigen Autor*,

mie aueb feiner Duoerture, bie bereit* im 3abrc 1860 componirt,

erft je^t nur (na* 86 3abtcn!) in $eter*burg §ur «uffü^rung ge-

langte. (Einige 3abre jurüd mürbe fie in einem ©arteneoncerte

im «quarium gefpielt; biefe fommerlicbe $robuction ftöftt jebo<6

ba* factum nidit um, baß unfer ©ffteiette* aRuprinftitut 6i* bato
bie Sompofttionen eine* ruffiftbeu Sonffinftler* oerna(bläfrifltc,

melier fo oiele 3^6re binbur(j gearbeitet unb fi4 einen Stamm
fdjon iftngft — in Deutfdtfanb ermorben bat! Die
Onoerture enthält oiel ©ö4ftanerfennen*roert^e* ; ba* (fünfftimmige)

gugato im 6
/4 £aeie über ein breitgefangli(be*, äebt national er-

fonnene* Sbcnta oon 4 Sacten ift geiftreid) unb oortreff(id) au*-

Searbettet; bie Snftrumentation ooll* unb f(böntlingcnb. Da* oom
[utor ber Duoerture oorau«gef(bictte Irtterarifcbe Programm galten

mir burebau« für fiberflüfftg, »eil ber Sn^alt berfelben an unb für

peft febon (einerlei toeitern ffirflärung bebarf". (Iwanos.) — „9toottftt«-

unb ©örfen^eitung. 27. 3onuar 1897, 9er. 27, ©eite 8. (9taport

über ba« 9. Sonccrt.) MÄ1« 92ooität pröfentirte p* in biefem

(Soncerte bie Ouoerture , f©ori« ©obunoro" für gro^e« Orcbefter

oon $errn o. Ärnolb, »eldje, mie bie Qffttbe betagte, im 3abte 1860
componirt ift. Der ebrtoürbtge Autor, meiner oureb feine oiel-

jä'brigen, gemiffenbaften Arbeiten auf bem ©eblete ber iontunft aU
©a)riftfteder, $äbagog unb (Somponift ft(b toobloerbienten 9tuf er*

morben bot, birigirte perfönlfdj feine Ouoerture. ©ie ift nad) einem
au«fübrlicben Programme componirt, bem fie ftd) febr nabe an-
((bliegt. Ungeatbtet feine« beben Slter« führte §txv g. o. «rnolb
feinen „©ort« ©obunoto" mit großer ßebenbigtett burtb. Sir
nmnfdjen bem e^rmürbigen Autor no4 öiele 3^bte Beben unb ®e-
funbfjeit jum 9luJen ber ftunft, meld)er er ftet« rebli* unb feibftlo*

gebient ^at". —

A

„<Peter«burger ©latt". 9er. 26, ©eite 3.

«Rontag, 27. Sanuar (8. gebruar) 1897. Der botbbejabrte, bod)

rüftige Autor ber Ouoerture ,.©ori« ©obunoto" (gefeftrieben im
3a^re 1860), ber befannte Wuftrfcbriftfteaer, $rofeffor $. o. «rnolb,
mie« troj feine« ®reifenalter« , bureb fein Or(befierbtrigirett , eine

beneiben«toertbe Energie au«, ©err oon Ärnolb fübrte meifter^aft

feine Ouoerture auf, melier e«, mie aud) bem ebrroürbigen Autor,

8
roßte ©tjmpatbie ju erringen gelang

11
. Ljädow. — , ©örfen-

;eitf(brift". 9ir. 26. 27. 3anuar (8. gebruar) 1897. ©eite S.
„ÜRlt bem fBunfcbe, ^ertn ?). Ä. o. Srnolb ju ebren, ber ffirjlicS

fein Subiläum gefeiert, lub bte Directum ber faiferii(ben 9rufftfd)eit

»iufit - ©efeüfcbaft ibn ein, feine Ouoerture „©ort« ®obuuom" ju
birigiren. Ueber biefe« Xongemälbe babe id) bereit« bei ©elegenbett

oon beffen türjlitber Aufführung — im ©aale be* faiferl ©of-
ord)efler« am 16. 9taocmber (28. 9Jooember) 1896 etngebenb ©eritbt

abgeftattet. ^icr füge tcb nur noeb binju, baß ba« $ublitum bem
rüpiggreifen lonfünftler größte §o(bad)rung bezeugte,' niebt atteiu

al« bem Autor ber Ouoerture, fonbern aud) al« bem Xvfiger ber
alten £rabttionen unb bem lebenbigen (Sbroniter unfere« früberen
»eitbiu oerfloffenen äÄufif-ßeben«. Die ruffif^e SRufrlgefeafcbaft

unb ba« Sublitum folgten im gegebenen gaffe ber ©ttmme be*
©erjen«, eingebenf beffen, baß man bie alten greunbe ni^t oergeffen

barf, roelcbe mit allen ibren Äröften bem 9bften bet nationalen
ftunft gebient ^aben. Solowjew.

Ärttifdjer JUjetger.

©gambatt. Sllomanje au« „Piöces lyriques", Dp. 23, für

SSicloncett unb Pattoforte bearbeitet t>on %. Södet
mann. SKaina, 33. ©^0«'« ©ß&ne.

(Sin febr braua^bare« unb f(angfd)öne« Arrangement Die dorn*
porttion ift für ben (Seüo-$art befonber« .gut geeignet.

©ttt, ^. ©oncertino (£) mott) für SSioline, mit Segleitung

be« Sßianoforte, Dp. 65. Seipjifl, @. eulenburg.

Da« SBerf be« Seip^iger (Komponiften jei(bnet f!4 burdj gute

gform, fließenbe Welobit unb (Sleganj ber X^emen au«. Die ©io*
linpartbie ift genau be&eidntet, fo baft ba« ©erl beim ©iolin»Unter»

riefet ©ermenbung ftnben tann. Die ©iolinliteratur ift um eine

„toeribtotte" 9looität bereitbert morben.

Weite clafftfcty ^tbumbl&ütt, au^fletoä^lt unb bearbeitet

für SSiottne ober SKola, ober Sioloncett unb Slaüier

üon @tmt ftrofe. SWainj, 8. ©d^otf* ©ö^ne.

Die 19 9htmmem umfaffenbe ©ammlung ift mit großem ®e*
fdjtd jufammengeftettt ©on alten (£omponiften entbält ba« Äbum
Xarbtni, ©cailatü, ^ergolefe, Martini, 9tameau, Sulüj, SKonfignu
unb ©lud.

tur beu Unterria^t ftnb baber biefe Arrangement« feQr paffenb*

iolinftimme ift bunfetoeg mit gingerfaft oerfe^en.
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Sufto, 8. Sßraftifd&e $armottiele$re in 54 aufgaben,

»erlitt, C &abel.

Sott ber $armonieIe$re be$ trefflichen ©etliner Sftbagogen ift

jejrt bie 3. Auflage erfdtfenen. S)a fie in Dielen (Sonfer&atotien

unb Snftituten eingeführt ift r fo bebarf e« feiner befonberen (£m*

Pfeilung mebr. tlu&cr fleinen Äenbcrunflen ber SBufterbeifpiele bat
bie Harmonielehre feinerlet Äenberungen erfahren.

»mbtiig, ». älbum&töttet, Dp. 46. Seidig, ©tem*
grabet^ SBerlag.

töetaenbc Heine ©enreftücfe, aUerbino« fe&r üiel ©djumann.
(Sine nmnberfdjöne Cotnpofttion ift 9fco. 2 „Stimmung"; aud) bie

Xraumgeftalten bat ber Autor vortrefflich ju (Silbern uerfianben.

9er. 7 Derauf*aulid)t bie (Jotii^ofitionöort bon 6t. $etter. 3m
2«enbel«fo6n*St^(e ift No. 8 „3m «olfeton gehalten". Sin $öd)ft

origineller Stauer befdjliefet bie ©ammlung. R. Lange.

Aufführungen.

3ett*, 23. 9lot>. 3toeite« «cabemiföe« fconcert ©ütn^onie
i>on fytybn. 9cecttati» nnb Brie „XbfötuiityT , roo eilft bu bin"?
aud ber Oper „Sibeüo" toon ©eet&oöen. (Soncert für S&iolonceEo

(Dp. 104, $moü) mit Or$efterbegleituna fcon Stoorat Worbiföe

©eifen für €>treicbor<$efter öon ©rieg. Sieber am Glafcier: „2)ic

9tfama<$t", Cty. 43, 9tr. 2 toon ©rabm«; „SBiegenüeb" , Dp. 105,

9ir. 2 oon ©Hubert; ,,3n'« greie", Dj>. 80, 9er. 5 fcon @($umann.
<5eflo» Vorträge mit (Klavierbegleitung : „93erceufe" toon ©obarb unb
„SfcaranteHc", £ty. 23 toon $iatti. lieber am (Elatoier: „Htterfcefen",

£ty. 10, 9fr. 8 ©on @traufc; „Wonnentoertfr" fcon ßisjt. „©ternen*

Stöig" öon fflitter.

&atl$tnt)t, 24. 9ioto. (Soncert beft $&i($armomf<$en ©erein*.

,,3)a« «Parabie* unb bie $eri". 5S)id)tung au« Sauft ffiool, für @oli,

<5&or nnb Drd&efter t>on ©d)umann.
ftdltt, 21. SRofceutber. SRufifaliföe ©efettföaft. (Soncert ftr. 4,

© bur für $tan oforte mit £)r$efier toon «eet&ofcen. Brie aud „Sfaufi"

öon ©j>o$r. 2)rei (51at)ierftü(te: Capriccio toon ©carlatti; 3mpromptu
gtfi bur ©on C^ptn unb $olonai[e (5 bur toon 2i*at. Sieber: ©inter-

nal Don $ottänber unb jjauberlieb oon 3Re$er-$efaranb. (glflgel:

SBlfitfcner.)

£eipji0, 27. gebruar. SRotette in ber 2$omaSfir<$e. „Verba
mea auribus pereipe", SKotette für oierftimmigen (Sfcor »ort Xatti«.

„#omm, Sefu, lomm", Motette für 8ftimmigen <£&or oon 3<>b. @eb.

&a<$. — 28. Februar. Äir^enmufi! in ber 2$oma6tir$e. /r2Bobl

bem, ber ji$ auf feinen ©ort", (Santate für ©olo, fcfcor, Orc^efter

unb Orgel »on 3* @. ©a*.
SRagbeotttd, 16. 9loobr. ©trei^quartett in (£6 bur (Op. 74)

oon SBeetl^ooen. Anbaute aud bem 6trci^quartett öon Xf^aitoroßf^.

(Slaüier-Ouintett (Dp. 81) t>on 3)ooraf — 22. S'ioocmber. Xobten*

feft (S^or: 9cebUna*fc^er ©efangoerein. 2)a« Requiem öon äRo^arf.

— 30. ftooember. Xrio für $iano, Violine unb »ioloncefl (Op. 20)

oon Äauffmann. ©trei^quartett in (Sdbur oon ©itterdborf. (Slaoier*

Ouintett in (gflbur (Op. 44; oon ©(^umann.
SRontteu^, 26. ftooember. 20. ©agner »Concert Unter ber

$irection »on ©errn Odcar 3üttner. ^r^lube aud
,#^arfifal". 2>er

©enudberg, Bacchanale du „Tannhäu8er<<
. Murmures de la Foret

du drame lyrique „Siegfried". 3ntrobuction aud bem 3. Stet oon

„ßobenann". 9iacbtgefanq aud „Sriftan unb 3fo(be. Entr^e des

Dieux au Walhall du drame lyrique „L'or du Rhin".

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.9

Musikalienhandlung',

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

esorgiiiig yon Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

= "Verzeichnisse cr-ntl». ss

Frau L. Kahlberg, Leipzig,
Nordstr. 33,

•Äi'i" Klavierlehrerin. v^eU:
deutsch und englisch.

Königl. Conservatorium für Musik zu Stuttgart.
Gegründet 1857.

Beginn des Sommersemesters mit Aufnahmeprüfung 21. April. Unterrictsfächer: Solo- und Chorgesang, Ciavier,

Orgel, Violine, Violoncell, sowie die sonstigen Orchester-Instrumente. Tonsatz und Instrumentationslehre, Declamation
und italienische Sprache, vollständige Ausbildung für die Oper. 36 Lehrer, 5 Lehrerinnen. In der KUnstlerschule

unterrichten die Professoren Dr. Dieg, Ferling, Keller, Krüger, de Lange, Linder, Max Pauer (Kammervirtuos), Pischek,

Seyerlen, Singer, Skraup, Speidel, Wien, Hofcapellmeister Doppler, Kammersänger Hromada, Hofmusikdirector Mayer,

Kammervirtuos Seitz, Seyffardt Prospecte und Statuten gratis.

Stuttgart, im Februar 1897. Die Direction: Prof. Hils.

Ulli. Iliiril m, ßarnen-Küln
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Ge»chäft»^ändii]i|r 1794,

LtfiL
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Empfehlenswerte

gemischte Chöre
^^m für das Osterfest. ^=

Zum Karfreitage:
Hauptmann, M., 0p> 41 No. L Motette: „Chviste, du

Lamm Gottes". (Mit Solostimmen.) Part. u. Stimmen M. \,lb.

Richter, E, F,, Op. 47. Stabat matur, (Mit Solostimmen)
Patt, u, Stimmen M. 4,40.— Op. SO No. L Cruriflxus: ,,Ward gekreuzigt auch für

unsere Sünden". (Sechsstimmig.) Part. u. Stimmen M. 1.80.— Dp. 57. Eece quomodo moritur juatus. Mit Orchester,
(lest lateinisch und deutsch,) Klav.-Au&z. M. 1.30. Chor-
aümmen (a 25 Pf.) M. 1.—. Part, n, M, L25, Orcberter-
Stimmen M. 2.50.

Riedel, A., Op. 2. Drei geistliche Gesinge, Daraus: No. 2.

„Agnus De&K {Text lateinisch u. deutsch.) Part. u. Stim-
men M. 8,—,

Zum Osterfeste:
Rannt felder, Fr. ö^termotette: „Erschienen ist der herr-

lieh' Tag*'* Part. u. Stimmen M. L—

.

Hauptmann, M. f Op. 41 No. 1. Motette: „Christe, du
Lamm Gottes*', fMit Solostimmen/) Part. u. Stimmen M. 1,75.

Kiillner, £d., Up, 125. Osterhynme : „Ich sag1

es Jedem,
daas er lebt!* 1 Mit Meuzoiopvan- oder Baritonsolo und Be-

f.eitung eines kleinen ürehestere oder der Orgel (Klavier),

lavier-Auszug (zugleich Orgelatimme) M. 1.— . Smgstimmcn
(k 25 Pf.) ML 1 — . Part. n. M.2.40. Orch.^Stimmea n. M. 4.—.

ütusik, ffciHtlicbe, hei-ausgegeben von Teschner.
Heft 8. Daraus: No. 12. B. Gesius. „Uerr, der du als
ein st i Urs Lam in*'. Part u. Stimmen M, 2Mh

Richter, F, F., Op. 36 No, 1. „Jauchzet dem Herrn".
Achtstimmig mit Solostimmen. Part. u. Stimmen M, 3,75.

SrhleMerer. H.H., Op. 44. Fünr (borgesänge. Heft II.

Daraus: No. 5. Ostergesang : „Christus ist au ferstanden'\
Part. u. Stimmen M. 2.50.

Singstimmen zu obigen Werken sind in jeder beliebigen
Anzahl zu billigen Preisen einzeln zu haben!

LEIPZIG. II F. W. SlEGEl/s Musikalienhdlg. (R, LinBemaoii).

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

TOD

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe unJ tiefe Stimme in zwei Abteilungen k 3 IL

A, Brauer in 2>resäen.

uberth'a
_

Salon - Bibliothek
k«u« Binir. a 1 MarkJ

Ue45S*lt€n Gr QMrt,GßtliJel&lO beliefcto
jSaJon*iiifkf / Fhe, v«ii*^ n d.v«^i.-hnf» u fa-

Eilllian SrhubirU e 1.600O Nrn. f»ÜB lüStrtJ
[tumU. „ .t» rr »i . J.6ehobarth *Co.»l>lpi tffj

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse W, III.

Verlag von C. F. KahlttNachfolger, Leipzig.

Zum 100jährigen Geburtstage

Kaiser Wilhelms I.= am ÄÖ. März 1807.

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Die Erd' vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe,
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellinenreich.
Preis M. 1.80.

Jubel-Ouverture
für

grosses Orchester
von

Joachim Baff.
Partitur Pr. M. 6.— n. KL-Auszug 4/ms Pr. M. 3.75.

Orchesterstimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik: Part. M. 6.— n. Orchesterstimmen

M. 9— n.

Schmidt, W.
Heil, Kaiser Wilhelm, Dir!

Es fliegt ein Wort Ton Mund zn Mund,
a. Für Männerohor.

Partitur M. —.40, Stimmen ä M. —.15.

b. Für gemischten Ohor.

Partitur M. —.25, Stimmen ä M. —.15.

Drei patriotische Gesänge
fBr vierstimmigen Hfauiergesaiig

von

Louis Schubert.
Op. 19.

No. 1. Ein einig Deutschland.
No. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.
No. 3. Deutseher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland nnd unser Hab
nnd Gut!

Für vierstimmigen Männerohor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M. —.25.

Partitur und Instrumentaistimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausfährbar.
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Grossh. Conserratorium für Musik zu Karlsruhe
zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule).

Unter dem Protektorat Ihrer KönigL Hoheit der Grossherzogin Luise von Baden.
Beginn de« Hommerknrsu» am 1. April 1807«

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer
und italienischer Sprache ertheilt.

Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr: in den Vorbereitungsklassen M. 100, in den Mittelklassen M. 200,
in den Ober- und Gesangskiassen M. 250—350, in den Dilettantenklassen M. 150, in der Opernschule M. 450, in der Schau-
spielschule M. 350, für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen Unterrichtsübungen) M. 40.

Die ausfuhrlichen Satzungen des Grossh. Conseryatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat desselben zu beziehen.
Alle auf- die Anstatt bezüglichen Anfragen und. Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

Direktor Professor Heinrich Ordenstein,
Sofienstrasse 35.

PIaaIa lMtavina Internationale GesangsschuleJUL/Uiü jjrxeima, von Madame mtî Pa
?

Vollst Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbüd. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Keferenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Conceitauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. n. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1896. Nah. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. SchrifU. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Marina, Paris, nie Chaptal 22.

Verlag von €. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Ostern!
Bella, J. L.

?
Op. 1. Christus factum est. Motette

mit lateinischem und deutschem Text f&r Sopran,

Alt, 2. Tenor und Bass. Partitur und Stimmen M. 1.60.

Flügel, G., Ostercantate für Männerchor. Par-

titur M. 1.—.

Frank, J. W., Zwölf ausgewählte Melodien
zu Heinrich Elmenhorst's geistlichen Liedern fiir

eine Singstimme mit hinzugefügter Pianoforte- oder

Orgelbegleitung, als Repertoirstücke des Riedel'schen

Vereins herausgegeben von

Carl Riedel.

Heft II. Die bittere Trauerzeit (Passionslied). Ein
Kind ist uns zum Heil geboren. Jesus neigt sein Haupt
und stirbt. Herzliebster Grott dich fleh* ich an. Wie
seh' ich dich, mein Jesu bluten. Auf, auf zu Gottes
Lob. M. 1.50.

Ostern!
Sonett Sr. Heiligkeit des Papstes Leo XIII.

für eine Singstimme
mit

Begleitung des Pianoforte
von

Bernhard Vogel.
M. 130.

————— Mit Portrait des Papstes.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Bronsart,J.von
Phantasie fiir

Violine

u. Pianoforte

? M. 2.50.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Kbnigsteinerstr. 52.

Als Lehrer für Geige empfiehlt sich

Franz Stahr,
Leipzig; Zeitzerstrasse 41.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.
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Musik -Verlag von F"H. A.. ÜBBANEK in Frag,
neben dem böhmischen Nationaltheater.

Zdenko Fibich's Compositionen.
(Preise in Markwährung.)

HEJftY".
Klavleratiftzug mit boltmiBchem und deutschem Texte.

Preis 14 Mk.
T
oleg. gebden. 18 Mk. netto.

Klnhanddecken 2 Mk. 40 Pf.

Potpourri für Klavier zu 2 Hunden vom Componisten.
2 Ausgaben; schwere 4 Mk. und leiebte 5 Mk.
Kit LIHm um k t'nr Riavier zw 4 Hunden fi Mk.

[Lied des Fischers (IV. Act, I. Secne), mit böhmischem
und deutschem Text 80 Pf.

Böhmischer Text Bö Pf.
f
deutscher Text HO Ff.

„DER STÜRM«.
Klayierauszug mit böhmischem und deutschem Texte.

Preis 18 M., eleg. gebden. 24 Mk. netto.

Potpourri für Klavier zu 2 Händen vom Componisten.

4 Mk.

|

Potpourri für Klavier zu 2 Händen vom Componisten (im

leichten Style). 4 Mk.

Böhmischer und deutscher Text a 80 Pf.

Für Orchester.
Op, i. Othello. Sy top hon. Dichtung für grosses Orchester,

Partitur netto IE.—
Op. 18, Truaermurseh aus dam Muükdrama ..Braut von Mt*jni;i"

[III. Akt) Partitur netto 4.—
Op. 19. XiUrkotttl {Migooni, Bagatellen): t Walzer. f. Aub „10M

Nacht". Für I Violinen, Viola, Violoncello unil Contr&baie von
Jul. Ktmseher Partitur und Htitumto netto 3 —

i >n. 1*6, u Tertu re mim Lustspiel ,,Die Nacht auf Karlstein". Partitur netto 10.—
Op< 3Ä. Am Vorabend. Idylle für Orchester Partitur netto Ö.—

Für Ciavier zu 2 Händen.
Op, 2, Album-Butler. 5 ClavierstÜcke für du Pionoforte. 1, Widmung.

± i4iatitiiiiamdkflA«B. I. BTqrftoi has nuolurlfed. * Ompj&at&ö. :>. Epilog 2.— •

Op. I. Scherao für da« Pianofort* . . . . . 1.20
Op. 19. Hlgpn»nft

Nu, 1. Walser, Arrang. v. Zd. Keudikovi —M
No. 2. Ana TT1001 Nachts Arnuiff, v. Prof. Ii\ de Klau .... I.—
No. 8. V Arrang, t. Zd. Boreeka — ,80

No. 4. Bococco. Arrang. v. Kat. Einingerov& . . „ . . . . . 1.

—

Op. 2». Ans den Berten. Nu. 1—5. ......... H . . 4.—
Op, 41, Stimmungen* Eindrücke und Erinnerungen* Kleine Stucke.

I, Serie.
Heft l< ßliintnungen . . . . . . - . . * , fl.

—

Heft II. und XII. Eindrücke, I. und II. Abtlg. i 6.~
Hnft IV. Erinnerungen ..,,... 7.—
II, 8«He.

Heft I—IV. Novelle 1—1 . . . . 8.—, 3.—, 3-40, 4.—
HL Seria.

Heft t» II, u. rv 4 Stimmungen, 1., II. n. IV. Theil a fl.—

Heft III, Stimmungen, III. Theil 4<—
Heft V. u. Vi. Eindrücke, I. u. II. Theil k k

ö.—
Heft VII. Eindrücke, III. Theil ........-....< &—
Heft VUI. Eindrücke, IV. Theil . . . 6,—
Heft IX. Erinnerungen, I. Theil 4.

—

Heft X* Erinnerungen, IL TheU fi.—

rolnlücier TaUx. Maaurak. fMueik-Album, Jahrg. I. H*fi 2J . . . 4.—
S«ändrben. (Pianoforte I.) S.—
Uomllno (leicht). I. F-dur. IL G-dtir a ....... ... . —,€0
Polka. {Böhm. Tani-Aluum, No, S) — 60

Potpourri aus der Oper „Blanik" <I*öw) 2.40

Potpourri aul dem Musikdraina „Braut von Mesiina" fVoni Cnmpou inten) 4.

—

KjlauV Transkription u. Phantasie des LJedeH „Mh direnki" .... J.--

Walier. (Brstee böhm. Taxn-Album, Heft EL) , . , 3.—

Für Ciavier zu 4 Hamlet*.
Othello. Hymph Dichtung
Lern. ftrm|ph, fiitd .,,..
Sjniphonir F-dur. .*.,...< ^ .

Braut vnii Meint na. 1. Bild. Trauerm. (Musik . 3. Akt)
Mlfpitrni. No. 1—1 ...,.,...
Vtgillae. i. adur, 2. F-dur ...........
Hldll Jugend. Heft t—& (gana leicht) .......
Fiifftto and Feentanx ...,..,.
riftroiiji-hnpromptu
Onrertnre x« LnitaDiel „Die Nacht auf Karlatein 14

. .

Konnte Il-itar .. t .. ^

Komenikv. FaaUOuverture ,

LnntepleUOnvertnre
Zäboi» SIxtoJ * Ludek. Symph. THchtung .....
II. Symphonie Ea-tiur
Am Vorahend. Idylle für Orcheiter. Vom Compoulttten
Üutntett. Zu 4 Hunden eingerichtet von Agnes Schul/ .

Der Stirm, flytnpb. Stimm ungebild
Hagatellen. IL Beihe. No. 1—4

Op. 6.

Op. IS.

Op- 17.

Op 1«.

Üp. 1».

Op. 20,

Op. 22.

Op. 24,

Op. 26,

Op. 2ti.

Op. SS,

Op. M.
(>[,. K.
Op. 37.

Op. Ä«.

Op. M.
Op. 42.

Op. 4ß,

Op. 4».

Ouvertüre xur Oper „Blanik' L (mit noch 2 Getangast ik-keu)

Für Harmonium und Klarier.
Ule Braut von Meiefua. Arrang. von J, MalAt .......

Ä.—
4.—
12 —
2.—
3 —

7,40
3.-
3 —
4^
5.—

a.—
6.—
15.—
3.50

ML—
.v-
6,^
3 —

1.30

MelotlrtimatiscJw Mtisik.
Op. 9. Stedry den (Erben) (böhm.), H. Auflage t .

Op. 14. Yeenost (Mayer) (böhm.)
Op. 15. Yodmfk. (Erben) (böhm.), n. Auflage
Op. 30. Hakon (VroMicky) (böhm.)
Op. 31—33. »Hlppodamla«. Trilogie von Jarotlav Vrchlieky. Klavier-

auazug mit böhm.-deutschem Texte:
Band I. Pelopt' Brautwerbung netto
Band n. Die Sühne des Tantalus netto
Band III. Tod Hyppodnmfn's netto
Deutscher Text von Edm. Grün xu allen drei Banden (Taschen-
format) 2 Mk., gebd. 8 Mk.

Pomsta kvetin. (Freiligrath-Vrchlieky) (böhm.), II. Aufl

Kmmnerrmisik.
Op. 3. Streichquartett O-dur Partitur netto

Stimmen netto
Op. 11. Klavierquartett E moll netto
Op. 42. Quintett für Violine, Klarinett (oder Violine II.), Waldhorn

(oder Viola), Violoncello und Klavier netto

Für Violine und Klavier.
Op. 16. Selanka (Idylle) (auch für Klarinett,) B-dur
Op. 27. Sonatlne (instruktive) D-moll, II. Aufl
Bomanxe B-dur

2.40

3 —
4.—

Choralwerk mit Orchesterbegleitun-g.

16.-
16-
14.—

2.5

10.—
12.—
14—

15.—

2.—
2 —
1.20

Op. 28. Jarnl romanee (Frühlings -Romanze.) Für Soli, gemischten
Chor und Orchester. (Auch mit Klavier- u. Harmoniumbegleitung.)
Partitur- , Solo- und Chorstimmen mit Klavier- und Harmoniumbe-
gleitung (böhm. Text) netto

Chorstimmen k netto

Kirchewnvusik.
mitOp. 21. Mlxaa brefls. Kurze Messe Tür 4 gemischte Stimmen

Orgel- u. Streichorchesterbegleitung (ad Hb.).

Partitur und Stimmen netto
Singstimmen a netto

iJieder mit Pianofortebegleitung.
Op. 3. Zwei Gesänge für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte

Op. 7. 4 Balladen für eine Singstimme mit Klavierbegleitung. Nr. 1.

Der Spielmann. Bailade von Andersen. 2. Walanacht. Gedicht
von H. Lingg. 3. Loreley. Gedicht von Heine. 4. Tragödie.
von Heine (böhm.-deutsch). Preis

Op. 12. Sechs Lieder für mittlere Stimme (böhm.)
Op. 86. Frflhliagsstrahlen. 14 Lieder für mittlere und hohe Stimme

(böhm.-deutsch.)
Heft 1. Frühlingsahnung. Nachtstück. Sängers Trost. Mignon

Vorbei. Der träumende See. Abendlied ,

Heft II. Abendgebet. Erwachen des Frühlings. Maiennacht.
Milchmaid. Verlassen. Das Kriegerweib. Der Segen .

Op. 4g. Fünf Kinderlieder (böhm.)
Sopran-Arie aus der Oper „Blanik" (böhm.)

Für Männerchor. (Böhm.)
„Vytrvej!" („Dalibor44

, Heft 2) Partitur und Stimmen
Einzelne Chorstimmen k netto

„Tieha noe." („Dalibor1
', Heft 4) Partitur und Stimmen

Einzelne Chorstimmen k netto

12 —

7.—
—.80

1.40

4.—
3.—

5.-

Für gemischten Clwr.
„Zdanl." („Lyra", Heft 2) Partitur und Stimmen

Einzelne Chorstimmen a netto

5.—
2.—
3.—

2.80
—.40
2.80
—.40

2.80
—.40

3)itt<f uon @. ftretjfing in Seip&ig.
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53Rf., beUhreuabanbfenbung 6 fJW. (fceutfö-

(anb unb Oefterreifl), refr. 6 HL 25 $f.
fSndlanb). gär SRttglieber be« Ättg.fceutfö.

SRujttoerein* gelten ermäßigte greife. —

-

3nfertfon*gebü$ren bie Sßetftjeile 25 $f.
—

Cetp3tg
/
öcn JO. mäx$ 1897.

5Weue

Abonnement nehmen afletyoftäntter, ©ud)*,
SRufilalien* unb ftunftyanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
be«telluny gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
©ei ben $oftömtern ntufj aber bte $eftetlung

erneuert Kerben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Schümann.)

SerantwortKdJer IRebacteur: Dr. #<ttl Stimm, »erlag non C. /. ftajjltt Hälftiger in fcipjuj.

Wfirnbergerftra&e 9lx. 27, Ucfe ber Äönigftra&e.

JUtgemn ft $0. in Son&on.

»• $«wW* »u^Mg. in Wofttau.

S<lrtjmer <fe 3*offf in ©arfdjau.

»elr. £«§ in öüridj, »ofel unb @tra&burg.

.tflO.
9imjnbfed)$}tgftrr Da^rgang.

(öonb 93.)

$(9ff«Ybf'föe $u$&. in «mfterbam.

$• 0« $UQtxt in %e»*8ort

Jtf0erl 9. $tttt*««m in SBien.

SR. A SR. 3*C*edt in

Sitfcaltt (Bebanfen über ba3 Punctum saliens im SRufttleben, -fielen unb -©Raffen. — (Sin 9lu«glei(& ftttrifdjen Onerncomponiften unb

$rüfung*comiiäe*. ©fijje Don Ofttor SKöride. — ttoncertauffüljrungen in Seinjig. — (Sorrefnonbenjen: »erlin, ®ot&o,

©fiftro», 3eno, SRagbeburg. — geuilieton: $erfonalnad)rid)ten, SReue unb neueinftubirte Obern, Sermifdjte«, ftritifc&er An-

zeiger, Aufführungen. — «nieigen.

Banken ober Üb Punctum saliens ttn

Mnßkbtn, -£d)ren unb Reffen.
Unter biefem Xitel $at ©. $einri<$ Stifter, ©irector

ber Academie de nrasique in ©enf ein §eft#en (im

ßommiffion«x>erlaa &on ©ebr. $ug & 6o., S&xiä) u. ßeip*

jig) erfreuten laffen, ba« auf toenigen Seiten (23) metyr

®olbförner t&eoretifdjen SBiffen«, tote practifd&er Äunji-

erfafcrung in fi$ fäliefet, al« mand&e« bi<fleibige Gompen*
bium. S)aju ifi 2UIe« fo flar unb anf$auli$ gefaxt, fo

frei t>on allem rein terminologif<$en 2Bufi, baß felbji ber

f$li$te SRufifltebtyaber (o$ne gac&ftubium) barau« großen

•Rufeen jiefcen lann. Stuf foldjem* SBege totrb bie greube

anJmuftfalifd^en fragen Diel me&r geftärlt unb geförbert,

al« bur<$ langatmige, abfiumpfenbe 3lu«einanberfefcungen.

Äein troefner, auf feine @elel)rfam!eit ftoljer S^eoretifer

forid&t fcter ju un«, fonbern ein fattelfefter äRann ber

5ßrayi5
f

ber mit ©eifi unb Seibfiänbigfeit au«gerüjlet ift.

Siele« toirb unb muß bem gac&mufiter Don früher £er

föon befannt unb geläufig fein; aber bei bem 2öie?

ber ©arftettung, ba« immer an beß (Si be« 6olumbu3
erinnert, tritt felbft bei« w S33a«" in ben ißintergrunb. Unb
Anregungen vielerlei bietet ba« 6c^rift^en fetbft bem, ber

über bie ober jene SDlaterie anberer ÜJleinung ift.

SBie tonnte auf bie grage: „38tlä)t$ jtnb bie äfi^e*

tif<^en ©ebingungen für bie äuSbe&nung eine« 2Rujtf|iü<Ie5"

eine bünbigere unb julaffenbere antoort gegeben »erben,

ate inbem ber SBerfafler au^fü^rt: S)iefe grage lann
ni$t in 83etrad&t lommen bei Gompofttionen, bie ber gorm
ju Siebe eine bur$ biefe bebingte, alfo tynen aufgejtoun*

gene Sänge beftyen. Solche SBerle lönnen übrigen« nid&t

einmal ali e^rlid^e Äunfiprobufte gelten, benn bei lederen

giebt bie Segeifierung allein ben Xon an.

S)ie «uöbe^nung eine« Xontoerte« fcängt mit bem
Steid^t^um ber ©ebanfen, toeniger mit beren Xiefe jufammen;
unb boeb ifl e« bie Snja&l ber ©infätte au<$ niebt allein,

feeld^e bie Sänge bejiimmen lann, fonbern ^auptfäd^lid^ ber

3itfammentyang berfelben, ta« natürli^e @i($ * 2faf#lie6en

be« einen ©UeDe« an ba« anbere jum »o^lgeformten Äör*

per. (Sin pf^c^if^er, burd^au« berechtigter ©runb für ba«

abftdbtlidbe in bie Sreitejie^en eine« Xonbilbe« fc^eint auc^

bie Sftüd(t($t ju fein, bie ber ©omponifi auf ben $örer

nimmt, um ibm bie nötige 3«it ju laffen, fic$ in bie üer^

langte muftfaliföe Stimmung ju üerfeften.

2lu« rein äftyetifc&en ©rünben tourbe nad& ber 6uite

k la ^änbel, mit iljren Inappen ©äfeen, fpäter bie clafftfd&e

gorm ber Sonate gebilbet. Slu« Sern 3Kenuett, toie e«

§a$bn fd^rieb, enttoicfelte Seet^oöen ba« Sc&erjo unb au«

ber Sonate entjlanb f^liefelic^ ba« einfäfeige, aber fe$r

au«fübrlicbe unb \iä) ganj frei entfaltenbe ßoncertflüd.

S)ie (Srtoeiterung ber mufifalifd^en Äunjiformen »urbe alfo

bur$ ben reid&eren 3n^alt unb bie gröjjere @nt»i(flung«*

fä^igleit ber SWottoe not^toenbig.

3ji e« möglich auf unbefangene 3ul&örer in 8&ni bt*

fiimmter SOBcifc mupfalif^ ernjutoirfen ? Äönnen ©emüt^
ftimmungen na$ SBelieben l&erüormuficiert toerben? S)er

3mproöifator, ber beffen fä^ig »äre, müßte bie bi« j|e$t

no6) nic&t fefigejiettte äßiffenfd^aft beRfeen öon ber SQBirfung

ber eingelnen Slccorbe unb §armoniefolgen, ber SWelobien

unb Sternen, all* ber Elemente, bie täglich neu geboren

toerben unb in unbegrenzt neuen formen entfielen.

@ in er feit« erlernt un« alle«, toa« fi$ auf mujt^

faliftyn 9lu«brud begießt, ertlärlid^ unb lesbar ju fein;

iß boc^ jioif^en einer au«brud«lo« unb einer au«brud«^

Doli vorgetragenen SKelobie nur ba« mefcr ober »eniger

fiarfe Spiel unb ba« fürjere ober längere $fo«&alten ber

Söne ju unterf^eiben.
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Statt foHte übrigen« ftinber ntd&t ju triel mit @*

tlärungen fold&er Singe plagen. Sie baben eben no$ {ein

redete« SJelou&tfein tyrer eigenen @mpfinbungett. 6« tfl

baber toeber gefütytoofle« no<$ au$ nur recfct fcerflänbige«

Spttl ju »erlangen. SRan ri^te alle« augenmerl tnelmebr

barauf, ba& ba« rbpt$mif<$e unb bpnamifcbe Clement mit

Ueberlegung unb jtoar ganj nüd&tem befcanbelt »erbe.

@e$t man aber anbererfeit« tiefer in ben Oeifl

be« frönen Vortrage« ein, fo fte&t man ft<$ t>ott lauter

©e&eimniffen umgeben. Sto<b ifl teine Sporte Dafür ge*

toonuen, toeld&er Sccorb als äu«bru<f biefer ober jener

Stimmung ju fefcen fei. SBober tommt e«, bafe bei gleidfc

mäßig fcotttommener SBiebergabe einer Sompofition burcb

bie atterbefien ©pectaltünfller bie Steprobuction felbfl, tote

au$ ber ©inbruct auf und fo ganj öerfcbtebenartig toirtt?

6« legt eben ein 3eber feine perfönli$en Sccente hinein

unb biefe »erben t>on jebem 3**börer toieber perfönli<b,

b. b- üerfd^ieben empfunben — aber Aber aliebem f^toebt

in ben Harmonien unb SJtelobten bo<b etoa« Unperfönltcbe«,

Dbjecttoe«. S)ie fogenannte platonif#e3bee »iE audj

muftfalifd^ begriffen fein, benn fte fcat eben überall ibre

üotte Serecbttgung. S)er Äccorb an fi<b, bieSJtelobte
an fi<b enthalten ein tbnen ureigene« Clement, toelcbe«

über alle SBiebergabe berfelben erbten ifl. S)er au«fibenbe

SJtuftter, nrie befonber« ber Sompomfl b^ben ^iefür jtoar

ein febr feine« @efü^lf
aber teine 2$eorie. (Sine claffifcbe

©ompofttion to&re bie, meiere au« ben na<b Snatole
So c quin« neuem $armometyfiem mögluben 2048 aecorb*

Kombinationen an jeber Stelle be« 2Berte« gerabe bie rieb*

tige unb biefe gerabe in ber jutreffenben Sefefcung unb
Sage antoenben ioürbe." —

Stic&t .minber beberjigen«toert$ ifl, toa« er über

(Eompofttion bemertt: SEBo^l ifl e« gut, bafe ber an-

ge&enbe (jomponifl bie Jparmonielebre unb ben Eontrapuntt

in aller Strenge burebarbeite. @r fei re$t fleißig unb

gefcorfam — bem Sefcrer unb ben Siegeln. S)ocb toenn bie

Sd&uljeü überflanben tft, fo bat ftcb fcoffentltcb bie Sßerfön*

lid&teit euttoicfelt unb mit tyr ber fd&riftlicbe Stepräfentant

berfelben: ber Stil. S)ann mag er bie Siegeln üergeffen,

benn ba« eprreete Sd&reiben ifl tym jur jtoeiten Statur ge*

toorben. S)er totffenfd&aftlicbe Sattafl tann gering fein,

tomn nur bie Segeifterung e<bt ifl unb träftig totrlt. Sta$

guten SBorfhtbien unb errungener allgemeiner äftbetifc&er

©Übung mögen ein paar S)ufcenb pofittoe fcarmonieregeln

genügen. SRan tonnte bie grage auftoerfen, ob e« beren

überhaupt, fo üiele gäbe, bie al« ganj unumflöf3lu& überall

anerfannt ftnb.

Srtenne bi(b felbfl (au^ muftfalif$). ffiem bie ®aU
verlieben »arb, in Xönen }u biegen, ber lebe für fid^; er

fuebe pcb felbft — fein Urperfönlid^e« — unabläfftg unb
arbeite an ftdfe in ber Ctnfamteit. — S)ie SBerle «nbercr

bienen ibm tpo^I tum ©ntjünben be« göttlichen Junten«

ber öegeiflerung; toenn aber bie Stimmung einmal ge*

toonnen ifl, fo flröme bie Sßrobuction au« bem tiefften

Snnern mit mögli(bfler SSermeibung atter Stemini«cenjen.

Stur bei folgern Stoffen ifl ®enufc nur fold^e SBerte ftnb

ejijlenjberecbtigt unb l)abm auä) Hoffnung auf lange«

Seben.

Änflatt in feinem Schaffen bem allgemeinen ©efd&made

}U ^ulbigen, liegt ber loabre Somponifl im Äampfe mit

bemfelben, benn ba«jenige, loa« in ber (Erinnerung al«

Entlang, beliebte gärbung, al« ein immerhin gfrembartige«

unb oft SSuIgfire« auffleigt, ifl gerabe ba« bem ©efd^madte

be« großen $ublitum« entfpre$enbe.

©er ©omponifl, ber toirtli^ Originelle« föafft, tann

nie beflimmt ttorau« toiffen, ob fein SBert au$ allgemeinen

Seifall erregen toerbe], gerabe be«^alb, toeil e« eben fo

ganj neu ifl.
41 —

3fa Offenheit unb »raftil lägt bie Semertung über

bie 5ßubIication txm @rflling«compofttionen ni^t« ju

toünfeben übrig: „Sie$t unüerfd^ämt mirb man^e«
Opu« 1 auf ben SRarlt gebraut unb bort üerftlbert; je

pöbelhafter er gebaut ifl, beflo größeren Seifatt finbet t>tx

©affen^auer beim Sßleb«.

Serf d^&tnt bingegen legt rnand^ rei$ begabter, junger

®omponifl feine (grflling«tt)ene in ben SdS>rant unb, toenn

ein forgenooUe« Seben ba« arme Äünjllerberj gefoltert unb
jerriffen b^t, fo vergilben unb »ergeben folebe au« reiner

©egeiflerung geborenen SBerte. —
SBober lommt benn bie Sd&eu ber Somponiflen üor

i^ren eigenen ©eifle«tinbern? Qfl e« Unjufriebenbeit mit

bem üielleicbt noeb Unüollfommenen? 3fl e« eine teufte

Surüd^altung, toeld&e bie reinen $erjen«ergüffe nubt prei«*

geben toid? SWag ba« Original fein Silb niebt im
Spiegel feben? SBarum mub benn berCrjeuger an feinen

ftinbern fo üiel Äerger erleben? Sauter fjragen o^ne
anttoorten." —

(Sbenfo f($arfer ©eobad&tung entfpringt ber apfcori«*

mu« über bie grt^eilung tton @lementarunterrid^t; gegen

bie ©etoetefübrung , bafc baju ftd^ ba« toeiblid^e ®ef<bled>t

beffer eignet al« ba« mämtli$e, ift nid^t« einjuioenben:

„aufängerttSJtufttunterri^t ju geben, ifl jebenfall« ein

mübfelige« Unternehmen. SBir motten baffelbe flet« bem
toeiblicben @ef($le$t juertbeilen, ni$t etoa au« Mangel
an ©alanterie, fonbern »eil »ir bie grauen für fähiger

ju fold^er Arbeit ber Sarmberjigteit baiten, al« un« un-

geflüme Ferren ber 2Belt — 3)er Se^rcr fodte ft$ immer
auf bie geiftige Stufe be« Sattler« öerfefeen tonnen, um
ibn grabatim ju ^eben. 3e Iffytx aber ein SJteifler flebt,

beflo fibtoieriger ifl e« für ibn, bie untmn Sproffen ber

Seiter noeb im äuge ju bebalten.

SBenn übrigen« bie SWänner im allgemeinen obenan

fteben unb ba«$aupt repr&fentieren, fo ftnb betanntlicb

bie grauen bod& bie ftrone für baffelbe — fleben alfo noc^

bö^er. —
SJiefen Xrofl, um ettoaiger @mpfinbli^teit f<^öner

Seferinnen oorjubeugen.

SBeim ©lementarunterrid(rt mu§ e« ft$ barum ^anbeln,

beflimmte unb flet« fe&r na^eliegenbe RitU ju er-

reichen. S)e«balb ftnb bie grauen, beren üttuittoer SSer^

flanb in ber Stäbe fo febarf fiebt, üiel geeigneter al« bie

SJt&nner, @lementarunterricbt }u ertbeilen. S)a aber bie

grauen für ba« Dbjecttoe, für ba« S)ing an fi<^ im
allgemeinen ettoa« turjftd&tig ftnb, fo eignen fte fieb

toeniger baju, ben Se^rling jur (Srreid^ung berjenigen
Stufe ju leiten, auf ber e« gilt, ba« ©ubjeettoe ber eige*

nen Veranlagung in'« richtige aSerbältnife ju bem objettto

©neigten ju bringen." —
Unb toelcb' ein tlarblidenber, genau inbiüibualiftrenber

Sßäbagog, t)erflänbni|üoHer SRufttarjneiüerorbner fpriest

au« ben Seilen: wSie i&fflt fedfoebn grü^linge. gür fitere

SKuftl ^at fte aSerflänbnife; ba« ©etragene ttrill ibr toeniger

in ben Sinn, au$ für ba« au«gefprocben SJteland&olifdbe

unb ^räumerif^e ifl i^r junge« $erje nod^ unjugäng-
lic^. — Stun, ber SuP^wb ifl ja normal unb pa&t ju bem
5ßerfön<^en. S)a« Xräumerif^e unb leiber au$ ba« S3er*

flfinbnife für ba« traurige »erben ft$ f$on oon felbfl
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einjieHert. — SBerorbnen »ir Qafin unb SUtojart unb t>on

ben feuern.Stehen ©euer, et»a* §enfelt." —
®$or au* biefen Stid&proben ifl erlenntlub, mit

toeld&en Haren 3togen, mit »el<$' frifölebenbiaer «uffaffung
baä Punctum saliens betreutet iji Unb fioerall, mag er

nun fernen greifen »ie: „XtoppeUÄreuj unb S)oj)pel-Be

t>om 6tanb}nmfte tfcrer ä&irfwtg au* betrautet*, „Harmonie*
felbjlfinbigfeit ber äecorbe", „eiai>icrtur\ eiaoterted&ntf,

<£labierton, Sßrimatriftafptel :c. bält er un* in ©pannung.
SRöge ba* §eft »eitejle Verbreitung finben unb betn

SBerfaffer $u einer balbigen gfortfefcung fceranlaffen!
'

H. K.

(Ein ausglitt ^t»ifd)ett %erticompmfleti

©fi^e oon Oskar Mörleke, $er$ogl. SNuftfbirector.

SR Otto: „<Meit$e* ftec^t für beibe Steile".

Gin 8tu*glei<$ j»if$en Dperncomponijien unb
?ßrfifung*comit&* lönnte bur$ eine etnbeitlicbe3u=
fammenfiellung berjenigen @igenfhaften betoerfjieHigt

»erben, »eld&er etneDpernnoöitdt auf ®runb bühnengerechter

©efteltung beren SebenSfäftgteit verbürgt: 1) »firbe bem*

jufolge nidft fo fabelhaft „ttnpraftifcbe*" für bie »ü&nen
gebietet unb componirt — (»eil triele Sibrettifien unb
ßornponiflen felbji an Sühnen nie t&ätig »aren, unb be**

balb t>om Z^eaterapparat unb Don ber Z$eaterma$e leine

Ahnung baben; alle« »a* fte probuciren, galten fle für

e#te* ©olb, »el$e* ber SDtit* unb SWadfotoelt ntebt fcorent*

galten »erben barf; ber „Sftotyjiift
1
' curirt fte eine«

£age*I) — unb 2) »ürben niebt fo triele SBerfe tpiOU>

fürlidb unb einfeitig geprüft; bie Dielen SDtifeerfolge ber

t>on Bühnenleitern jur Aufführung angenommenen SRoüi*

täUn fpre^en ^ierfür bodj> am berebtefien. S)er eine X&etl

müßte bur<b biefe einheitliche gufammenfiettung , »a* jur

Annahme eines SBerte* erforberlicb iji, unb ber anbere
Xfftil, bafc biefen ÜWa&nabmen feiten* ber ©nfenber mög*

licbji golge geleijtet »irb; fd&ablonenbafte S3eurtbeilung

a la Zabulatur iji hierbei unmöglich benn „große Opern"
»ürben bur<b bie 1. SapeUmetfler unb Heinere Opern
bur$ bie 2. geprüft; bie Sibretti* bureb bie Stegiffeure.

©in „ßapeDimeifier im State" fann neben feinem Serufe

eine große Oper längjlen* binnen einem SWonate berma&en

tennen gelernt $aben, baß er enbgilttg ju erklären fcermag,

„annehmbar Jur äuffübrung" ober „jurüdtju*
fenben", unb e* iji nur billig, geregt unb coulant ge*

ba#t, »enn na<b äJtonat*frtjl bem @infenber eine Slnt-

toort }u %ty\l »irb. — ($rüfung*comtt6e = geheime«

(triebt über SRooitöten, Ärttif ber ga$* unb Sofalpreffe

= ßffentiube* ©eriebt.)

Obige einheitliche 3 u f atnmen f* eI l un fl ber

anforberungen bcjüglid^ I. fiibretto, IL ßompofition,

III. 3lu*flattung.

L S)a« beliebigactige Sibretto fei poetifd^

ibeal, »erfifinbli^ , bei „großer Oper" etma ^ijiorif^, be*

friebigenb enbenb (Sraurige^ bietet bie Sßelt fd^on genug)

;

e$ fei ein wmujtlalif4e« ©2baufpicl", aber fein „©d&aufiüdt",

tDeld[ie8 bie Slufmerffamfett üon ber SRujtf ablenft ; e« fei

Iogifc^ enttoidfelt, enthalte angemeffene ©cenenlänge unb
angemejfenen ©cenenjufd^nitt.

Wandle fagen: we« fei bie Oper eigentlich ein lln*

bing # benn man Pnge bo$ im getoöbnli^en Seben „Qu*

fpred^enbe*" niemals, unb nur «bie SRacfct ber ©etoobn^eit*

fönne ju ©unjien ber 3Jlujif biefen 5Ronfen8 gutheißen".

älnbere fagen: wbie Oper — (bei toeld&er burd& ba*

„©ingen" unb „SnÄtaftmaßeinjtoängen
-1

bie ©orte unb

©äfce gebebt »erben) — »erlangt ju ©unften biefer S)e^*

nung eine furjgebrängte bü^nengered&te Bearbeitung be«

Xejte« in ©cenen, meldte nur getüiffermaßen ben €ptract

(ben ßauptinbalt) be« S)ramad bieten"; — bei
»f[

auft*
glüdfte bie« 6fperiment, bei ber „3ä$mung ber Siber*

fpänfiigen" ni(^t; fflagner fagt betreff* be$ w8obengrin,

Srijlan unb ber Tetralogie" : «ein 3u^nitt be* 2)rama*

ju ©unjien ber 9Rujt( iji ein ©etoaltact; bie SRuftl fei

bie SDienerin be* 9Ber(ed, — unb e$ entfianb bur^ ffieg*

fad ber früheren mufttalifd^en gorm bad «mujtfalif^e

S)rama"
f

toeld^ed beß teytlid^e S)rama „fflort für SBort

componirt" bringt.

Sejüalid^ biefer 3 Sibrettoformen fann — (um ben

freien ©etfieSauffättnmg, bie ^ntajie be* ©omponifien

niebt per labulatur in fteffeln ju fragen) — feiten«

eine* SßrüfungScomitee* toeber biDigenb nod^ tabelnb ge*

urtbeilt »erben, fonbem e£ muß bie* ber inbtoibueuen

Snfpiration überlaffen »erben*

S)a* Sibretto fei frei mm «Uttnatürli^feitett" (j. SB.

im »ugenblidfe ber ©efabr betet man ni^t lange, fonbern

fcpgt brein: ber alte SReld&tböl fagt: „glei$ bem %tii

fotttet tyr »erfahren!" unb ba* üorfiebettbe ©ebet iji «ge*

jirieben"; — baß bie feiten* ber $immel*fönigin in ben

„öergfnappen" öerfpro($ene $ilfe im »ugenbltdfe 1)öQ#et

©efa^r niebt momentan eintrifft, mußte geänbert »erbert; —
bie üom SDto^r erbroffeite S)e*bemona fängt normal* §u

fingen an!
($<*tttß folgt.)

Courtrtaitffft^ritttgeii i« «etyjtg.

(Soncert ber ©ingacabemte in berflUbertftaUe. 3m
jtociten ©interconcett bef*äftigte fid) bie ©inflacabemie unter

©errn Dr. $aul ÄlenfleT* gü^rung mit Xfteobor Qont>\)'*

«rSp^igenie in lauri»".

£)a* ©ert jerfättt in »ier Sfcite unb ^at jur ©runblage in

freier Bearbeitung ben franjöflfaen Dperntejt oon ©uillorb.

©tH. Sang^and fcat ba« Original meift fltegenb in'» S)eutfd^e

übertragen.

%f>. öouön, obwohl ber Geburt nadj granjofe, tft bo* im

lünftlerif^en ©innen unb ©ein ber beutf^en ftunß immer ein treuer

Sänger getoefen; am maßgabenbjten waren i^m ftet* für feine

größeren Socaltoerfe bie oratoriföen ©iöpfungen SWenbelÄfo^n'Ä

unb ©4umann f

d mit „$arabieft unb $eri"; auf iftren ©puren

toanbelt benn aud) feine „3p&tgcnie auf 2auri«". Äerttom*

ponift $at fet)r molji baran get^an, biefen feinem £alent gemäßen

©eg einzuhalten unb bamit jeber $ergleid|ung mit bem ©lud 1 *

igen SWeiftermerfe ben »oben }u entjie^en.

Seber ber Di er Steile meift ©*öne* im <S§or mie Solo auf;

fogleidi ber emleitenbe «§ot fteimelt 0&r toie ^er* an, bie ©c^t^en

fteben fi* djarafteriftifeft oon ben ©rieben ab, überaus Mangtofl

geftaltet fi* ber £&or mit 3PÖigenie furj oor ber Sobtenfeier,

unb biefe felbft ; ein (Snfemble oott friegerifdien (Slan* unb bemfit^iger

»itte begegnet un*im8uru|: ^Huf, (»rie*en»o!f, rufte bid)

aur©d)lad)t*l @r tann für ft4 fogar im ÄugenMid politif*-

actuette« 3ntereffe Beanfprutften. (Sttoa* ju tänbelnb, faft an ©pinn*

liebermeife ertnncrnb, finben roir ben (S^or: „©ag' an, erhabene

SpMgenie*. S)er einleitenbe €$or be« jroeiten Steile« bettorjugt

ju fet)r ben 3)ur-C^aracter , al« ba| bie Xrauerftimmung §u intern

ooßen9te*te gelangt; biegutien unb Äadjeg elfter entfyre^en,

jumal fle pd| au lang auf bem 6
/8-Xact cajrcidren, »l^t)t ref^t unferer
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lanbeJüblicben Vorfteflung; $u febr nacb Oper (Verbt) fdjincdt

bcc $affu«: „3a, $ricfterin, fomm bcrbei". 8cbnlidjc3 gilt toom

gludjtdjor: „(Sntfiiebe, 3pblflenie, benn Xboa« ftellt $ir na*".

$ie Dialoge *eid)tten ftd) oft burd) bramatifcben gluß au«; unb

ba« Vetmtycn einer Warfen geidjnung ber ©auptgefialten iß metft

Don Grfolg belohnt. Hn ©teile ber trodenen ftecitation tritt ^ier

ein gefüblburcbbrungene« Briofo, bat im gpbigenie» Monolog:

„Gebcimnißtoolle 9cacbt, be« fcunlel* trauticbc ©tWe" (Anfang bei

toierten Steile«) eine ber Iiebltcbften unb buftigften Vlütben treibt.

$ie Foftbarfte $ei(e be« ©erfe* erbliche bie fcörerfäaft in bem

tlangbollen, gemütb*warmcn ©oloquartett be« toierten X&eile«:

„3br, bie tbr weife fügt ßuft unb Selb".

$cr(Ebot/ toenn man ibm toielfad) uucb nod) mebrÄraft unb

Sfcacbbrucf bütte wfinfdjcn mögen, äeidjnetc ftcb bod) weift burdj

©icberbett unb frifcbe Sutoerfldjt au«. $er einleitenbe (Sljor an ben

„Salfbon", ber ©djluß bei «Berte*: w©o$lan, nun Reiben wir"

gelangen ibm am beften unb trugen bie grüdjte forgfälttger Vor-

bereitung am rctcbltcbften in ftd).

$>er S^Qigenie wibmete grau Dr. 2Rarta ©iibelmj au«

©ie«baben mit tooraüglidjcm Erfolg tbr eble« Satent. Sßicbt nur,

baß ib* ftompatbifdje« Organ überall burdj Äraft unb ©obllaut be-

fiadj unb felbfi bem ftärfften Anprall be« Stjore« gegenüber ficg*

reidj burcbbrang, fo war augfeid) bie Unmittelbarleit it)rer (Smpfin*

bung, bie edjte 3nnerli$teit tbre befte Vunbe«genofftn. Sie berrlidj

fang fle ben ergreifenben Monolog }u Veginn be« vierten %ty\M:
„Gebeimntßtoollc Sßadjt",

$crr Äammerfänger $au( $aafe au« ttottcrbam, ber ftd) bei

unferen SRattbäuÄpafftonen wiebcrbolt al« einer ber berufenfien

Vermittler ber (Ebriftu«partbie auagejetdjnet, gab in Anlage tote

SJurdjfübrung be« Drefte* tooflwidjtige, überjcugenbe groben feiner

boben Äüuftlerfdjaft. 3>ie (Energie feine« ferngefunben, farbechten

©ttmmmaterial« unb beffen plantoofle, treffftc^ere Vebanblung, toor

«Hern aber bie ©djürfe unb Glnbringlidjreit ber (S^aratteriftit be«

Don ben gurten Verfolgten boben feine Seiftung auf eine ©tufe

ber Vollfommenbeit, bie nur ben $u«erwät)lten au erflimmen ge-

lingen mag.

81« $9labe« reifte $err ftammerfänger (Sari $>leridj ftcb

ibm würbfg an-, jwar fdjicn er nidft in ber beften flimmlidjen S)i«*

pofition fidj ju beftnben; um fo böber ift e« anaufdjlagen , baß er

trofcbem treu ausfielt auf feinem Soften unb bie große Vratoour-

arte am ©ebluß be« britten Steile«: „Wögen bie (Sötter mid) be«

fcbüfcen* ju tooller Geltung bradjte.

2)em J^oa« (Vag) tourbe ^err gfranj ©eebaeft (au« ßeip-

jig) toollauf geregt; in Huffaffung toie teeftnifeber (Sjact^eit ^at er

toon feuern glänjenb betoiefen, baß man auf tyn aueö im Goncert*

faal große Hoffnungen fefcen barf.

«1« grie4if«e Sungfrau (81t) griff grl. (Slifabet^ ©«miebel
in bem ermähnten pradjtoollen ©oloquartett, ba« da capo

toerlangt unb getoä&rt würbe, erfreulich ein. S)ic 2B i n b e r ft e i n ' fefte

(Sapelle behauptete ftd) mufter^aft, unb fo barf ba« ©c^lugergeb-

nig ber Aufführung al« ein foldje« bejeic^net werben, ba« ebenfo

ber (Eompofition wie ber Ausführung unb ber fireben«-

freubigen Seitung be« um bie „6ingacabemie* ^toerbtenten

^errn Dr. $aul Älengel jur größten (Sbre gereift.

Weunje^nte« @ewanb^au«concert. Sfttcft. ©agner'«
^gauff-Outoerture leitete ben Kbenb wei^etoott ein. SBa« ba« ge-

waltige Serl, auf bem ber Oeift oon Veetftoben'« ^^eunten", in

(Sinjel^eiten wo^l audj ber toon ber ^Coriolan* • Outoerture ruftt,

in ftc^ fdjüe&t an weitau«greifenber Vat^etiC unb <Srlöfung«febnfucbt,

ba« ließ un« bie wa&t&aft fa«cinirenbe ©iebergabe in tleffter ©eele

naeftempftnben. ©a« bätte ©agner ber ftmpbonifc^en 3)ic^tung

— benn al« folc^e tann man allein biefe« ©er! (über welche« ^an«

to. VüloW eine muftergiltige «nalnfe gefeftrieben), richtig toerfte^en

ur.b würbigen — werben muffen, wenn er 8«* gefunben ^fttte,

weiteren in i§r f*öpferifcft P4 &u betätigen!

S)ie jum erften SRale gebraute, beiläufig über 150 Sa^re

alte 92eu^eit toon ©coBmelfter Georg 8fr. © anbei, beffen 9t*

burt«tag (24. gebruar 1685) bamit eine fdjöne ißa^feier erfuhr,

beftanb in bem concerto grosso (3>bur) für 6trei4orcQefter,

2 obligate Violinen unb Violoncello, in ber Vearbeitung toon Quftao

ftogel. ©o 3Rancfier, ber bem größten 3cttgenoffen Vad>'« nur

al« Oratorienlönig bie ©iegedembleme juerfennen mag, lernt an biefer

unb äQnlicfcn (Sompofttitonen ftcfterlicft nidjt ju unterfc^ä^enbe Ve*

beutung § an bei'« au$ für bie Orc^efteclitteratur unbefangener

würbigen, gumal wenn alle Steile, Xutti wie ©oliften, bie

fdjwerlid) au« bem ©attel ju fytbtn ftnb, fo ^errlicb wie biet in«

einanber greifen, balb ftcb ablöfen, immer auf« (gjactefte ftd) er*

gangen. Gegen bie S&eubelebung folc^er ©erfe ift gewiß nic&t«

©tt(ft§altige« etnjuwenben , wenn fie Wie bei un« feit jwei Sauren

©anb in ©anb gebt mit ber liebetooHen Pflege be« Veften au« ber

Keuprobuction be« 3n« unb «uttanbe«. Obne ßweifel bat Äicbarb

©agner mit feiner Warnung : ^brt eure SReifter, bann bannt ibr

gute Geifter" aueb an $önbel mit gebadjt.

Sri. (EamiOa Sanbi au« Sonbon, bie toor mebreren ©odjen

bei ibrem erften Grfcbeinen allgemeine« Gntjüclen waebrief, würbe

bier toon Heuern mit $u(bigungen überfebüttet. liebte fte bodj mit

bem Abel in «uffaffung nnb ÄuÄbrud, fconfebönbeit unb teebnifeber

VoQenbung, furj mit Allem, wobureb fte früber ftdj au«gewtefen

al« eine ber mufengeliebteften ©ängerinnen ber Gegenwart, bie

gleiten binreißenben ©irtungen au«. S)ie @cene „La captive"

toon ©ector Verlioj (3)icbtung toon Victor ©ugo) laßt ficb weber

in ibren beftcriptitoen noeb fentimentalen 8»0en — tof* feltfame

SKtfcbung ftnbet ftcb bier! — einbrucf«ticfer toermitteln; noeb feine

un« befannte Äünftlertn bat bamit foldje (Srfolge erhielt wie fie,

toom Drcbefter cbaracteriftifcb begleitet. SRit Clatoierbegleitung

fang fte Gab gaure'« „Apr&s un Reve'* (ein reebt empfunbenet,

teineeweg« ©alonluft toerrat^enbe« Surifon), fobann „La Noel des

oisseaux" toon <S. (5 $am in ab (gefunbe Staitoetüt mit melobifcbem

6$wunge toerbinbenb).

Auf ^atibn 7

« „danjonetta" (toon $auline Viarbot nacb einem

bureb bie Florentiner berübmten Änbante au« bem 11. ©tretcb*

quartett eingerichtet) bracb ein Veifaü«ortan lo«; al« £ugabe bot

fie bie ^abanera an« „Carmen", bamit neue Xriumpbe erjielenb.

©unbertoott begleitete Äüe« $err dapeümeifter 9litif4

Sbenfo fließenb rein wie bie Äu«fprad)e be« Staltenifcben

ift bie be« granjöfifcben; fte beftft ftcberlicb ein große« lingui-

fttfebe« latent, ba« fte aueb jur Vertraut beit, mit ber beutfeben

©pracbe gelangen laffen wirb, wenn fte üjr toon je^t ab eingebenbere

©tubien wibmet. ©elcben Gewinn babureb i^r Repertoire erfübtt,

baß e« ftcb mit beutfeben Gefangen beretdjert, brauebt nur an*

gebeutet ju werben.

Unb nun jum ©ebluß Veetbotoen 1

« (£moff-©9mpbonie
(9lr. 5). ©ir wiffen bereit«, wie $err (Sapeümeifter »Üifcb bie

erften £acte be« erften Slüegro, über bie ftcb allmablieb eine fleine

fiitieratur gebilbet, an* unb auffaßt; ebenfo befannt ift, baß er für

ba« Xrio (im ©cberjo) ein äußerft belebte« 8eitmaß beibebftit —
im wobl begrünbeten Vertrauen auf bie Vortrefflidjfett unferer

Contrabafftften, bie jene gefürebtete roflenbe gigur fo ftefter

unb glatt bewältigen, wie einft ber ©iener S)ragonetti, auf bem

fieb Veetbotoen fict« üerlaffen fonnte, wenn er gewiffen außer«

orbentlicben ©teilen, bie unter minber tüdjtigen ^ünben auf bem

JRiefeninftrumente toieüeicbt toerunglüdt wären, in feinen (Konterten,

bei (Srftauffübrungen ber betr. ©^mpbonien befonber«, i^re toolle

Geltung fiebern wollte, ftodj woju (Sinjelbeiten bewunbernb ^erau««

greifen; war boeb toon ber erften bi« gur legten WoteÄtte« nur ber

.Hbglanj fonnenbeQer VoHenbungl ©err (Eapejttmeifter S^iüfcb —
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fdjon «adj ber gauftonoerture unb bem ©änbeTfdjcn (Soncert

fiünnifdj ijeroorgerufen, — mußte gleidje Hu*aeidmung am ©djluffe

normal* entgegennehmen. Prof. Bernhard Vogel.

Corref ponben$en.
©etlttu

(Sbuarb fRidler befeftigte mit einem au*fct)Iießlicb ben

Sonaten öeet&oben** (Sl* bur Op. 26, fcbur Op. 58, @*bur Op. 81,

8« bur Dp. 110 unb (Smoll Op. 111) gemibmeten Bbenb bie

SReinung, baß er — fonberbar für einen Sranjofen — gerabe al*

D0r$üglid)er Snterpret biefe* urbeutfdjcn (Somponifien berufen er*

fdjeint. ©eine ©efonnenljeit, fein liebeooHc* (Jingcljen auf ben ©eift

be* getoaltigen Sonner SRetfier*, bie Don oorneljmfter mufttolifd)er

gntettigenj jeugenbc ©lieberung unb $l)raftrung unb bie fouDerane

©e$errfd)ung be* rein Sedjnifdjen befätytgeu tyn in fcoljem SRaaße

ba&u. SBenn er mandje ju fd)arfen Äccente, mandje ©orten be*

Unfdjlag*, bie er Jt4 beim ©treben na* getoaltigen SBirfungen ju

©Bulben fommen lägt, abfireifen tonnte, fo mürben feine Vorträge

einen »irflid) ungetrübten ©enuß bereiten.

3d) bäht mid) fd)on be* Oeftercn gegen bie Una»edmäßigtett

ber nur einem einzigen (Somponifien getoibmeten (Soncerte au*ge-

{proben. 34 behaupte fogar, baß felbft ©eetljoDen, wenn in ju

großen £wantitäten auf einmal oerabreid)t, bem aufmerffam folgenben

3uborer eine ju anftrengenbe, faum &u bewältigenbe Aufgabe auf«

erlegt. ©ei&t biefer (Somponift aber © a n * © e rm a n n unb ift er gar

mit lauter Siebern vertreten, fo ift bie ©efaljr naturgemäß eine Diel

größere. Daß jeber (Somponift ftd) felbft je länger je lieber anhört,

ift eine ju enffctjulbigenbe ®d)»äd)e, aber ein Seber müßte bebenfen,

bafc bei bem nnbetljeiligten ftvfytocx biefe toujours perdrix

ein fefr mäßige* Vergnügen bereiten, baß bie (Sintönigfeit be* ©ttl*

hu Saufe eine« ganzen ftbenbä unerträglid) wirb. S)a* Ijätte ftd)

au$ ber oljne gtteifel begabte (Somponift ©an* ©ermann bergegen-

»artigen muffen, etje er fein (Soncert unter ber glagge ©an ber»

fon»®auf4 vom ©tapel laufen ließ. ©efd)eiben$eit ift eine

3tcrbe, bie befonber* jungen (Somponiften »arm ju empfehlen ift.

S8a* bie öefdjaffenljeit ber ©ermann'fdjcn Sieber betrifft, fo »itt

ed rat* bünfen, al* ob ber Somponift in bem öeftreben, Ringel«

Reiten, id) mochte Jagen, einzelne Sorte berDidjtung muftfalifd) ju

ittufiriren, bie große Sinie au* bem Sluge oerliert. (5r berfäljrt ju

analtjtifä) unb ju wenig ftmtljetifd). ($r treibt ju oiel Heine, fpifc*

finbige Walerei, SRofaitarbeit, ed feljlt t&m aber eine einheitliche,

jufammen^ängenbe Seidjnung. ©err ©ermann läßt ft* Don ber

Didjtung leiten, unb ba* ift ja fct)r loben*»ertfj , aber ed muß

&u gleicher 3eit au* ber ©ang, bie Iogifdje (£nt»idelung ber

mufitalifdjen (Sompofttion berüdfidjtigt »erben. ®a» SRttftN

ftücf muß audj für ftd) allein, aud) »enn Don ber Dtdjtung lo**

gelöft, einen ©ertt), eine (gjiftenjberedittgung fjaben. ©eibe

Hu*fü^renben , wie ber begleitenbe (Somponift Ratten fteft »armen

93eifaH3 ju erfreuen. —
3)a* britte Slbonncmentöconcert ber ©erren 3ajic unb Orün-

felb am 16. gebruar brachte eine um g»ei SBoa^en berfpätete

(Sriitneuuigdfeier an ben ©eburtfitag ©djubert*«
. (81. 3anuar). —

& tarnen in biefem (Soncerte bad (Slabiertrio @«bur, ©treiä^quartett

(5 bur unb eine ©ruppe Sieber, oon ©errn SBaptift ©offmanu ge-

lungen, jur Slup^rung. S)er ©änger, ein Sartjton mit Saßtimbre,

Wettert mütjfam in bie ©ö§e, aber in ben bon feiner ©timme ge-

jetebneten ©renken berfte^t er e0, bureb einen audbrucfdbollen,

bramatifdj pointirten Vortrag ungemein ju feffeln. 3m Ctuintett

ftdrte gu»eilen bie unreine Intonation unb ba8 ntdjt tabellofe ®n*

femble, »ad »o^l auf ungenügenbe groben mit ben ftinjugejogenen

fremben 5cünftiern fcftließen läßt, ba« £rio mit ©errn $auer am
Claoter »utbe bagegen meifierijaft »iebergegeben.

3n ber Äaifer SiU>elm»<8tebää)tnißtird)e »o^nte ta) neulidj

einem (Soncerte bed greubenberg'fäjen (ü^ored bei unb Ijörte

u. %. intereffante ältere a^ormerte oon Stttoria, ©ibbon», Krcabelt

Soriüglicfte Intonation unb nuancenreicher Vortrag ließen auf bie

Xücbtigteit be« Dirigenten fließen, beffen grau au$ in einem

geiftliä^en Siebe „Äomm, 2:roft ber 2öelt
Ä

, eine Sompofttion be«

©arten, eine »o^lgefcbulte ©opranftimmc ertlingen ließ. Da*
Programm ließ nidjts an 3)eutlicft!eit ju »ünfeben übrig. Sei

jebem Componiften »aren aud) beffen biograp$ifd)e 92oti^en beigefügt,

bei bem Tanten ^Ulbert ©ecfer
Ä

fogar i»eimai. (ginmal ^ätte aud)

genügt.

Die (Soncerte ber gfrau 9iicfIaß*Äempner, be* ©errn oon
Dulong, be* Siolinoirtuofen ©efe!ir*fr) au* 9Wo*tau, muffen

ftcb bie*mal mit ber bloßen @r»ä^nung genügen laffen. Huc^ bie

SRatinä ber tüchtigen ein^eimifc^cn $ianiftin gelicia ^uejet
mußte tdt> leiber toerfäumen.

'

Eug. v. Pirani.

(&ott)a, 1. S^ooember.

Der Dom Diepgen Äird)engefang*?Berein in ber Äuguftinerfirc^e

Deranftaltete IV. Vortrag geiftlic^er SWuftf ^atte mit feinem ganj

befonber* intereffanten Programm »ieber eine bie ftirdje Doüftänbig

füttenbe ©emeinbe berfammelt. Slucö biedmal ftanben bie Dar-

bietungen »ieber auf einer anerfennen8»crt()en rünftlerifdjen ©ö^e.

Eingeleitet »urbe ba* (Soncert buret) ein »ei^eooüe* ftnbante für

Orgel, Dorgetragen Don bem ©errn ©tabtorganiften Unbe^aun. (S*

»ed)felten bann (S^oräle unb (S^orgefänge Don «. ©edEer (^(Sbriftue

ift ber ©err"), SRabtci) („aRaa^et bie Sfjore »eit"), ©ortnianerr)

0,©eiltg ift ber ©err"), Äö^ler (100. ?falm) in anjiefjenber golge

unb prächtiger SBiebergabe mit einanber ab. Den ©öbepunft er«

reifte bie Aufführung in ben Smproperien oon SSittoria. Die

©cbönljeüen biefe* fe§r intereffanten melobifa^en unb anmutigen

©ec^felgefange* tarnen burd) ben ©eminareftor, »elä^er im Slltar-

räum Äufftellung genommen ^atte, fo»ic bureb ben Äirä^engefang-

SBerein, »eldjer auf ber Orgelempore fianb, doH unb ganj jur

©eltung. Senn foldje glei(ft»ert^ige (S^öre mit fo Dorjügiicb ge»

faulten treffliebe ©timmmaterial ein folä^e* Sert jur Ausführung

bringen, bann fann ber (Srfolg nid^t ausbleiben. Um bie 2taf-

fü^rung erwarben fteft ferner gräulein «X^erefe SBoebt unb ©err

Sttppin große SSerbienfte. ' ffirftere Dame Derftanb mit ir)rer Hang«

fdjönen, »o^lgebilbeten, »eichen Slltftimme ein w©ebet
Ä oon ©tra-

beffa jur beften ©eltung ju bringen, ©err Sippin betätigte al*

©änger feine rü§men*»ert^e Äunftfertigfeit unb ©icber§eit in ben

„Stoter Unfer" Don ©ec^lar.

©o fagen »ir bem rührigen herein nebft feinem bereiten

Dirigenten ©errn 3Rufitbirector $rof. SRabicb für bie bargebotenen

©enüffe unferen Dan! unb »ünfdjen bem Äircbengefang* herein, »ic

ber ganzen ©acbe, in beren Dienften er fte^t, aud^ noc^ fernere*

©ebeifjen.

2. S^oobr. gür ba* gefteru im @d)ießl>au*faale ftattgefunbene

II. aÄuflfDerein*- (Soncert waren ber «ßianift ©err ©illjelm SBeifger,

fowie bie ©ängerinnen gräul. ©ufanne Xriegel unb gräul. ÜWagba

Soffen gewonnen. Die beiben Damen oerftanben mit i^ren frifct)cn f

lieblichen, gut gefc^ulten Stimmen, bie ftdj in oerfebiebenen Duetten

unb ©ologefängen trefflich bewährten, bie ©erjen ber galjlreidjen

3u^örerf4aft im gluge ju erringen, toit au* ben jablreict)en Sei-

faU*be^eugungen jur ©enüge ^eroorging. ©en SBerger erwie* ftd)

al* ein feinfinniger $ianift, ber ©eettjooen, (S^optn unb Si*^t mit

tiefem »erftänbniß jit fpielen Derfte^t.

7. 9fr>bember. ^Sxa geftern im @cbieß^au*faale ftattgefunbene

II. »erctn*concert ber „Siebertafel" bot gan^ befonbere* Sntcrcffc

burcr) ba* Auftreten be* ©eigenoirtuofen ©errn Slrrigo ©erato au*

^Bologna. Dur^ einen Dollen fußen £on Don entjüdenben SBo§l-

tlang, fowie burc^ eine unfehlbare ©ia^er^eit aueb in ben fd)»iertgften
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tiafföftfii . tote fie 3*aganitti unb Sarafate in ibren (Eompofitionen

bieten, rourbe baä aa^reidje electriftrte unb begetfterte $ublifum

$u einem tudjt enben raottcnben Beifall oeranlaßt. Unter ben Or*

mrfttrfacbcn be» Tonern« ermähnen mit al« 9fatbeit Stttetana'«

,/NoIbau". Eiefe üimpftenifdK $>tcbtung, in meleber ber bdbmifcbe

ttompontft tn eigenartiger überfcbmftnglicber Xonfpracbe ben $aupt*

ftrom fetneft Heimat hlanbe» idufttirt
f fanb eine begeiferte Auf*

nannte, (Stnen redrt befriebigenben Hbfcbluß fanb bai doncert

burrfj „©agnec 1

« ÜtebcSmabJ ber Hpoftel", ba« unter ber ßettung

bei öerrn tirofeffor« tf*abfcb einen tiefen (Stnbrud auf bie 3u§örer

aueübte,

22. *Roübr. SDie geftern Hbenb jur Borfeier bei Sobtenfeffe«

in ber Stugnfttnerfirdie uon bem bieftgen JHrcbengefangPercin Der*

atiiiaitete ERufifauffitbrung mar binficbtlid) ber aufgeführten fBerfe

foroobl, als aueb in Begug auf ben £otaleinbrud ber Aufführung

fei oft ied)t mobl geebnet, einem trauernben $er&en Xroft ju fpenben.

I'cm in ttbltttjer Seife einleitenben (Sfcoraloorfpiel folgte in ge*

mattem fünf fftmm igen Xonfap oon Witter ber „Choral: „Hlle

Genialen muffen »erben". Hl« »eitere (Sfjorgaben bradjte ber

herein „ffiu&'n in Srieben" Pon ©Hubert, „Selig finb bic Xoten"

unb „£a[ bem gibarmer", $mei Gböre mit Soloquartett au« bem
Oratorium: „$ie legten 2)inge" oon Spobr Por&üglidj jur Hüft«

fübrung. vn# So liftin trat ftrSuI. ©eftbüufer auf. Sie fang bte

iti)tvcrmüti)T(ie Hrie: „0 bör* mein gleben" Don $&nbel, melebc burd»

ihre tabeliofe, öerftänbnißoolle SBiebcrgabe einen tiefen (Einbrud

maefete. gerner btadjte $err $rof. SRabieb, ber Seiter be« Äircben-

aeiangucreine£
r

mit feiner flangfepönen , gutgefdmlten Xenorftimme

bte vii-ic: „Hdj, mag ift Seben boeb fo ferner" pon $er$og ht befter

^Beife jui (Weitung- ferner madjten fieb nodj um biefe Huffü$rung

ftraul, Bcrtudb, ftrau £cnnig, $err SWüfler unb $err Hppiu redjt

Perbtent, ba ftc bie in ben iefcten beiben Gborfä&en oon Spobr
enthaltenen 6ol0f|uartctie redjt roirfung«oolI jum Vortrag braebten.

Huo> j^mei eingelegte Streidmulntctte, ein „Hnbante" pon ©lud unb

ein „Andante dolorosa" pon ©rieg, melebe bureb perftänbnißpoüen

Ben rag au guter Nietung gelangten, braebten eine redit angenehme

Hbttediftlung in baö €oncert. So mar bie gange Aufführung eine

goüftflnbig gelungene unb ber 3»ed ber Stimmung für ba« Xobten-

feft auo einem mufifalifdjen Hu«brud &u geben, erreidjt.

Wettig.

Soften)*, ©ecember.

adelte* (Soncert be« ©efangoerein«. 9Rit ber Huf*

fii&rung ber (ä*Jud 'fdien Oper ^Orp^euß unb ©ur^bice* t?at

ber biefiae (ieFan^ercin unter ber ßeitung be« ©ro6b«iogIi<^en

^ufifbirfctoc« $errn 3. ©djonborf am ©onnabenb, ben 5. b.

eine fünüieriidjc I&at rjoflbradjt, mie fle in ben Ännalen be« Äunft*

inftitut« mit glan^enben Sti$tn ju peremigen roertl) ift. S)ie muft-

raiifiiir .oimHianu, bie geiftige Aufbringung, bie moblt^uenbe

6idtjerueu unb feine Harmonie, mit benen bie Pon $errn @d)onborf

geleiteten Säugerfdjaaren bie übernommenen Hufgaben Iöften, ftnb

an biefer Stelle frfjoii oft gerühmt roorben. — Hm ©onnabenb

batte ber £öm ba« @efü^l, al« mären Äffe berührt Pon ber claf-

fifdjen Sdjünrjeit be€ iterrlicben SSerfe» unb ftänben Hlle unter be«

ftlrmeifter« wind ^njpiration. ©ilt ba« Obige Pon ben Äbotge-

fanden, io aud» tn gnnj bemfelben Umfange pon bem Ordjefter,

bem ja eine ber Hauptaufgaben in ber Oper jufüHt. 2)a« Qu*

fammeiifpiei ber IHufifer mar fo au« einem ©uj, fo ganj Ein-

gabe au bie röfui-ic groge Hufgabe, fo ganj So^IIaut unb $ar-

monie, tag bem $örer unmiüfürlicb ber ©unf(b famr biefe Prüfte

m bleiern ectjt rüttftlerifdjen 3ufammen»irfen möchten fi4 unter
berieiben genialen Leitung Pereinigen unb unferer
atabt öfter fala^e Öenüffe ebelfter Hrt barbietem 3n
ualllammencr Sdiümicit gelang ber gurientanj, beffen (Soforit elec*

trifirenb mirfte unb dnen uict)t enbentoottenben SeifallÄfturm er*

wedle. 3n garten Gölten mar ber Steigen feiiger ©eifier gebalten,

unb bei bem Hu«malen ber Oeftlbe ber Seligen tourbe ber gtöten-

part porjügiid» geblafen. 3m ©orbergrunb ber ganzen Oper, ja bie

eigentlicbe Xrftgerin berfelben, ftebt bie «Itpartöie be« Orpben«, eine

ber g r d 6 e ft e n Hufgaben einer Hltiftin, aber aueft Pieffeid^t bie a II e r *

bantbarfte. @ie mar bti ber Huffüljrung einer }ugenblid)en

Süngerin, gri. Sutu^epnfen au« Berlin anPertraut, meiefte alle

Borbebingungen für einen ©lueffdien Orpbeu« mit ftd> bringt. Ate

Stimme ift Pon natürlid^em frönen ©obllaut unb in befter ©dmle

fünftlcrif* buro>gebilbei Aabei be^enfebte grl. ©epnfen mit moljl*

tbuenber Sio^erbeit bie grofee $artbie unb bie Stimme blieb bi«

&um Scftlufe in ungefo>mftci)ter Äraft. 9Ba« bramatifebe Belebung

betrifft, fo Permiftte Referent biefelbe. drft mäbrenb be« Duett«

mit @ur^bice belebte ftet) ber ©efang mebr unb mefjr unb ba«

Scbbnfte gab gr&ulein ^epnfen mit ber Hrie wHtb, tcb bube fte Per«

loren" mit bem porangebenben StecttatiP. Aiefe Hrie entfeffeite

einen großen Hppiau«. Aie beiben anberen Aamen für (Srurt^biee

unb Hmor (Sopran) ftnb mo$l nom HnfSngerinnen; ba« Stimm«

material öeiber ift lange nkpt fo bebeutenb, mie ba« Pon gräulein

^epnfen unb Befangenbeit Por bem großen $ublifum — ber

Saal mar bi« auf ben lepten $ia| befe^t — mag bie Simerbeit

unb Steinzeit ber Intonation beetnträmtigt b^ben. Hn einer Stelle

mar e« nur ber Sidjerbeit uno ocm eigenen trttftigen Eintreten De«

Dirigenten §u banten, baß (eine Stodung eintrat. 3n bem 2)uett

mit Orpbeu« ^tomm unb Pertraue meiner Xren* riß gfräulein

$e^nfen i^re Partnerin mit fort, fo baß baffelbe portrefflieb ge*

lang. Der Sdjlufedjor im Bereht mit ben Soloftimmen nabm einen

mäcbtigen Huffcbmung, ber ba« ganje IBerf frönte. — ©orte ber

SBemunberung unb marmer Hnerfennung borte man aQerfeit« beim

SBerlaffen be« Saale«.

3etta^ 7. gebr.

Un« mürbe in bem fünften ueabemifeben Hbonnementconeert

gum groeiten Wale ber bo^e ©enuß $u %f^tii
f $etfcbni(off gu

boren. Der Äünftler batte bie«mal jum Bortrag gemäblt ba«

Biolinconcert 9hr. m in $moü Op. 61 Pon <£. St SaSnft unb

Hbagio unb guge in (Sbur für Biotine aSein Pon 3. S. Bacb,

foroie al« ftürmifcb Perlangte 8ugabe eine mit größtem Beifall auf-

genommene reijenbe (Stube für Bioline solo PonB^riot. ObmobI

ba« Biolmconeert Pon St. SaSn« intereffante ©ebanten entb&ft

unb febr pitant nnb reijpott inftrumentirt ift, motten mir e« für

ben Soliften boeb nidjt gerabe banfbar nennen, ^auptfäcblicb ift

e« mobl ber äußerft melobiöfe §meite @a| (Andantino quasi Allegretto),

bem ba« (Soncert feine mieberbolte Hufnabme in t>a& Programm
ber erften ©eigenPirtuofen , mie eine« $etfd)nifoff Perbantt 3«
Be§ug auf ^etfdmitofP« Spiel ^aben mir bem gelegentlich feine«

erften bieRgcu Huftreten« ©efagten nidjt« 5Befenttt(|e« binjuäufügen.

fBlr untertreiben ooüftftnbig, ma« mir in einem Beriebt ber

Seipjiger 9ceueften 9cacbri(bten lefen: „Solcbe (Sbelart unb Äraft

im %on, folc^e ftegenbe unb fingenbe Hu«brud«gemalt, folc^e Sempera*

mentfüüe unb fünftlerifdje Befonnen^eit, folcr)e Äübnbeit unb Sieber*

beit ber bi« auf
1
« Sleinfte unb geinfte fcblagfertigen Birtuofttat

ift un« bi« jeft nodj bei (einem jugenbiieben Bioliniften begegnet;

menn er Bacbf« ^onumentalmert in tbeilmeife frappirenb neuer unb

boeb in ftcb baltbarer Huffaffung fo miebergiebt, baß man au« bem

(Sntftüden feinen Hugenblid berau«fommt, fo ift e« mobl begreiflieb,

baß ber $örer für feine Begeifterung feine ©renken mebr fenm.

(Sin Biolingenie ift in Hlej. $etfo)nifoff ber «Seit erftanbett, mie

fle e« fo balb moljl feiten nodj gefeben unb gebort, mie fi* c« fo

balb rooljl taum mieber erleben mirb.
Ä

BonOrcbeftermerfen gelangten §um Bortrag bie Ouoertüre

pm ff
3Rärc^en pon ber febönen HReluftne* Pon ^cenbel«fobnf

femer al« ftooität ba« Borfpiel jur HL Hbtt)ei(ung ber Oper

„ba« $etmcben am $ttb" pon ©olbmarf unb al« Eröffnung«»
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irummer miiföüdfWjt auf Schubert'« ljunbertjäljrigen ©eburtstag

(81. Sanuor) bic tmfterbitdje ©tynp&onte in (Ebur biefe« iferifier«.

3>ie Haltung be« Dräjefter« unier ber bemä&rten giiEn-ung be«

$errn ^rofeffor Dr. Naumann mar eine faft bur^tüeg lobend n^rt^c.

Scamentitd) bütfte bic feinfühlige ^Begleitung ju bem SSiolinconeert

al« eine portrefflidjc Seffiung &u bejeidinen fein.

3Pt*afctfrtttg, 12. £ktober.

n. (fconcert int fconfünftler-Eercin. $tc ©oliftin be«

jroeiten Bortrag« -Äbenb« int Xontunftleroerein mar grl. Sttrun«

$tlbe*Äodj, bie ©djmefter be« fconcertmeiftcr« fiotfj. sßon ber

angefjenben Äünftlertn §ö*rten mir bie Sieber oon Rauhen, („3n ber

gfretnbe*), ©rieg („Sauf ber SBelt") unb jmet fel)r lotrrfame fiieber

oon ©an« ©ermann Gunter IRofen", „Senn efl fdjlummert")*

©etr Organift ©raubt fptelte mit ben §erren $tü& unb #e Ul-

fen ba« 5)mott-2:rio (Op. 68) oon ©djumann. 3m jmeüen ©afee

Ijätte §err Sranbt etma« meljr Temperament entfalten tonnen.

8U« ©djtafmummer mürbe ba« 8bw>®tretdjquartett (Op. 67) ton

3. ©ra&m« geboten unb jtoar aiemlid) einroanbfrei. —
14. October. Äirdiengefangoerein: „SKanaffe" oon

griebriä)$egar. 21m SWittmoä) SÄbenb gelangte unter Rettung

be« $rof. Sftebltng, $egar'& bebeutenbe« (Sljormerf „aßanaffe" jur

erftmaiigen Aufführung. $en £ejct bietete 3. SB SBibmami, ber

ba« SBerf „bramatifdje« ©ebidjt in brei ©cenen* nennt. 3Bte fdjon

$egar in feinen SRännerdjören „©djlafnwnbel" unb „Eobten&oIE"

Retoeife feines bebeutenben könnend unb 2Boffen& erbracht hwc,

fo m nod) Diel fcöfjereu äßafje in feinem (Storniert „HRaimffe
4
'- 3n

ber $ef)anMung ber ©armonif unb 3nfirumentatton Wirft aettmeife

ffiagner, ©djumann unb 2fccnbel«fo&n über bie ©dniltern be«

Somponiften.

SBunberPolI ift ber Gtyor ber ©dritter unb ©djnitterinnen,

fotoie bie (S« bur*@teffe am bem $uett amifdjen 9lita)o unb Wanaffe

unb bie fo mudjttge <£mott-(Spifobe in bem <5&ore „Unheil nabt".

$ert>orragenb ift femer ber <5&or „2Bir folgen Mi", E)ie ?Iuf*

fütjrung mar im ©anjen genommen redjt jufriebenfteilenb, £>in

unb mieber Ijütte ber <£&or etwa« temperamentooffer eingreifen fönnen.

S)ie Intonation mar meiften« fet>r gut; man merfte, ba& ba« Seif

grünbliä) ftubiert toorben mar. $a« ßrdjefier begleitete fein gut,

abgefeljen von einigen Unpäfelidjfeiten ber ©läfer* Gruppen, §err

dmii $tnt« au« Setpjig fang ben SWanaffe. ©eine fdjonc

Xenorfamme Tarn überatt t>oH *ur ©eltung. 3^e ^nitljie be$ &3ra

fang $en 9L P. (Smcgt au« Berlin, grl. Weta ©e^er aus

Berlin ^atte bie $art^ie ber Kifafo übernommen unb führte ihre

9coHc fe^r anerfennenfimert^ burdj. 3)a« (Eoncert mar fe^r gut b&

fu^t, ber ©eifatt bebeutenb.

15. Dctober. geftfpiel jur 50jä$rigen3tüuMicicr befl

9tebling r f4en Äirtt^engefangoerein«. 51m $omterttag

SBenb mürben bem be!annten unb Ijierort« fe§r beliebten Stifter

SRebling ©ulbigungan öerfa^iebener 8(rt bargebra^t. Der %^\nnU

faal im gürften^of battc ein feftlia^c« ©emanb angelegt unb ber

geft-Äbenb, melier eine 9Gaa>geier ^ur aRanaffe»Änffü^rung btlben

foHte, na&m einen äujerft glänjenben unb befriebigenben Verlauf.

SKitglieber, ©äfte unb ©&rengäfie fugten ft* in ber ^Bürbigung bt«

greifen unb bo4 nod) lebensfrohen SWeifter« ju überbieten. 3)er

©egüut ber geier mar auf 6 U^r feftgefeftt. öeim Eintritt §errn

Hebung'« intonirte bie (Sapelle be« 26. Infanterie «Sregimeut3 ben

@injug«marf<& ber ©änger au« „Xantt^ufer". hieran fa^bfe fid)

bie Aufführung be« Don $errn 3K. Xrümpelmann geblatteten , auf

bie ©ebeutung be« Sage« Ijintoetfenben geftfpiel, nie^es aus einer

^ia^tung, biet lebenben Silbern unb begleitenben ©efängen beftanb.

3)en $ro(og nnb perbinbenben Xejt fpraä^ in Rarer unb anmutbfger

Seife gr8ulein 2Äargaretbe ©enniger. 2)a« I. Silb geigte

„5)ornrö«(^en unb ben ädnigdfoipi", morauf ber Vortrag ber 3ieb*

Ititfl
f

Mcti SRomanje ^ffiorOT&S^e»* ö&rbetettete. ^)a« H. S8ilb

braute eine ffriegsfeene
ff
©ei ©aboma", bo« III. ein mjenbefi

ffiolb-3b»jlC
f
,©er Set^nadjtSenger

f
ba« IV. „grau 3Jhiflto".

3)afi «Irrangemint bet Silber (jatte fcerr Sebepotd funftlfrff4

vorbereitet unb errang bannt einen ganj Bebentenben (Erfolg. Sei

ben be^ügli^en Silbern tarnen Soioaefärtge unb S^orlteber \am

Vortrage. 3n ber nun barauf folgenben ^an\t rotirbe bem 3ta&iUr

$errn Bftebling, ein golbener Siorbtertiana überreizt; herauf

toaftete ^err SEoigtet tn berebter ©eife auf ben greifen

Subilar, al* ben nirfjt nur ^Sfli^tgetreuen , fonbern auä) als ben,

melcber in feinem Amt unb feiner äunft gang aufgegangen fei. $n
„BerDegten" Sorten banfte |>err Sftebling für bie fielen ©enjeife

üon ©o^lmüllen, Oute unb Piebe unb forberte am ©djluffc feinet

Sfrebe bie ©ereinfi-3ßitglicbcr gn einein &odj auf bie Oäftc auf,

hierauf mibmete $err ©ürgernteifter gi[ctjer bem SÖeretnflbotftanbe

unb feinem herein«* SSorfr^enben ein eljrenDofleÄ $odj. ^err ^Joigtel

ban!te ^erjlia^ bafür unb gebaute ber ftdbtilgen Se^toen unb ber

3ot|anniÖ'(^emeinbe
f

&err ©tabtratlj ©utvigneöu in |umorDoQ£en

^Borten ber gamilie Otcblinn, ^err €uperintenbent Xrümpelmann

ber Seiftungen beS ganzen 33etein§. — gräufein fiü^lio} fang

m%enb be» geftma^l« itoei Ältere fiieber bon Hebling. 3)ie $ar^

tnoniumBegleitung bei beu lebenben iöilbern, non grl. Softer unb

£<nrm Xrümpetmann, mar uu^urei^enb. Den Ringel fomot)! , al«

auefi ba« §armonium, rjatte ber ^ianoforteijänblet 3ftob. (gefe be^

rettn>tfliflft |ur Verfügung geftedt.

16. Drlo&er. Stabt-EIjeater. „$)k &o^eit be« ^tgaro"

pon S- VL 3fio|art 3We etfte Sluffüfjrung toÄ^renb blefer Saifon

von aRojarfS jiigcnbfnf^en grgaro am greitag Sbenb mar burrf}

bie ffleubefeftwiß flüer Diotlen befonber« intereffant. $err fön gel-

mann als gigaro nmjjte fi<ft nod) me|r in bie fRolte einleben; erft

bann ttirb ba« ^ublifum nnb er an fetner Stiftung noc^ mebr

Ö5enu6 Mafien. SSa a&er bet gefaxte Sünftler ba« SBuffo-gaal be-

fonber« gut be^errfd^t, fo bürfte er in tarier 3eü audj btefer Holle

^err roerben, gr(. Sßugraner al« @ufanne mar aufrieben ftettenb
r

nur ba«
f
^remoliren" mnfe bie ffünftlerin notft entf^ieben abju-

ftreifeu funken. $ßt\ getragenen ©teilen tnaäjt fta^ Hefe Slngenjo^n*

beit fe&r unangenehm bemerfbar. föin febt guter $age toar gran

garnefelt. grL $aebermann af« ®rafin mar ebenfalls gut. —
2)aS Ord)efter unter ^Jiufelmann'« fettung lelftete ganj &u«*

gejeid^nete«. Richard Lange.

Feuilleton.
prr|"D«aliiiid)ri*lfii.

*—* Berlin. 35er gefdjäjjte Soncertfanger Huguft J^enfet bat

tÜT^rid^ in einem eigenen Sieberabenb bei Eeriiftein eine Sftei^c über*

au« ftünbenber unb burct) melobifa^eu Steij fofort für firfj lebhaft

einne^menbe Sieber oon l^ugenio Girant (nom Somponiften fein-

finnig begleitet), gro&c (Erfolge erhielt, onr afletn mit »Sttwota*,
ff
S?eifef leife*, rf4er Änabe mit bem SBunbcrb.orn*,

Heue uttft tteiiftttftnfttrti fflpcrn.

*—» aBebet
1
« ^errii^e Oper „Die brei $intoS* gelangen in

Äürje bucai ba§ §oftljeater ju Seimar §m auffütjrung.

DecmUdjtre.
*— * ÄSnig^berg, ®o8 Somit^e ^r Srritt)tung einer Wiuftf*

tjoa^fdjule für Ölinbe fie^t fia> genötigt, pr nötigen ©eurTeilung
eine« 00m gegcnmdrtig togenben ^reu^ift^en t'anbtage gefaxten

©eitfjiuffe« folgenbc 3Kittüeilungen *u ma(ifn. Senn einer parla-
mentariidten Sfärperfc^ait eine Petition unterbreitet mirb, fo ift da*
mit ber 3medt uer&unben, ba« Parlament na^ ublidjer ©eratbnng«-

tpeife jur Darlegung feiner Slnfidjt o^ne Porangegangene ©eriief*
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jubtigung be« regierung«fetttgen ©tanbpunfte« au oeranlaffen.

SBcnn aber wie in unferm gaUe geföe&en, bie ttmemdjtftcommifftoit

be* OTgeorbnetenbaufe« no<$ guoor bie regierongSfeitige Meinung
anju^dten gewillt war, fo bat fle baburd) §u ertetmen gegeben, bog

fte über biefen ©egenftanb fidj fein maggebenbe« Urtyetl auftauen

motzte, unb bafe i&r bie bon ber Regierung au«gefprod)ene Änficbt

richtig erfdjeine. Slngeftcbt« folget SReinnug«berfdjiebeniKiten ift

bie ©rage nacb bem «ajgcbenben Ärtterium unter 8tüdfid>t auf

ba« pro et contra ber Angaben über Sfcotfjmenbtgfeit ber inten*

bierten 3nftitution wefeniltd). ©« ift ja gana natürlich, ba& Weber

ein aRinifter, noä) beffen erfa^renfte Stätte in ben bieten ©egen*

ftänben ber mannigfachen, sunt föeffort geljdrigen gädjer ununtcr-

Broten fortgefefcte prattif^e ©rfabrung fammeln Jönnen, um aur
richtigen ©eurtfceiiung ber, avß ben hilturfortfdjrtttlic&en ©eftrebungen

berborge^enben Änforbernngen oljne ©etbilfe oon fpecietten gad>
männern gerüftet §u fein, Demaufolge wäre alfo ba« mafjgebenbe

Kriterium ber Äompetenaberedjtigung aur gättung nötigen Urujeii«

an Qualität unb Quantität ber betreffenben gfadjmänner anzulegen.

3ur Unterftüjung unferer, bem gegenwärtig tagenben Sattbtage aum
britten 2Ral unterbreiteten Petition §aben Wir eine oom (Somitöe*

mitglieb ©eorge SReumann berfafeie ®ntgegnung«fd)rift beigegeben,

unb bie lefciere an afle Ferren SaHbtagabgeorbneten *ur ©ertljeüung

Sebradjt. 3n biefer ©cbrtft beftnbet fi* <w$ «ine lange Stfte oon
leerem unb Leitern bon ©linbentnftttuten, welche bem ©erfaffer

g)on oor Sauren tbeil* mit 9tomen«unterfd)rift, tfceil« mit längerer

u«fü1jrung iljre bolle guftimmung ju feiner ©eftrebung erteilt

ftaben. Diefe«, au« unbeeinflußten ©erljältniffen langjäbriger ©r*

fabrung unb ooüfier Ueberjeugung berborgegangene oielftfmmige

Urteil bilbet neben feiner qualitatito nnbeeinjlufjten [Reinheit and)

quantitatio eine überwältigenbe numerifdje 3Wajorität«fraft.

*—* ?tari«. 3m ©aale Giebel fanb am 22. Sanuar ba«

zweite (Soncert ber ©efeflfebaft ber „Petites auditions* ftatt. Diefe

©efellfd)aft, an beten ©pt^e SRarcel ©ermeg^ fte()t, beamerft bie

muftfalifcbe Decentralifatton; fie Witt Aufführungen in ber ^rootn*

beranftalten , ben Äunfigenufc unb bie Äenntnife ber febönen Äunfi*

werte in ©täbten oerbretten, meldje trofr ibrer ©ebeutung in biefem

fünfte noeb weit jurücf fmb. Um i§ren tarnen unb ijjren ©ertb
an ftdjern unb betannt au macben, um tr)re Hilfsquellen au t»cr-

mehren, beginnt biefe Bereinigung , ber bie bebeutenbften 2Rufifer

granfreteb« angehören, bamit, (Eoncerte in $ari« ju geben, in benen
unbefannte, ober noeb ntct)t gebrudte SBerte bon auderlefenen Äüuft»
lern bem $ublifum oorgefü|rt werben. 3)aÄ itotitt <£oncert ^atte

wie bad erße einen augerorbcntlidjen (Srfolg. 3Ritwlrfenbe waren
bie Ferren ©an SBaeffelgljem, Safeila, ©t&rty, Herweg^, $büU)p,
©uilmant; bie ©änger oon ©aint*©ert)ai8 unter Leitung tyres

Dirigenten ©orbe«, brauten au ©ebör auöerlcfenc franaöpfa^e @c*
fange au* bem 16. 3dljr§unbert bon SRoIanb be Satire unb OutN
lamud (Softelen, einen $falmen oon ©oubimel, ein 3Rabriaal oon
$aleftrina, eiue ©ocal*$^antafte r>on gannequin. @in £rio (Oö. 26)
Don Salo, ©tütfe oon <Saint*6aSn*, ©ibor unb ©uilmant für

$ianoforte unb Orgel; %mi merfwürbige ©tütfe für Viola d'amour
bon SDtilanbre erhielten wo^lberbienten öeifatt; ebenfo febäßte man
neue Sieber bon Sacrotj, gefungen bon Herrn 3ubel«; bretagnifa^e

SWelobien unb brei bemerfendwertbe (ioncertftüdfe für $ianoforte,

©ioline unb <£etto »on JRameau. $tm origineUftcn war ein (Soncert

für brei ©iolinen, ©iola, Cello unb Orgel Don Seclair (1764 f),

wel^e« bi« je^t DoDftänbig unbetannt war. $a$ ^Berf ift fo fdjön

unb bietet in jeber 4pinfict)t fo Diel Ucberraf4ungen
/

bafj man für

beffen HuSgrabung bie ©efettfdjaft ber „Petites auditions* beglüc!-

wünfeben mufe.
*__* Seipaig. S)a3 16. ©onntag« ^ (Soncert be8 ©inberftein*

OrdjefterS (28. gebr. 1897) braAte ©eetboüen
T
8 ,,geonoren**Ouoer'

ture 9ir. 3, @aint-@a8n*' .Pre'lude de deluge" für ©tretaVOrd?efter,

mit Herrn ©oncertmetfter ^c^Ie al* 6olo-©ioünift, SW. ©rud)f
§

Einleitung a«t Oper ^ßorelen", m^t'* »bapfobie 9fr. 3 (D),

©eber'* ^ur^ant^e* - Outoerture , Steuer - Hcimunb1

« .Se're'nade

rococo" für ©treio^inftrumente unb ©ra^m* ?

Ungartfa^e Xänae
5 unb 6 au ®e§ör. 3)iefe boraüglidje junge (Sapelle maebt beftän*

bigen gortfebrttt in muftfalifeber Hinpcbt. 511« ©olifi fungirte ber

92cw*?)orter (Somponifi unb ^ianift, Herr ^^^n Ätanid), mit bem
1. ©aft aud feinem Slaoier* Soncert 9ir. 1. 3)a« ffierf, welä^ed

febon feiner^eit als ©anaeS unter ber Seitung bon H^tm ©oncert-

birector ©ebdfer im ©aale 9iotb, günftige ^lufna^me fanb, würbe
aud) in feinem ©ruduijeile bier mit warmem ©eifall unb wieber-

bolten Hctöorrufen belohnt. 3m Saufe be« Slbenb« trat ber talent-

oolle iunge (Somponift (auf SBunfdj) mit brei ©oloftüden, w9Ubum«
blatt", w(Saprtccio

M unb w9iotturno
Ä

, eigener <£ompOptionen auf

unb mit foiebem Erfolg, bog eine 3ug<*be (OctaDen-Etube au« feiner

©uite) au ©eftbr fam unb niebt weniger al« bier Äränae i^m au

X^etl warben. Herr Urania), ber jefct ungefähr brei 3a^re unter un«
weilt, maä^t feinen Sefjrern ben Herren $rof. Dr. 3aba«fobn (Har-
monie) unb 9ti(barb Hofmann (Snftrumentation) (Sbre. 91« (Slaoier*

fpieler bepW er Äraft, 3art^ett, SBärme unb ^obe mufifaiifebe

Sntettiaena unb ©mpftnbung. 3)ie präö^tige Klangfülle be« „©lütbner"
unterftü^te i^n beften«. Harry Brett

*—* 3ur ©erliner ©ängerfafcrt. 2)a« Concert be» »Seipaiger

3Rännerd)or«" in ©erlin, ba« bafelbft am 27. SRära ftattpnbetr

wirb bem ©erne^men naa> in ber $bil^armome abgebalten werben.

3)a ber (Soncertraum ca. 2500 $erfonen fagt unb von ben ©in-
nahmen nur Saalmiete, S)rncffoften unb ©oliften^onorar abgeaogen
werben, fo bürfte ein erttedlidpr Ueberfcbufe bleiben, ber, wie mir
§dren, au gleiten Streifen ben brei in ©erlin beftefcenben fä^ftfeben

©ereinen au ©ute fommt, bem ftriegeroerein König «Ibert. bem
©atbfennerein unb bem ^tlberUweigoerein. ©on ben 130 langem
be« 9Ränner4ore« fotten p4 bereit« 125 *ur S^eilnaftme gemelbet

laben, welche ga^l ein gleid) bo^e« fünjtlerifä^e« SRefuitat toit in

ben Diepgen ü)tänner(borconcerten erhoffen lägt. 9n ba« (Soncert

wirb ftcb ein (Sommer« au ©jren ber Seipaiger ©änger anfcbliegen,

geleitet oon ber JBerliner giebertafel", melcbem berübmten ©ereine
bor Httem ber ©efueb be« ^SWännerdJor«* gilt. 9(1« nämlid» im
Anfang be« Sa^re« 1891 bie ©erfd)melaung ber beiben ^ieftgen

SRännergefangoereine w2ieber^ain
Ä unb „Sieberfel«" aum »IKänner*

d)or
M

auf Antrag i§re« gemetnfcbaftlicben Dirigenten ©. ©oljlgemutb
oor ftcb geben follte, unb hit kämpfe nm ba« 9lite unb ba« au er*

ftrebenbe $eue §in* unb fterwogten, unb bie ©egner ber ©ereinigung
fein SRittet unberfuebt liegen, biefelbe au hintertreiben, ba fiel ein

©traljl beUften Siebte« auf ba« erftrebte giel bet 3bealiften bur^
ba« (Soncert ber „©erüner fiiebertafel" am 7. gebruar 1891 in ber

Diepgen Älbertballe. Die ©eiliner führten ben ßweiflern ad oculos,

toa» bureb 3u(ammenf4(ug atter Äräfte au einem großen ©anjen
erreiebt werben tann, unb bie waderen länger be« wl*ieberbain*

unb ^Siebcrfcl«" gaben tt)re gearteten ©erein«namen auf unb tx*

ftrebten al« ^Seipaiger SKännertyor" oon nun an ^ö^ere fünfiterifebe

3iele. (2Bir entnebmen biefe S^otiacn einer oor un« liegenben

furaen (Sbronit be« ©erein«, hit al« Sln^ang aum <Soncert*$rograinm

bei ber gafjnenweifje SWai 1894 erfd^ien.) 2Bela)e« Sftefultat bi« je^t

ber 3ufammenfcblu6 beiber ©eretne gezeitigt bat, ift bier in Seip^ig

wobl au? ©enüge befannt, befio me$r freuen wir un«, bafs bie

waderen länger aueb bie ftrenge ßritit ber 9?eitb«bauptftabt nic^t

fdjeuen unb oor Mem ibren.fo wittfommen aut rechten 3eit er*

febeinenben Helfern, ben ©erliner Siebcrtäflern «igen wollen, n?a«
au« i^rem $at^enltnbe geworben ift. Hoffen wir, ba% ba« Unter«
nehmen in allen feinen Steilen rcet>t glüdliä) beriaufe aur ©ftre unb
greube unferer ©tabt Setpaig.

©üftrow, 25. gebr. 3ur geier be« 6tiftung«fefte« be« Inefigen

©efangoerein« ^atte berfelbe geftern Sbenb ein Soncert oeranftaltet,

in welcbem bie Opernfängerin grl. @lfe Äornecf an« Sloftod unb
für ben plö^licb erfrantten Hofopernfänger Herrn ftabl ber ©aritonift

Herr Heufe! au« ©erltn mitwirften. Der unter Seitung be« uner*
müblicb tbätigen Sftuftfbirectot« @d>onborf ftebenbe ©efangoerein
bot wieber fe^r oiel be« ©uten: oerfdnebene a capella-©efänge in
wunberfeböner ^einbeit unb Älangfärbung. barunter mehrere prächtige

(Sompofttionen be« Dirigenten, bem bafür an^aitenber ©eifall gc-

aoüt würbe. &udj bie ©oliften ernteten reiben 3lpplau«. grL
Äorned eroberte ftcb mit ibrer Haren, cinfebmeiebetnben Stimme
bie Heraen ber Hörerfcbaft im gluge. Herr Henfel, ber noeb in

Ieftter ©tunbe gewonnen worben war, fang in fein nuanetrter

Seife mit großem ©rfoig oerfebiebene Sieber oon ©ebumann, Xaubert,
2öme unb anberen (Somponifien. ^Ingenebm fiel fein woblgef(bulter

©ortrag unb feine mobulation«fäbige ©timme auf, bie namentlicb

in bem altfranaöfifa^en Sieb „Viens" aur ©eltung tarn.
*__* (Hjcmnifr. 3n ber Aufführung oon HÄnbel'« „üReffia«"

unter (Santor Sleim in ber ißaulifircrie fang gfräuiein Deutfd)mann
(Sopran) bie«mal mit weit meljr ©lud al« in ber ^Deformation«-
cantate". Die fräftigen, beroifeben ©teilen, für bie tbr ergiebige«

Organ befonber« geeignet ift, gelangen ir>r namentlicb gut. 3arte«
unb S^nifdie« baraufteHen , oerurfac^t ir)r offenbar Ylnfrrengung,

unb ba« 3utieffingen oermeiben, fäüt ir)r febwer. 2für bie Sit-
part^ie braebte gräulein Sßeu&au« eine angenehm flingenbc, biegfame
©timme unb au«brud«ooüen ©ortrag mit, ber (eiber burdj betnabe
unauögefe^te« Xonbeben an 3Birfung«fraft biel einbüßte. 2)er

Senorifi, Herr Äöb!e oom ©tabt^eater au S^^u» erfreute un«
burd) weidjen unb auflteieb femigen £on unb feurigen 9lu«bruc^
bem ab unb au aüerbing« etwa« 3ÖM unb SBenigoermittelte« an-
baftete, ba er febon in ber oorbergegangenen $robe ftcb nid^t reebt

gut *um ©ingen bi«ponirt gefüllt $atte. ©ei (Koloraturen fpradj

ber Xon ba^er nid^t immer gietet) ftct)er unb flar an. Heroorragenb
an gütte ber SWittel, wie ©4miegfamleit ber ©e&anblung berfelben,
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exßairaltd) na$ glüfflgfeit unb ©efdjmad in Vilbung bet 2on-
Rgurentetien ermiet fta? ber Safflfi, $err (Eoncertlänger ©eebad) aut
Öeipjig. ©egen bat (Snbe feinet $art$ie (in nad) bem flehten

ftencontre mit ben „Xobenben Reiben* in Sfcr. 88 machte fid^ eine

letzte (grmübung Bei ifjm bemerflid). — SBir moHen aud) tiidjt

unterlagen, barauf binjumeifen, bog mit bietmal einige ©olonummern
ftit Jöten betonten, bie bei ftufjeten Huffübrungen fiett feblten unb
fomtt ber Wlttyiaffl unferet SOTuflfliebbaber neu gemefen ftnb. $err
Contot Weint f>at mit biefet »ufffibrung — bie in einer Äirdje mit
nod) befferer ücufril nod) ftrablcnber getoefen fein mürbe — ftd» alt

talentvoller nnb überand eifriger Dirigent bemäbrt, ein große» Ver*
bienft nnb ein Snredjt auf allgemeinen 3>an! erworben.

*—* Verein ber SWufit-fiebrer unb Seherinnen gu ©erlin. S)ie

8?«bruar*©ifrung mürbe mit einer bocberfreulidjen Wittljeilung er-

öffnet: $ie @d)ubert'<Bebenffeter, mcldje grau ^rofeffor ©djulfcen
Don Hften nnb grftul. 3u(ie oon Äften unter SWitmirtung mehrerer
ftünftler erften fanget am 81. San. oeranjlaltet, unb beren (Ertrag

fte bodfteniger ©eife für bie in ber Otünbung begriffene 3noaliben-

faffe bet Vereint beflimmt b<*ben, bat berfelben einen gumaebt von
1800 SR. gebraut. $en »ortrag bet Äbenbt ftielt $err SWeljromifc

über bat oon bem Ämerifanet Virgil etfunbene „Xed)ni!-(£laoter".

Staffelbe ift eine Claoiatur oljne Xonerjeugung , beim Unfdjlag ber

%aftt läßt fldj nur ein ftimadjer, furjer, aber fe$r präett cintretenber

Saut oernejmen. 2>er 8Red)anitmnt fann fo geftedt merben, baß
biefer Saut im SRoment bet SWeberbrudt ber fcafien eintritt, ober

mngcWjtt beim Sotlaffen berfelben, ober au* beibeft sugletd). $ier«

bürg bietet fid> eine feljr genaue (Kontrolle bet ©ef)ör« fomobl über
bie rbütbmifdje ®lei<bmä6ig!eit bat ©t>ielt, alt and) über bat
pünfltdie ftofbeben ber ginger unb bie Gorrectfcit bet Segato (bei

meloVm ber Saut ber Iotgelaffenen Safte mit bem Saut ber an«
geflogenen in eint gufammenfallen muß). Virgil lägt nun Xon-
leitern, Krpeggien unb anbete (Slementarübungen auf biefem

3nftrumente üben, gur Vorbereitung für Anfänger bient eine «rt
£ifd) mit aufgejeidjncter (Slaotatur, au* meldjeut augleid) gemiffe

raed)anif$e Vorübungen gemalt merben. S)ie teebnifdjen ©runb*
fäfce, »elfte Virgil aufgeteilt, ftimmen im mefentligen mit ben all-

gemein anertannten überein: größte $oder$eit aller (Betonte, natür-

liche $altnng ber ßanb, Vermerfung ber früher fo beliebten Ein-
biegung ber gingcrrnödjel u. f. m., bringen nur in i^rer «utbilbuna
in'* Einzelne $ter unb ba Weuct. $er (grftnber behauptet, burdj

bie ifolirte Vebanblung bet SX&nifdjen, meldje fein Uebungtmlttel
unb feine Wetfpbe bieten, ben ©eg jum #iele bet $ianiften mefent*

lid) )u oerfürften. (St befielt feit Äurjera in Verlin eine oon $errn
SReüromifc geleitete Unterricftttanftalt für bie Uebungen auf bem
Virgil -fclaoier. — $en Kbenb bef*lo6 ein Glaoieroortrag eigener

(Sompojttton bur* $errn (Sggeling: ©tücfe Heineren unb tnetfi

leidjteTfn Qtonret, für inftruetioe 3»cde gebangt. Unter i^nen gefiel

befonbert ein «eft ftinberftüde t „»über au« ber «inberjeit" bur*
flnmut^, griffe unb garacteriftifie örftnbnng.

*—• 2)eutf(be Siebter in ©ort unb ©üb. (Sin »oettfd)er $aut«
Maft (^erm. Xbomi Seip^ig). ftidjt meniger alt 221 Siebter ber

©egenmart — an beren @pife <&. (£onrab r $feubonnm für 6c.
Sgl. ©o^eit ©eorg *rinj oon $reugen — ^aben ^u biefem SBerfe

»eitröge geliefert. Unter ben befannten tarnen ftnbet man foldje

wie (Eugen ©raf Hildburg, Otto Vauer, Sofef Vergmann, ©arru
»rett (5>eutf* unb (8nglif4), «loin ftranid) (betgH, »i*. Sorben-
Guatemala (Verfaffer „Vom füllen Ccean", ©aüe a./©.. 1894),

Qertrub Varonin o. $arj>art unb manche anbere Slotabtiitat, fobafi

für jeben Qbtfämad geforgt ift. 9Jocb an^ie^ungtooüer bütte bat
99ert gemirtt, menu bei ber Gorrectur unb ber ©erftellung ber

Clicb^t me^r Sorgfalt an ben Sag gelegt morben märe, benn an
Srurffebfern giebt et eine Ueberffiüe unb mannet (Slicfe^ lägt etmat
ju »ünfeben übrig.

*—• ©tuttgart. toai »gl. (Sonferoalorium für Äurtt feiert

öom 81. äRür* bit 8. «^ril b. 3. fein 40 jä&riget 3ubti8um mit
3 (Soncerten unb einem Vanfett; bie ehemaligen @djüler biefer flu-

ftalt ftnb bi^u freunb(id)ft eingelaben. Vom fgl. ©ommerfemefler
ab mirb an biefem Snftitut 3Har $auer, Äammcroirtuo«, fett^er

Se^rer am (Eonferoatorium ber SWuftt in (Söln alt Stoäjfolger für

ben oerftorbenen $rofeffor Vrudner feine X^ätigfeit beginnen.

ftritifdjer Attjetger.

9täit, (Slem. D)>. 25. 6e*« Xonbilber für Elatjier.

granlfurt a. 3R7 Stepl & JfcomaS.

SRoraengrauen; ©onnenfAein; Srü^lingtgrug; ^erbftftimmung;
3tigenblidjt unb »eHenfpiel betiteln ß4 bie fe^t Xonbilber, bie

na4 jjoetifeben Vorlagen gefRaffen, im ^örer födne ©timmungen
ermeden. ©eine Vorbilber fiat ber (Eomponift in ©djumann unb

©enfelt gefunben, beren (Sinmirfung auf fein ©dfaffen p* no4 mebr
ober meniger bemerfbar ma<bt. ©ebilbeten ©ifilern merben biefe

in liebentmürbige »omantif getauften Xonpoefien oiel greube be-

reiten.

£utta, ^etin. Dp. 39. Kapriccio.

— Dp. 54. fiinbetleben. Seilte Xonflüde in gönn
Don Sottatmen, fceipjtg, So^toort^.

dkmanbt gefa^riebene unb mo^lflingenbe (Jornpoptionen, benen

nur Ue Urfprünglicbteit ber ©ebanfen mangelt. £)p. 54 ift beim

Unterricht jmedmäfiig au oermenben.

©<f>atf, aRori^. Dp. 46. gtoei gla&terjrfidte. ßetpitg,

geli? 6toÜ.

(Slegante, Gefallen erregenbe ©alonftüde, Oon benen befonbert

9lr. 2, im 3Äajurfa - Xtmpo , betbalb intereffant iß, meil et bie

Koten b, c,h,a offen unb oerftedt in ungejmungener ©eife oet-

atbeitet.

@auit*@aSn$, ßamißo. Dp. 101. Fantaisie ponr Grand
Orgue.

— Dp. 102. Deuxifcme Sonate pour Violon et Piano.
— Dp. 104. Valse Mignonne pour Piano. tyax\&,

fcuranb & gil«.

S)aft bet Votn bet ©rftnbung bem (Somponiften nidjt mebt fo

autgiebig aufliegt, mie ebebem, bezeugen biefe feine neueften ©etfe.

dagegen verleugnet fta^ feine SReifierfdjaft alt Conttapunttifet in

feinem Zattt.

Von großer ©irfung ift bie 3bret SKajeftät ber ftönigin (S(ifabet6

oon Rumänien gemibmete Orgelpbamape. (Sin äfiotio uon brei

92oten baut bat Slnbantino flangfä^ön auf; bie nun folgenbe gfuge

(Änbante) entnimmt if)r S^ema ber Vegleitungtfigur bet erften

äWotiot, mäbrenb ber @*iu6faft (Ätlegto) auf bet Verlängerung

biefet gngentljemat fugt, «ueb in feinet ©onate metj bet fotm-

gemanbte (Somponift bureb geifttetdje Arbeit unb banfbat $u löfenbe

Aufgaben bat Snteteffe bet Äutfübter.ben in tttbem ju etbalten.

(Kta&idt abet inbaltlid) febt anfptucbtlot ift bie Valse mignonne.
E. Reh.

3Uffftl)nittgett.

€t)tmuik, 18. Kooember. @roge SWufifauffübrung jum
Veften ber ötablfneo^t'fÄen (Sborfaffenfttftung. «rie für eine «lt.

fttmme aut ber „aWattb&utpafPon", mit Drc&efter oon Vad). «rie

für eine «Itfitmmc aut bem Oratorium „(Eliat" unb Krauermarfd) für

Orä)eper, Op. 103, 92r. 82 oon 9Renbeltfobn. ßmei geiflltä)e @e*

ffinge für eine HltfKmme mit Orgelbegleitung: 5)a« gebutbtge (grmarten

oon granf; Vater Unfer für eine «Uftimme oon fireb«. 9Weffe für

oterfiimmtgen (5bor, @olofttmmen, Or^efler unb Orgel, Op. 147,

9tr. 10 ber nao>gelaffenen ffierte oon ©^umann. — 22. Siooember.

II. getftli^e äRuflfauffü&rung. Variationen über ein Xfftma oon
Vectpooen für Orgel oon SKerfel. (St ift beflimmt in ©ortet «atb,

für oterfttmmtgen tyox, a capeUa oon 9Renbel«fobn. Arie: ,,3a)

meiß, baß mein (Srlöfer lebt", aut bem „SReffla*" oon ^a'nbel.

günfftimmtger (£bor: r
,S)u gabft bem em'gen ©et(t bie arme ©ttüe",

oon Vierting. ^afiorale für Orgel oon $retf$mer. 3tt>ei geiftlidjc

Sieber für eine @opranftimme: 3m tlbenbrotb oon @d^ubert. S)te

©oune fant, Op. 47 Oon ©d)lottmann. gmei geiftli^e Oefänge:

gum Xotcnfeft, 2)uett für jmeifiimmigen Änaben^or mit Orgelbe»

gleitung oon jjebrfelb. ®eifilid)et Sieb, a capeUa oierftimmtger <£bor

oon aibreö?t. 3^" geifilio^e Sieber für eine ©opranftlmme oon
Veder: 2)te arme ©eele oor ber ©immelttbür, alte« getftlt^e« Volt«*

lieb; 3Raä)e mtä) feltg, Sefu, Sieb für eine ©opranflimme unb
oier ÄnabenfUntmen, Orgel unb ©arfe, Op. 64, 9lr. 3.

^Otftttuttbr 20. ftooember. L biftortf^et (Soncert bet VjftXU

barmonifeben Ord)efler«. Ojforb-Sompbonie unb ©erenabe für

©treid)infrrumente oon #atybn. „Ave verum", für Orä^efter; ßarg*

betto ant bem „Ouintett", für Vtola alta mit ©treid)ord)efter ; ©^m-
Pbonie 5Rr. 4, „gupiter" (mit ber ©(^lußfuge) oon SWojart

Äei>8ig, 6. SWfirg. Motette in ber £b°tna«tirä)e. 2 ^afflon«-

gef&nge aut Oem ©d)emellifä)en ®efaugbu^ 00m 3abre 1786: ,.2)ie

bittre tfeibentjeit beginnt abermal" nnb,,©eliget ©ebenten"für4ftim-
migen (Efcor eingertäjtet Oon granj ffiüttner Oon 3ob. ©eb. Vaä>.

„©iebe nm Xrop", Motette in 2 ©fi(jen für ©opran*©olo unb (Sbor

oon Stifter.
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IRäfMbftttfttt i. %ty*, 19. 9Ie*tmter. Gonwt, Ouuerture

,t
3äuberfli?K" ton SlftgOTt, ^amma^lrre an« fcer „3auIm-f[ore", für

öu^ran oan SRo^art. Drei üiefc« für ftaritw: ,,S» Minft btr

Stau"; tr 3)it 9BaU>br*e" \>en fttubinftein; „^MtotriftiKlj" »du £ön?c.

3>a* ÄlfFfl.nbetftfl, fcantate für goli, <£bor mit DrtWta bo« £anM.
— 25. 91otobr. Ouuctuirc \a „ilflmont" fcon Jöect&ü&en. (Einlage

|ur ©£tr „Unbiue", Erie für ©anton aitt Ofdjejkr fcon Kunibert,

ätatonii*« BniU bon ftajf. „gritftcjf", Scenen au« bet gritjoi*

^öfle wn Xe^nu, für Sttännerdjor, «SDleßiunnen unb Dufter üen

9}iir?tberfl, 25, 9?d&. Conccrt. Sri« M *JJagcn au« „gigam
$otyftt" oon SKojart Im ttfccnb üou Eapfeert. 9?a#tfl üdu <£or-

tieliu«. Utib icä're idj ein tf ifrtigefofyii uon ttlugfrarbt. 6onate 0£. 24
n&n 38eeü)oücn. SDtßn&nädjt uoit €4uman it. 3m §trfcft won grarq*
Stcmanje »on SBiciiiantäft. &)panif$tr Sanj fecn Sarofate. 9)ie

mblöfung ; JKorgenlicb unb ©ta'nbc&m öon Qalfafeec. 3)er Seuj ton
.ftittaä)- i&dj tu innrer lieb toon ^Seiri. Smincnmg toon $utttr. 3>er

©Jjielmann bon 4?ilbacfj* Surfte: „Sei SBÜnncrn, tMcfic ßiefct

fü&fen", au« ,,3au&erfliJtr*; „©0 tätige (abe i$ fleidjniflcfet", au*
„Qtgarrt |>i>$sett" unb „Äei<(| mir bie $aitb", a«fc „3>cn 3nan"
üon ttoftort

Sdritttat, 22, Remter, QEoitccrt Requiem feou Serlto} m
ber Driamalfeefetiunq.

ttfm* 2b. 9tobr- Srio-Sriree, %m für Glatoicr, Bitte
unb £eÜo, Dp. 82, 3)motI öon Skcnäty. ©mmte für (Eeßo t>tn

SRancü». Garnml, Ob» 9 uou <Sdjumamt. 8tbaa> unb ft

ans beul 7. £*iötiu*£imcert &cn ©Jjoftr. %uü für itabter, £ir(titt

unb (Mf, Ob 101 »on fBrüfcm«.

MuDolftabt, 11. 9to&cmfecr. S^citc* Abonnement« -Eonccrt
b« gürfnidjHi Jpo fabelte. „2ka ffl.««& unb btr Siebe fBtQen",
Oiiberturc bon grand* (Ewsceit ((Smctt) für bie $iclinc mit Or-
rfKf^r bfrtt 3KcnJ?eI«fol)n*^arttoIbö, ffffiöni fl oftüber" , Uiärtien mh
$miiperbiii<f. «oloftüde für Violine: Abafjio au« bem ©bürden

-

«rt teon €fycbr ; ©arabanbc, Saublc nnb gfouriäe für Biotine aQetii

tpn ©ot^ unb Perpetuum mobile üeu fflie«, Breite ©pmpbonic
(Stur) pou SBeetbüten,

Der heutigen Nummer umerer Zeitung Hegt ein Prospekt der Firma Max IfettBe** Verlag3 Leipzig>
heij aufweichen wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam' machen wollen,

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlu ng,
empfiehlt sich zur schnellen und billigen

e§orguug von > 1 usi kalien. =3=
musikalischen Schriften etc.

Ver*oiolniisiiB(> jfruii*.

Frau L. Kahlberg, Leipzig,
Nordstr. 33,

empfiehlt sich

bestens als b lai ierlelirerln. tlüterricht:

deutsch und engli8cli.

Dresden. Kgl. Conservatoriuin für Musik und Theater.
42. Schuljühr. 1895/96' 9Ö7 Schüler, 6& AuftUhrun-* n, 10Ü Lehrer. Dabei Dftrlug, Drueseke, Führmauu, Frau

Falkenberg-, Frau flihlebraiicl von der Osten, Hüpner, Janssen, IfTert, FriiuL fon KotzeSue, Krant/, Kühner, Mann,
Frl. Orgeiii, Frau Rappoldi-RaJirer. Uemmele, Rtsehbleter, Hüter, Sehmole, von Schreiner, Nehutz-Ueuthen, Bherwood,
Starcke, Ad* Stern, Tjeen-Wolff, Vetter, Wüh. Welters; die herTOrnjc&odsten Mitglieder der Könipl. Kapelle, an ihrer Spitte
Rnppoldl, GrHtzinaeher, FeJgerl, Blehrin^, Frfeke, Gabler etc. Alle Fächer für Musik und Theater. Volle Kurse und
EinzelfÄther, Eintritt jederzeit. Haupteintritte 1. April uud 1. September (Aiifiiahim pnLt'iirjjL: am 1 April 8—1 Uhr). Prosj
and Lehn r-Vrrz» ichnisa durch flofrath IVnf, Etilen Kraut/,, Director.

Rl. IBACII m, Baniiefl-kiilii

Kgl. Freuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

l^e^eliaftM^riiiidiiii^ 1791.

TTlnnlo Morino Internationale Gesangsschule
J2JL'U1C XTXCX llld, von Madame M erina, Paris.

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse i StiinmbilcL Spezialität; Ausbild, it Heilung kranker,

verbili u. achwächL Stimmen. Referenz; Prof, Stoerck, Spezialist t Halskrankh., Wien. Re^elm. öffentL

Operuauff, m. d. vorgeachr. Elevinnen nnt Mitar. hervorr, Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i t deutsch., franz., engl. n. ital Sprache erth. An f. der Winter-

curse October 1896. Näh. d, Prosp,, d. a. Wunsch zuges. w, Schriftl. Anfr, u. Anmeld. n. entg. d*

Administration de l'Ecole 3Ifrin»j Paris, rue Chaptal 22.
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Neueste Märchendichtungen
aus dem VerJage von

C, F. W. SIEIiEI/a MusikalienliandluDg (R. Lmnemamu Leipzi?.

König Drosselbart.
Märchendichtung für Soli (Sopran und Alt oder Bari-

ton), dreistimmigen Chor (2 Soprane und Alt) und
Claviertegleitung mit verbindender Deklamation gedich-

tet und componiert von

Adolf Klagen.
Ol». 10.

KJavierpartitur M. 4.50. — Solostimmen 60 Pf. — Choratimmett
Cjede 60 Pf.) M, L80. — Vollständiges Textbuch n. 60 Pf —

Text der Gesänge n. 10. Pf,

Ein Maigang in Wort und Lied.
(Dichtung von Emmy Bornim)

Für zwei- und dreistimmigen weiblichen Chor mit

Pianofortebegleitung und verbindender Deklamation,

besonders für Mädchenschulen komponiert von

Lndwig Maehts.
Op* 5»

Klavierpartitur n. M, 4.— , — Chorstimmen (Sopran und Alt je

n, 60 Pf) n, M 1.20. — Vollständiges Textbuch n. 60 Pf, —
Text der Gesänge n. 10 Pf

Das graue Entlein.
Märcftenäwktung frei nach C Änderten von

Mary v. Heken*
Für Solo und vierstimmig gemischten oder dreistimmigen

Frauenchor mit Pianofortebegleitung und verbindender

Deklamation komponiert von

O. von BadeekL
Klavieranjzug M. 8.— . — Chorstimmen : zur Ausg. f. Frauen-
chor (jede 80 Pf.) M. 2.40; zur Ausg. tur gemischten Chor (jede

80 Pf) M. 3.20. — Solostimmen kmpl. M. 2.—. — Vollstän-

diges Textbuch n. 60 Pf. — Text der Gesänge n. 15 Pf.

Hierzu: Die Begleitung für kleines Orchester eingerichtet.

Partitur n. M. 24.—. — Stimmen kmpl. n. M. 21.50.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgab« für hohe und tiefe Stimme in zwei Abthcilungeu k 2 1.

Am Brtwuer in Bresden,

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Ja,egrersti-a»sse S9 HI.

cXunold Singuf.
Acht neue Rattexifäiigerliecler,,

gedichtet von Julius Wolff,

für eine Baritonstimme mit Ciavierbegleitung

componirt von

Heinrich Zöllner.
Op. 10. Komplett M* 4.—.

No. 1. „Wo ich mich zeige" —.80
No. 2. Frage: „Eine Böse gepflückt** , , . —.50
No, 3. Erinnerung: „Die BQder des Lebens

schwanken" . , ,
—.80

No. 4. Waldvöglein wird ausgefragt:
„Waldvoglein, sage doch einmal" , . 1.

—

No. 5. Kleine Mädchen: „Jungferlein ihr
t

fasset Mut, —.50
No. 6. Knabenspiel: „Nun tummelt euch,

Buben" —.50
No. 7. Lockung: „Schlafet du, Liebchen?" . —,80
No. 8. Die schönsteFrau vom Rheine:

„Sei mir gepriesen und gelobt" , , . —,80

Kürzlich erschien:

Ausgabe für Tenor.

Komplett M. 4,—

.

Leipzig, Dörrienscr&sae 13,

C, F. W- Siegelt Musikalienhandlungen. Linnemann).

nberth'a

Salon- Bibliothek,

Ntu« Bind*, k 1 Mark,
4M5Sdt*n Gr Qurt,«athJelS-10 beU«bU
SilonülÜfl^f PJlft Vij||i[iDd.Y«nvlrfaDl»äfci

EdLtloa StbubtMb ct.6000 Mrm. f»U« iDStrU-

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Bronsart, J. von

Phantasie für

Violine

U. Pianoforte

? M, 2.50.

Für Symphonie- und KammcnnDsikconcertfi

empfiehlt der Unterfertigte folgende Werke seiner Coropositionen

zur Aufführung, mit dem ergebensten Bemerken, dasa das

Notenmaterial den verehrten Concertdirektionen lelkwei&e un-

entgeltlich zur Verfügung gestellt wird,

a) (xudrim-OuYertiire (Amoll),

b) II. Sinfonie (Fdur).

c) HI. Sinfonie (Adur).
d) II, Streichquartett (AmoLT.

G Hagelf

Direktor der stadt, Musikschule

in Bamberg (Bayern),

NB, a), b), c). wurden von der Fürstl. Hofkapelle zu

Sondershausen, w) u. b) in Kreuznach (a hier sechs Mal iu

derselben Saison), b) in Erfurt, Sordhausen, Hannover,
Kreuznach und d) wiederholt in Bamberg1 aufgeführt. Diese

Compoaitionen wurden von Fachkritikern günstig beurtheilt.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Zum 100jährigen Geburtstage

Kaiser Wilhelms I.

um 33« P M»rz 1897.=
Das Herz gehör l dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Die Erd' vom Vaterland.
1870.

Ballaäe von Dr. F. Löwe,
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert EUmenrelch.
Preis M. 1.80,

Jubel-Ouverture
flir

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. KL-Auszug 4/ms Pr. M. 3.75.

Orchesterstimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik: Part. M. 6,— n. Orchesterstimmen

M. 9— n,

Schmidt, W.
Heil, Kaiser Wilhelm, Dir!

Es fliegt ein Wort van Mund zu Mund.
a. Für Mannercbor.

Partitur M. —.40, Stimmen ä M. —.15.

b. Für gemischten öhor.

Partitur M. —.25, Stimmen ä M. —.15.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Jfitnnergesang

von

Louis Schultert.
Op. 19,

No. L Ein einig Deutschland.
No. 2, Die Wacht auf dem Schlachtfelde«
No. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Wassmann. Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gebort dem Vaterland und unser Hab
und tintl

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Clayier-Auszug M. 2.—. Singatimmen je M. —.25.

Partitur und bistrumentabtimmen in Copie.

NB. Da» Werk ist auch ohne alle Begleitung ausfährbar.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Ostern!
Bella, J. L., Op. 1. Christus facta» est. Motette

mit lateinischem und deutschem Text für Sopran,
Alt, 2. Tenor und Bass. Partitur und Stimmen M. 1.60.

Flügel, G., Ostereantate für Männerchor. Par-

titur M. 1.—.

Frank, J. W., Zwölf ausgewählte Melodien
zu Heinrich Elmenhorst's geistlichen Liedern für

eine Singstimme mit hinzugefügter Pianoforte- oder

Orgelbegleitung, als Repertoirstticke des Riedel'schen

Vereins herausgegeben von

Carl Riedel.

Heft II. Die bittere Trauerzeit (Passionslied). Fan
Kind ist uns zum Heil geboren. Jesus neigt sein Haupt
und stirbt Herzliebster Gott dich fleh

1

ich an. Wie
seh 1

ich dich, mein Jesu bluten. Auf, auf zu Gottes
Lob. M. 1.50.

Ostern!
Sonett Sr. Heiligkeit des Papstes Leo XTTT.

für eine Singstimme
mit

Begleitung des Pianoforte
von

Bernhard Vogel.
M. IM.

Mit Portrait des Papstes.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Als Lehrer für Geige empfiehlt sich

Franz Stahr,
Leipzig, Zeitzerstrasse 41.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Pianist

Wien, Heuniarkt 7.

S)rud »on $. Ärcüfing in 8eip$tß.



ÖWenfli* 1Kammer.— $reid (jalbjäWH
5 SRF., bei Ärenabanbfenbung 6 8RL C&eutf<b-

(attb uttb ©eflerreid)), «fr. 6 9RL 25 $f.
f«u*lanb). gfir»itglicberbc««50.3)cutf*.

SRufttoerein« gelten ermäßigte greife. —
3nfertion*gebüfyen bie $etitaeüe 25 $f.

—

Ceip3tg, Den 17. mär3 189?.

^ene

Abonnement nehmen oOe ^oftftmter, ©udj*,

SKuftfolien* nnb Äunftbanblungen an«

Nur bei ansdrneklieher Ab-
bestellung gilt da» Abonne-

ment ttbe aufgehoben.
Sei ben $oftämtern mu& aber bie Befteflunfl

erneuert »erben.

(13egr3nbet 1884 von Hobert Sdfumann.)
s

Serantwortlidjer Stebacteur: Dr. flaut Ätmim. »erlag oon <L /. ftltyttt ttadtfdlger in fettig.

Wurnbergerfira&e 9fr. 27, dde ber Ä3nigflra6e.

«jttgeuer ä £#• in Sonbon.

8*« $«<*••#** »it^blg. in SNofttau.

»eldjiur & gMty in »arföan.

<M*r. <fr*i in Bfirid), »afel mtb ©traßburg.

JBÜ.
Htonuib(M)*jtj|ter Daflrgang.

(8anb $3.)

$ev#*rbt'f<be 8ud)ft. in Hmfterbam.

tf • f. $fe<$erf in BtaHJotf.

JtWert 9« *«(»*«« in »ien.

3«MIti Äaifer ©il&elm L unb bie Vhtfif. ©üaftc bon C. ©erwarb. — (Sin «u*glet(& itotffieit Dperncompontfteu nnb $rüfung*comit6e*.

©fiijc bon Ortar SKöridfe. (©dtfufc.) — Obern* unb 5oneertauffu$rungen in Seidig. — (fcorrefaoubenaen: ©erlitt, Glber-

felb, granffurt a. 3R., SRagbeburg, SRubolftabt. — Feuilleton: $erfonalnadjrid)ten, Sfcue unb neueinftubirte Opern, »ermifäte*,

Äritiföer fcnjeiger, Aufführungen. — Änjeigen.

Äaifer IWUjetat L ttnb bie Jtaftk

Sfiafte bon C. Gerhard.

Madjbrud »erboten. •

-91« am 9. fW&rj 1888 ber greife fcelbenfatfer bie

gütigen Äugen für immer gefd&loffen ^atte unb bie Trauer*»

raube alle Sanbe bunbeilte, mtfd&te fid^ in ben bumpfen
Alattg ber Äird&engloden mand^ braufenbe« Sieb jur @$re,

jum 9tu$m be« Heimgegangenen, mand^ erfd&ütternber,

feiernder SRarfö jur Älage um ben ^rjlen gelben , um
ben Sater be« SJaterlanbe«, ber bur$ ftampf unb 9io$
fein Soll jum Siege geführt, e« einig unb grofc gemadbt,

ber na# ben Äriegen in löjlli<$en Rrteben«ia$rett äBiffen*

haften unb Äünfte befd&üfctr ba& fte }ur fcerrlid&ften

8lfi$e reiften.

SDie 2Ruftt oer&fittte trauemb tyr $aupt, benn er, ben

fein irbifd&er Älang mebr traf, ffatU fie b*rjli<$ geliebt.

3nwr Äaifer SBilbelm I. toar nidfrt in birectem Sinne
mujttalifö ge&efen, ba« Reifet toeber au«übenber Afinfller,

nod> Dilettant, bo$ in jenem »eitern ©inne, ber in feiner

(Ktyen Stellung toon größerer SfBicfettgfeit mar: er Ijatte ein

feine« SSerftdnbnife für jjebe äeufeerung menfc^Ud^en @mp*
finben* in Zonen, in Harmonien unb mit bem SSerfiänb*

nife ging $anb in $anb bie ©Haftung ber Zonfunft

6r felbfl beWagte e3, ba§ er in feiner Äinb^eit nid&t

pm ©tubium ber SDtufil veranlagt toorben toar, meß jum
J^eil »o^l feinen ®runb barin fcatte, bafe man bamaU
noc^ nid^t allgemein bie 3Rufif für ein notymenbige« @r^

}te^ungdmittel ^ielt unb jum X^eil in bem polittf$en Un*
glüdt, Da« feine Schatten auf be« töniglid^en ^Jrinjen ftinb^

$eit toarf. 911« man bem ftaifer einft bei ber @inh>ei£ung

einer ftird^e in ftoblenj bie 9loten ju ber @efang«auffü^rung

überreizte, toie« er biefelben läd&elnb jurttdt mit ber 8e*

merfung: „3$ bin bariu in meiner Qugenberjiebung Der*

nacblÄfftgt; i* lenne bie »oten nid^t
M

.

Xro| biefer Untoiffen^eü befafe er ein feine« @e^ör#

b>el(be« ibn in ben ©tanb fegte, ba« SSorjügKd&e t>on bem
minber Outen ju unterfd&eiben unb in mujtfalifd^en S)ingen

Äritil }u üben, wenn er biefe« aud^ in fiufeerft milber,

»o^ItooHenber SBeife tbat S)iefe gein^eit be« ©e$ör« be^

»a|rte er jtd^ bi« in fein ^o^e« älter; at« im $erbft 1886
bie 1. ©efangtlajfe be« 5ßot«bamer Äabettencorp« auf

SBunfcb ber ^od^murrfalifcben ftaiferin Slugufla in Sabel«^

ßerg bem fcobeu 5ßaare einige Sieber vortrug, lobte ber

Äaifer ben ©efang, unb befonber«, ba§ berfelbe rein unb
richtig intoniert fei. @r fügte ^in}u, ba§ er biefe« beur«

feilen tonne , ba er t>on jeber ein gute« (Se^ör gehabt

unb jeben falfd&en %on berau«böre.

6$on be« prtnjlid&en Änaien 2Biege toar Don (Sefang

umtflnt; feine bo^e SRutter, bie eble Äöntgin Suife befa|

eine fü§e, toeid&e Stimme unb fang mie jebe bürgerliche

SJtutter ibre ftinber in ben ©d&laf. y^r Siebting«lieb »ar
ba« reijenbe, innige SWojart'fd&e SBiegenliebd^en:

rf©(blafef

mein ^ßrinjdjien, fd^laf einl", ba« ber Sage nacb ber ®om»
ponifl feinem grftgeborenen »erfaßt, al« er benfelben in

abtoefenbeit feiner grau jur Stube bringen moüte. S)a«

Siebten »urbe fortan au^ ein Siebling SBilbelm 1., n>ie

überbauet bie SBeifen, bie er oon ben Stopen ber tbeuern

SRutter gehört, fiet« bie fc^önfien für i^n blieben, ©rjäblte

bod^ ber greife 3«W«rf *** Sd^öpfer ber Singacabemie, ba§,

al« er im 3a$re 1804 feine erfie Siebertafel bem Äönige

griebrid^ Silbelm in. unb feiner ®ema$lm Suife oorfiettte

unb er am @d&lu§ ben *ßrinjen SBibelm fragte, lote ibm
bie (Sefänge gefallen, ber ftnabe geanttoortet: „Se^r gut,

aber toenn bie 3Mama jtngt, ifi e« no$ fd^öner".

Später aUerbing« $at Äaifer SBilbelm gerne ben SSor-
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tragen ber $a$lrei$en ÜRännergefangvereine gelaufdjjt, bie

tym ibre Hulbigungen barbradjjten.

ßbenfo gerne weilte er in Eoncerten unb in ber Oper;
er bevorjugte bann entfdjjieben baS ^eitere ©enre unb unter

allen Sängerinnen errang ftd^ bie Succa mit i&rer Sauber*

fHmme feine $ö<bfle ©unft.

Sber er, ber in ernfien lagen grog geworben unb
bann fpäter fo biete fernere Seiten burd&lebte, empfanb
aud) bie erfd&ütternbe SDtacbt erbabenfter, ernfiefier STOuftf,

tote fi$ biefelbe im beutf$en ®&oral barftellt. 2>aS tounber*

bar ^errlid^e Äird&enlieb, baS fc^on feine Eltern in ben

Sagen beS tiefften ÄummerS, ber ©rntebrigung in ÄönigS»

berg getröfiet, baS macbtvoUe Sutberlieb:

„Gin* fefte öurg ift imfer ©ott,

(Sin' gute SBefr unb Waffen"

blieb au$ i$m bie ^e^rfte SBeife, bie tyn in inneren unb
äußeren ©türmen aufrüstete.

(Sin anbereS Sieb, baS er gleidfc ber Äönigin Suife

fe&r liebte, toar ber Efcorat au« ©raun'S 2ob 3efu: „3ft'S

ober ifi mein ©eifi entjüdt?", beffen lefcte ©tropfe an
feinem Sarge bei ber Srauerfeter im 2)ome erllang.

Unb an fein $er§, baS in unenttoegter Siebe für fein

SBolt fd&lug, brang mit SturmeSaetoalt in ber großen

ÄriegeSjeit ein Sieb, baS i&n innig bewegte, ^od^ er^ob unb
mit jener {Begeiferung erfaßte , bie ©roßeS erreicht , baiS

Sieb bei brauen ©cbnedenburger'S:

„t&i brauft ein 8tof toie fconner&att,

töte ©<5»crterflirr unb »oßenprafl.

SBenn SBityelm L au<b ni$t in fo nabe perfönlid&e

Cerüfcrung mit. ber Äunfi unb Äünfilern trat, toie fein

erhabener Snlel, unfer je&iger Äaifer, wenn er au$ nid&t

felbfifcböpferifdfr toar, toie biefer, fo übte er bod& bur<b feine

§elbeugefialt, bur<b feine Siege, bur$ bie von ibm betoirfte

SBieber&erfiellung beS beutfd&eu 9ftei$e$ einen befrud&tenben

Einfluß fotobbl auf bie bilbenben, toie auf bie rebenben

ftünfie, unb infofern $at au$ bie SWuftf t$n als tyren

©c^irmberm unb görberer ju betrauten. —

ppp bis jum ff, aber ofcne Änalleffecte ; bie Raulen fmb
ni^t als ©eblaginfirumente ju betrauten, fönbern als

„Empftnbungen" fd&ilbembe.

S)ie SKufif enthalte eine ben jetoeiligen ©ituationen

angepaßte iHuftrirenbe Tonmalerei, einen guten mufifalifdfoen

Sttufbau mit angemeffener Steigerung; („auf bau" ift

eine funjivolle Serbinbung mehrerer, anfänglicb ber Steige

nacb erfdjjeinenber Xbemata, toeld&e fieb fpäter unter $in*
jutritt einer prägnanten, vieUeicbt attgemeih befannten üRelobie

jur „Sßolnte" bereinigen; j. 33. im „9lotbftern" (fcblefifd&en

ftelblager), ju Enbe beS 2. Stetes

E igi i *-*N^
9

6ie enthalte ferner gebiegene „mujttattfd&e Drt^o-

gra^ie" j. 8.

£ g !—jU_|g_

iEE£ =t
auä)

(fön ätttglety juUftyn (Stycnttomptratfitn

ttnb tyxnfnnyitomxtätB.

©fiiie non. Oskar Mffrieke, ^ogl. »tupfbirector.

(64lnfe.)

IL SDie aRuf il f ei toor Sttem nidjit ju lang gebe&nt;

bamit niebt ber SBortourf gemalt toerbe „unbraud&bar
jum aufführen -1

, befrage ber ©ontponifi, beüor er

mit bem Gomponiren be« fflerle« beginnt, erji einen rou*

tinirten Siegiffeur ob ettoaiger Äürjung ju langer 6^öre

unb Strien, bamit fpäter^in ni*t ber w3lot^ift" ben

murtfalifdfoen Sufammen^ang jerreiße.

SDieSRufif fei originell, formtooll, obne murtfalifd&e

gärten (§. SB* bei SDtobutationen) , fie fei für ben Saien
melobiöS, populär, einfad^ („et tächez seulement, de vous

frayer une route, dans laquelle le public puisse vous
suivre sympathiquement")

, für ben gad&mann fei fie

jutoeüen lunflooll, bamit fie bem „SDluftfer" imponire,

J. 53- »gugirteÄ
11

, toie im „Sßojttllon" unb in ber w 9legi*

mentstoc&ter".

Sie enthalte gebiegene Stimmführung toie bei ben

Glaffitern, farbenreiche (ni^t nur ted^nif^^me^anif^e, fon*

bem audj> feinfinnige, tooblnüancirte 3njirumentatton üom |

au(t) ais

bie ^Derminberten Septimenaccorbe" mit i^ren Dtelfeittgen

äuflöfungen fennjeid^nen fofort, toa$ einer gelernt ffat

S)ie SWufif enthalte eine gebiegene, natürliche gefang«

lid&e S)eclamation; bie w9leue 3eitfcbtift
w
t>om 18. 5RoDem6er

braute meinen bie£be}ügli$en Sluffaft: „jtnge toie bu
fprkbfi, in bemfelben 9tb^bm«^ unb o^ne unnatürlicbe

Silbenbebnungen; fprid^ unb finge mit berfelben 3)eclama*

tion, Qnterpunltion unb Sogif; jerreiße nid^t ba«, toad

finngemäß ju einem Safce oerbunben toerbenmuß; burdb

langfame« 3^tma6 (Sempo) toirb al«bann au$ bem
frönen, melobiereid^en ©efange (bem bei canto) ©eltung

toerfd^afft. Silbenbe^nungen, (b. $. furje Silben auf lange

SBertbnoten) t^uen bem Singenben 3toan9 ö", benn Re
muffen bie ©üben ber Eefttoorte gegen i^r natürlicbe^

Spracbgefübl verlängern unt) auf bie äuSfpradjjregeln ber

5Dlutteriprad&e tbeiltoeife SSerji^t leiften".

SBer felbfi !ttnfUerif$ unb gef^madtooll ju fingen Der«

jiefct — (toenn aueb o&ne großes Stimmmaterial) —, unb
toer tttoa felbfi al« gborbirigent fungirte, fennt ben ©olo*
unb Sborgefang am beflen.

III. 5Bie Su^fiattung fei möglid&fl billig; !oft^

fpielige Stugflattung bient oftmals baju, burd^ äußeren
©lanj bie innere ärmufy be« teptlicben unb mufifalifd^ett

SBefenS ju verbergen.

allgemeine Semerfungen: ^ntrobuetionen ober

Ouvertüren feien im Sinne eines „StimmungSbilteS" com*
ponirt, unb nur aus SDlotiven ber Dper jufammengefteHt

;

belanntermaßen ifi eS fd&toierig, aus „gegebenen" (bereits

verbanbenen) SWotiVen eine formvolle Ouvertüre ju geftaU

ten; gorm: ^@inleitung langfam, Uebergang jum äÖegro,

$auptfa(, ßantabilefaft auf ber Dominante, Uebergang

jum SRittelfafee, (fünfiliebe Verarbeitung einiger lernen),
§auptfa§, ßantabtle auf ber Xonifa, Uebergang jum ©d^luß*

fafee mit angemeffener Steigerung; Sd^lußfaft (gleite bem
S^luffe ber Dper j. 8. toie im »greif(bfi6

Ä
); ju ben

©antabilefäften benüfee man ettoa 2lrienmotive.

SJerglet^e Opern obne S)talog : 3ßit 3ntrobuction
(Stöbert, 2lfri!anerin, ^ropbet, Hugenotten, gauft, SRigoletto,

Sioletta, SRaSfenbatt, Xroubabour. SKit Ouvertüre:
(SRadfotlager, ©urpantbe, Stumme, 3übin — leiber hie ge*

fpielt —, 2RaSfenbaH (Sluber), Strabeffa, SDiartba, Sett,

SRorbfiern, Xannbäufer, Slienji, ^oHänber, 5Dleiperfinger.

Sfladjj Hebung beS SSorbangcS genügen ettoa 8 Satte,

um ben Bremer baS feenifd^e Arrangement befe^en ju
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laffen (befonberS toid&itg bei ^remteren)
; fobann aber gilt

c$, um jeglidje SangemeUe ju üermeiben, (benn Sielen— Unmufifalif<$en— bauert f$on bie Ouvertüre ju lang),

fcrjneHflenS einzuführen in ben „(Sang ber §anblung" (per

9tecitatiü ober Sßarlanbogefang) ; bajs bte „Oper" bur<$au3

mit 6&or beginnen muffe, ift eine ganj üeraltete 3bee. —
2)amtt ber (Sffect ton ©eifterd&örcn nid^t am „2ä#er*

liefen" Weitere , Dermcibe man ba£ 3)abeifein bidfer, cor*

pulenter ßfymften; ©eijier benft man fi$ bo# als fyofy

geborene, |tmmltf<$e, jarte, ätbertfdje SBefen; „Dberon"
urirb ja au<$ meifl tum 3)amen bargeftellt, alfo foarum
niebt au$ — (um ben ttnterfdjieb üon 3Wcnfc^en unb
©eifiern §u beroirfen) — ,@eifterc$öre nur bur$
„Samen" befefcen? Sopran (SfräuIeinS)', 9llt

(altere ober größere 2)ameh in ^erreneoftfim) ; — Unbine,

£etling, Sergfnappen, Dberon.

an bte geehrten SBorftänbe ber ,,©enoffenf<$aft
beutfd&er Sübnenangeböriger" ifi tiefe Äunb=
gebung gerietet, toeil es ftd? in unferer opernarmen 3*tt

um £>ebung ber beutfd&en Dper banbelt, unb toeil tootyl

eine fo gutorganiftrte toeit&erjtoeigte beutfd&e ©enoffen*

fct)aft rMel ju bem ,;2tu3gleid)e" jtoifc&en ßomponifien
unb SßrüfungScomiteeg bettragen fönnte.

Siele unferer neujeitigen Opern toerben balb Dom
„Spielplane" fcerfd&hrinben unb gierig Wirb man aisbann

naefc älteren gebiegenen Dpern (au# o^ne befonbere 3lu&
ftattung) jurüdgretfen.

2>urcb SSeröffentlid&ung biefeS in bem Organe ber
„@. b. 8. 21." roirb ficb »obl balb bur$ „Pro et Contra"
jeigen, ob i$ üiellei$t ba ju toiel ober bort ju toenig ge*

Tagt babe: „errare humanuni est"; aber ber SluSgieicty

ift babur<$ angeregt unb fomit mein gtoed erreicht. *)

©pent- unb Coucertaufftt^rttugeti in fettig.

$um erften 9ttal oerfuebten ftet) im „golbenen $reu$" gräulein

t>. fit f) oben als (S^rtftine unb $err Ulrict als Nicola«: öetbe

Ratten, foweit idj tbren Setftungen gu folgen in ber Sage mar, mit

öielem gleiß fid) i^ren banlbaren Kufgaben geroibmet, o&ne inbefe

beim erften Kniauf fogleicb in ber Qt^aracteriftif baS fRicbtige, ben

auSfdjIaggebenben $un!t ju treffen; Weiteren forgfamen ©tubien

mufe eS überlaffen bleiben, Süden ju ergänzen.

grl. b. töfjoben überftürfct ftd) uterjt in ber fünftlerifcben

SBekerentroicfefung; fie f)ält ed offenbar mit bem SBabifprud): „3mmcr

langfam ooran"! Sa« fie in ber legten $t\t an neuen SRoHen

gebrad)t, gab ju wefentlidjen Ergänzungen gu bem, Was über iijre

SIgatbe (am etften Kbenb ibreS Auftretens) bemerft werben tonnte,

feinen ftnlag. 31)r cor KQem In ber §ör}e auSgiebigeS Organ

mug aud) in ben übrigen Sagen noeb eine größere SluSgeglicrjenljett

erftreben, ber Zun muß noa^ me^r ©ej^meibigfeit, ©lief unb 95c-

roegung me^r ßcben gewinnen, ber SluSbrucf im Vortrag fyat zu*

june^men ankeife unb oor^altenber 3nnerli*feit: ein Weiter «Spiel,

iaum tt)ut fic& i^rem hoffentlich no* frif4 puifirenben SSoöenbung«-

ftreben auf.

©d)on jeftt na^m unfer «ßublüum bei ifjr ben guten Stilen

für bie X^at unb munterte pe auf bureb rci^li^en S3eifaff.

3)a« „golbenc flrcuj
Ä war eine SieblingSoper be* unfterblicften

Äaifer« Stl^eim L; &at er bo* etnft nacb einer ber erften &uf-
'

für)rungen in ©erlin ben anwefenben Sompontften gu ftc^ belieben

unb in feiner aufrichtigen ©eraen«güte i^m befannt: „Sftre Oper

*) 3)er bereits bejahrte Serfaffer bicfeS war Ordjeftcrmitglieb,

X&catercapeflmeifter unb würbe in biefer 3^itung feine €tjmp^onie

unb Oper anertennenb genannt.

gefällt mir, unb meinen ^Berlinern, bie für foldje fc^dne ©aeften

feine S^afcn ^aben, gleidtfanft". So man in Verlegenheit fein

foUte wegen einer geigneten geftoper jum ein^unbertften Oe-
burtÄtag be* erften beulten Äafferfi, würbe bafter eine öerücf*

fi^tigung biefe* 29erte8 au« mancherlei ©rünben in $orfd)lag gu

bringen fein, wenn man ntdjt auf ©pontini jurücfgreifen will

noeb tann, an beffen Ijcroifdjen ^runfopern wie ^gerbtnanb

(Sorten, w 01^mpia
M

fteft ber fönigltcfte Jüngling mit bem

ge(ammten preuftifeften $of jahrelang ent^uftafimirt ^at.

Sccbfite Äammermufif im neuen ©ewanb^aufe. 3n

frönen, wirffamen Älangfteigerungen bewegte ftcb ba* Programm

jum fed)8ten Äammermupfabenb, inbem e* bon einem t>aübn r -

fejeu (SSbur-Ouartett (Op. 33, 92r. 2 ber $eterd7
f$en Ausgabe)

ben 2tu3gang nabm, ibm 6cbubert r
d (Ebur-Ouintett (Op. 63)

folgen liefe unb mit bem ©treieftoctett («bur, Op. 3) oon 3ob-

©benbfen abfdjtofe, braute e« jugleieb ber SlafjlcitSt, ber Vornan*

ixt nnb einem i^rer ftuefttbarften ©enien würbige ©ulbigungen bar

unb trug ^ugtetcr) bem ©Raffen ber SÄeujeit gcbütjrenbe {Rechnung.

S)ie ©erren ^ilf, ©eefer, ©c^äfer, ftlengel bereiteten

mit bem feiten &u ^örenben febnr* Quartett bon ©a^bn und

wieber einen $od)gcnuf}.

S)a« Cbur-Ouintett feierte piet&tooQ granj ©ebubert'«

100. öeburtfitag naeft. S)fe ÄuSfa^rung tmreb bie obenerwähnten

ffünftler unter ^in^utritt be* ©enn ©ünfebe (2. Stolonceflo), ber

Xag« uorQer aua^ ald Begleiter am Glatter (ni$t, wie ju lefen

war SBükfdjmänn) ftcj aufigejefcjnet, berfejte 8We in einen

murtfalife^en greubenraufcb ; bie febwärmenbe ©e^nfuc^t im erften

gltegro, bie träumerifefte ©legi! be« ttbagio, ber au»gelaffene

3a^rmartt«^umor be« ©^er^o mit bem 2rio,'ba8 fta) bei feiner

tieffinnigeu ©runbftimmung folebem tollen Xreiben gegenüber aus-

nimmt wie ein $rebiger ber ©ufee, bie leefe äigeunerluft be« ginale,

baö 2We8 rief freubigen ©nt^upaSmu« wacb unb gewann als geit*

gemäfee Hadjfeier t>on ©cbubert'S 100. Geburtstag no<^ fpecieflen

SBertb.

S)aS an ben ©*lu6 gefteüte Octett (Op. 3, «bur) für ©treitb-

tnftrumente oon 3o^. ©benbfen -wirft noeb immer fe^r erfrifefteub;

am meiften Urfprüngliebteit in ber (Srftnbung ftedt im ©cberjo,

nacb i^m braeft benn aua^ ein faum" au befd)Wid)Hgenber SBetfaQ

loS; bo4 au^ bie übrigen, t^eilweife noeft an ©djumann'fcbe, SRen*

belSfo^n'fcbe, Gabele SBorbilber fid> anfcftliefecnbe ©ä^e, iuterefRrten

lebhaft S)anf einer ungemein jugvoUen, auf forgfältigftc »orbe»

reitung beutenben Ausführung bureft bie $enen ^pilf, ©eefer,

^eumann, ©errmann (SBioiine), ©cbäfer, Äalifdj (^iola),

Älengcl, ©ünfebe (Violoncello). $a6 Snfammenfpiel lieg nir-

genbs an (Sjactbeit ju wünfeften übrig/ ©obllaut unb oft an orefte-

ftralem »ofltlang gema^nenbe Tonfülle gefeilten ftcb ^inju, um ben

©efammteinbruef nod) &u et^ö^en. ©türmifcje ^eroorrufe begleiteten

bie Korporation naa^ jebem ©erfe.

©ie fiebente Äammermufif erreichte i^ren entjücfenben unb

fünftlerifeb bebeutfamften $0$epunft in ©ect^oben'S Slmott-

Ouartett (Op. 132), baS bureb bie Ferren (Soncertmeifter $rill,

Stot^er, Unfenßetn, SBille eine SBiebergabe erfuhr, bie alle

früheren weit übertraf, unb in ber erhabenen S)anffagungeineS ®enefen*

ben an bie ©ottljett eine Seiftung bot, bie Tillen unbergeftlicb bleiben

mug. Vorausgegangen war baS ftimmüngSboHc, bisweilen nur

ju weitfcbwcipge unb felbft bor mancher Banalität nia)t jurücf«

febredenbe «mott-Srio (Op. 50) oon % SfcbaüowSfr^. 3)er

uunme^r im SünglingSalter ftefjenbe, einft als ©unberfnabe öiel

angeftaunte Otto Regner füt)rte babei ben Glabterpart mit

©e^wung unb geuer bureb, borüberge^enb nur ben $erren $rtl(

unb ©ille gegenüber *u ftart auftragend

8»anjigfteS ©ewanbt)auSconcert. 8um erften SRaie in

biefetn hinter fab fta) am 11. b. Wl. $err dapeUmetftcr «rt^ur 9t\t if

4
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oertjinbert, bie Seitung be« @emanbt)au«concertc« *u übernehmen;

e« Ratten p* in fte geseilt $etnri* XXIV. gürftÄenft, ber

mit (einer neutfien S^mpbonie (Mr. 2, (Bmott), jur geit no*

SWanufcript, ben Sbcnb eröffnen foffte, unb $err (Sapellmeifter

(Sari Jßanjner bon unterer Oper, ber in pretfen«wertbem colle-

gialen Cntgegenfommen bie Leitung be« $wetten$rogrammt&elie«

übernommen $attc unb babei au* im fconcertfaal mit berfelben

£emperamentfrif*e unb fpiritueflen Slafticitat fi* berooritjat, wie

in fetner 8eruf«t$atigteit al« au«gcjei*neter Opernbirigent.

Äufter ber S^mpbonte, ber qua rein fünplertf*en unb nur $u

biHtgenben Bemeggrünben wie jeber auf erböte Sammlung Änipru*

ma*enben SReu^ett ber erfle Xljeil offengehalten blieb, Farn jum

erften SWal no* eine §mette äRanufcriptcompoption, glei*fafl«

aui GmottauOebörretnJBioloncellconeert öonSul. ftöntgen.

©er Ijätte cd liebeooffer, te*uif* oottenbeter einzuführen öermo*t

al« unfer $o*gefeierter Suliu« Älengel, ber, al« tfoupn bed

Gomponifien, mit i$m bur* bie engften SBanbe ber JBermanbtf*aft

oerfaüpft ift? SSftt p* mü$elo« ba« Sentge aufsähen, »ad feit

etwa funkeln Sauren an wirfli* guten, ni*t blo« ephemeren

SBioloncettoconcerten bei und ober im «u«lanb erf*tencn ift, fo barf

jebe 9&eut)ett auf biefem ©eblete, bafern fi* bon ibr eine erfprieft-

li*e 8erei*erung erwarten läftt, auf freubige« ©«Kommen rennen,

treffen nun in biefer ffiöntgen'ftyen «ompoptton äffe bie Borjfige

jufammen, bie it)r 8firgf*aft auf na*t)aftige öcbeutung »erleben

tdnnten? Soty verleugnet p* au* t)ier ein oornebme« Streben

na* lebenbiger fgmpbonif*er ftuftgeftaltung ni*t, wie pe Srabm«
in feinem Bioiinconcert eingehalten t)at; aber ber Xfcemenbtlbung

fe$lt $ier ju fet)r ber erpnberlf*e S*wuug, al« baft man it)r, ab-

gelesen bon einigen freunbli*er anljelmelnbeu 3t°iföcnftellett,

bauernbe« Sntereffe Renten bfirfte. $er gebiegene SRupfer ift im

Gomponiften ameifello« ft&rfer al« ber poepe- unb pbantapeooffe

$oet unb (Srpnber. «He« in «Bern tbeilt et fo $iemli* bie ©ert$-

ftufe mit bem Äug. Ä lugbar bt'f*eu deffoconcert, um beffen

(Binfütjrung oor eintgen Sabren 3ul. ftlengel p* biefelbcn ©er-

bfenfte erworben wie um bat fööntgen'fcfc; <m$ t)ier bra* feine

SReiperf*aft in gewobnter Stege«fraft bur* unb P*erte ber $eu$eit

e^renbe Sufnabme, ibm wieberl)olten $eroorruf.

SRenbelÄfo^n'« 9ta9 81a»-0nt>erture weift no* immer t§re

Sreunbe ju feffeln. »or fcfletn jener Settenfafr ber JBiotoucelle,

oom Vtjjicato ber übrigen Streiter umfüllt, lentt bat mupfalif*e

Sntereffe no* beute auf p*; Vor faft fcdjjig Sauren fanb man
barin einen odffig neuen 3pftrumentaleffect. 9Renbeldfobn aa^lt

jebenfafftf ju einem ber begeiftertften Cerebrer Bictor $ugo«; bag

er p4 eifrigft bemübt ^at, Don bem berübmten franjöpf^en 2)i<bter

ein 9utograp$ ju erwerben, um mit ibm ^u ©eibnaebten bat 9lbum
feiner gieidjfaffd für ©ugo f^toftrmenben Gtottin au f^mfidfen, ift

cbaracteriftif*.

2)er iweite Solift, ©en gfriebrid» Carlen, Äönigl. ©ofopern*

fänger aud S)re*ben, batte toor mebreren Soeben bei ber Aufführung

be« ©änberWen Oratorium« „eaul" p* oort^eilljaft eingeführt alfi

3onatban. 3n Wecitattb unb «rie au« 3R^bul f« #/3ofep^' G.**#
mir l&cbelt umfonft'O unb in ©aUbett /r$rei«lieb" (an« ben

„^Weifterpngern") traten feine ©orjüge Wieberum leuebtenb ju Sage.

8i«weilen nur brüdte er mit feinem Organ ju ftart auf; bei ber

gefunben griffe ber ibm ocrliebenen Stimmmittcl bfttte er eigentlich

(einen Änlaft ju Uebertriebenbeiten in ber Sonfübrung, unb ber alt«

römifdje 3uruf: ne quid nimis (w9li(bt« ju febr") foffte au* von

ibm be^erjigt werben. 9Won joflte ibm lebbaften, auf feine unbe-

ftreitbarett 8i*tfciten bin P4erli* wo^ltterbienten Bclfatt unb

©erborrufe.

9h*t jum erften SRat fa^ unfer öcwanb^au«publirttm \>m

fürftltdjen Somponiften am S)idgentenpult. JBor mehreren

Sabren bereit« ^at er an berfelben Stelle geftanben unb feine erfte

Stympbonie (Smoff), na*bem pe im Weuen Xbeater unter Cayefl-

metfter ©errn $aur au« ber Saufe geboben worben, perfönU4

geleitet. (Stelegentli* ber legten Sonfünftlertoerfammlung §ier ift er

juglei* pianiftif* mitbeteiligt gewefen an ber Siebergabe feine«

dlaoierquartette«. SDaft fi* in ben bereit« befannten S*3pfungen
ein ebler, bin unb wieber oon Sra^m«, wobl au* t)on ben filteren

ftomantifern befru*tete« Salent entf*ieben befunbete, muffen felbjt

jene Steptifer etnrfiumen, bie p* gewöhnt ^aben, jebwebe tiefer

au«greifenbe ffirftli*e Runptbaten mit ironif*em Sft*e(n ju be*

gleiten.

$a« toi er fähige fflerf beginnt mit einem feljr furjenÄbagto
melan*olif*-fragenben €§aracter«, e« fcftt p* fort im AHegro
passionato e con brio g(ei*er Senbenj, unb ba wo^l mancherlei

rbt)t^mif*e, aber frclftigcrc tbematif*e ®egenf&fee p* tti*t einfteQev,

bleibt bie Stimmung jiemlf* monoton, ©rau in (Brau würbe ber

9)laler fagen. 3m Andante con moto bringt juerft bie Oboe
eine SRelobie öon rei^enber ^aioitfit; Pe brfitft bem Sanken ben

Stempel ber Uuf*ulb auf, unb biefer paftorale grleben giebt un«
bi« jum S*lu6 bd« ©eleite, trof eine« bewegteren SKitteltbeile«.

(Eiuige Äür§ungen empfeblen p* alleiDing« no*. 3)er britte Saft fübrt

ton einem Allegro graeid««webmüt^igen ©eprfige« t)inüber ju einem

getftrei* aufgeräumten Presto unb oon it)m wieber jurüdf auf bie

Ku«gang«ftimmung be« Allegretto.

S)a« ginale Allegro vivace bolt feurig an«, bie (Bntmicfeuing

ffit)rt gu leibenf*aftli*en Steigerungen; ber bepnitioe «b[*lu6 ge-

winnt feftli*en @(anj: au« ber SoI(enna*t bri*t pegret* ba«

Sonnenli*t bur*. 2)le Snftrumentation )telt nirgenb« auf

Iftrmenben ^runf ab, arbeitet mit S*umann,

f*en Mitteln plantwQ

nnb gönnt ber Snbioibualitftt ber 3nf*nimente freie Bewegung.

2)er Scfammteinbrucf ber ißeubeit ip gewig ni*t überwältigenb,

aber man f*enft ibr Äntbeil, weil überall ein ebler, treffli* bi«-

ciplinirter SKuPfgeift P* au«fpri*t. (Ein Dirigent ex professo,

ober gar ein fogenannter fultbirtuo« will unb fann ber (Somponift

ni*t fein; aber er weift p* bem Or*efter berftfinbli* ju madjen

mit einfachen 3ei*en, unb fo bra*te e« alle 3ntentionen be« Rubrer«

ju oollfter 8erwir!il*ung. Seber SaJ fanb Ceifell, jum S*lu6
würbe ber (Somponift wiebert)olt b«*orgerufen.

Prof. Bernhard Vogel.

©erlitt.

Sa« bie fieitung ber $bifb<trmonif*en Coneerte veranlagt

iabw mag, ben berü*tigten „8arQtbufira
tf
wieber auf bem Srogramnt

crf*einen ju (äffen, weift ber $immell S)er al« Orunb angegebene

»ütelfeitige Sunf*M war an ben güt)nenben Süden, bie ber Saal

aufwie«, ni*t ju merfen. (£« war ba« f*wft*ftbefu*te (Soncert ber

Saifon. 2)ie „Sün^enbcn* waren Wot)l ju ^aufe ge-

blieben! $eutli*er bfttte ba« mupfalif*e Berlin feine Meinung
ben Sentern ber pbil^armonif*en (9ef*ide ni*t befunben fönnem

S)iefe leeren Stübie bebeuteten für ben ftunbtgen: „Spielt nur

weiter ben „3aratt)uftra", bie Strafe bafür fofft ibr felbft tragen V
Äa* ber entf*iebenen Bbfebnung, bie ber erpen 0uffüt)rung be«

unglüdli*cn Wa*werfe« §u £t)eil würbe, tyUte man p* wirfli*

bie Siebert)olnng fparen tftnnen. ®« ift bamit bem ttomponiften

ein f*le*ter ^ienft geleiftet worben. Sie follte nur beWeifen, baft

ba« $ubfirum ba« erfte SRol 9te*t batte. 3* batte meinem <9e-

wiffen ba« Opfer gebra*t, biefen muptalif*en „Uebermenfcben'' nod)

einmal über mi* ergeben ju laffen unb würbe öon biefer mon-

ftruöfen SRif*ung bon abf*eu(i*en S)iffonan^en unb gef*macf

lofen, trivialen (Einfüllen no* me§r al« ba« erfte 9tal abgepoften.

3* bin begierig, ob bie S)irection ber (Eoncerte bur* biefen
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aufmunternben ^weiten Bcrfud) ficf> veranlagt füllen wirb, ba«

jüngfte ©erf »idjarb Strauß ein brtttc« Dfol ju roiebergoleiu

$dfjere ©rroartung fnüpfte man an ba« Auftreten be« $errn

Sonifi $>i&mer and $ari«, weiter ein neue« (Elaftierconcert

ßp. 103 von ©*int*©a8n« oorirag,

Selber mar aucg bie ©agl, biefe $ontpoption an {14 in Berlin

rinanfügrrn, feine fefcr giü<fli4e. ©iemter genießt in $ari6 mit

Stecht ben 9htf eint* jerootmgenben $lanipen. S)a« @aiut-@a8n«'f<$e

Goneert gab igm nWft bie 2Rfrglid)feit, feine »orange jur ©eitung

gu bringen. S)er fcttel „fconcert" ift bor allem für bie (Jotnpoption

nicftt berechtigt, ©ger gälte fte „orientalifcge ©uite" ober ,/pgantape"

Seiften fallen, beim fie gat einen überroiegenb orientalifcgen Ggaracter

stnb bietet roeber im $gemengtgalt, noeg im oirtuofen ^afiagenmerf

bie Werfmale eine« ernften (Soncerte«. ©« ift leerer Älinflang,

nWjt«fagenbe, tgeilnieffe recgt bulgäre (nubtanifcge?) SBBeifen, bie

nicgi geeignet Rnb, einen bornegmen ftfinpler rote $iömer in bat

ricgttge Siebt §u fteUen. — S)te ©nmpgonie ©ntoll oon tRojart

tonnte icg leiber niegt boren, benn fte fianb am ©übe eine» langen

Programme«* — öd fei mir geftaitet, gier eine Bemerfüng $u

ntaegen. Bei biefen Goncerten wirb bie grdftexe orcgeftrale 9himmer

babureg, baft fte geroögnlicg im jroeiten fcgeile nad) ben ©oltflcn

fmnmt, in ben $inbergrunb gebrängt. Siele gegen nad) bem erften

2;geile fort unb bei benjenigen, bie $urücfbleibcn, roirb bie ©mpfäng»

litgfeit bitreg bie borgergegenben, äufterlicg effeetbotten Hummern
abgefiumpft* ®o roirb bie SWnbe unb bie Äunft be« mffltcgen

Dirigenten Ärtgur iftififeg beinage fcergeuber, pegerlicg niegt naeg

®ebügr gefcgä&t.

Bnber« ift e« bei ben (Soncerten ber Äöniglicgen (Sapelle,

beren einziger $auptbeftanbtgeil bie orcgefiralen ©aben btlben. $ter

wirb bie «nfmerffamfef t be« $ub!ffum« burdj oft überflfiffige ©oliften

toon bem fompgonifcgen Pifece de r^sistance nic^t abgelenft

unb fo bleibt ber ©enuft berfelben, bie geregte ©ürbigung be«

Dirigenten, unqefcgmälert. Btcfleicgt babureg ift bie größere Beliebt-

heit, beren peg jejt bie (Soncerte ber Äöniglicgen (Sapette erfreuen

unb ba« etwa« lauere 3ntereffe, bai peg für bie pgityarmonifcgen

funbgiebt, *u erfiären. ailerbing« tragen [oldje SRiftgriffe roie bie

Siebergolung be« Saratguftra niegt baju bei, bie ©pmpatgie für

biefe (Soncerte §n ergögen.

S)a« etroa« gefpannte Bergältnift $roifcgen (Soncertfaal unb

Äritifer fonnte niegt ginbem, baft peg neuiW ber afferent roiber

tSrroarten in ber ©ingacabemie gefeffelt füllte unb obroo^l i^n gerabe

an bem Äbenb anbere Serpffic^tuttgen anberroftrt« anriefen, tonnte

er e« nitftt über ft* geroinnen, feinen geroojnten $la^ ju oerlaffen.

Xiefer anjie^enbe SWagnet Reifet (Samilla Sanbi, eine Italienerin,

mit ber Sterne fagt, beren ®efang«funft an biejenige ber Alice Barbi

lebhaft erinnert. Slu4 fte befijt eine umfangreiche > eble 3)ie^o*

fopranftimme, au^ pc pngt mit au«gefuc^tem ©efc^mad unb Ztm»
perament, bie ßefonomte be« Vt^em« ift mufter^aft, bie Äu«fpra^e

foroo^i in itaUcnifdj roie in franjöpfc^ Mar unb beutiieb, im öanjen

ein tfarmanif$e« 3ufaotmenroirfen natürlicher Anlagen unb bnre^

Stubium erlernte«, ba« pe %vl ben bebeutenbften Sängerinnen ber

©egenroart ftempelt. ©ie trug in ent^üctenber ©eife ältere ©efänge

t>on iSlttif, Sfcofa, be gefeft unb mobeme oon ©ainu@aen«f (S^aminabe,

XfcftaifotoÄftj oor. 2>en ^öftepunft i^re« (Srfolge« bilbete aber bie

mit ecftt füblänbifc^er ©rajie rmb ßeibenf^oft »iebergegebene „§aba»

nexa" au« Carmen. 3)a« mar eine (jinreiftenbe, berüdfenbe Seiftung.

3>aft bie lieben«würbige ©ängerin pcb ju bielen Qngaben berftc^en

muftte, brause td) nic^t iinaujufügen.

«n SBioliniften ift aueft fein Mangel, ©ie ber Fimmel fo

ftffngt auc^ Berlin boller ©eigen! 34 bereute nidjt, einer 3luf*

forbemng na* ber $^i^armonte gefolgt ju fein, benn $err (Joncert-

meifter 5Sitef, melier p4 ber anfirengenben Aufgabe unterzogen

^otte, bie ^Wottifcftc $§autaPeM bon Brucft, bai (Eoncert ©bur bon

^f4aitoro«!n unb ba« kontert 2lmott oon Biengtemp« an eineui

Äbenb §u egecutiren, exroie« p^ alä ein BiolinfpWer, ber ernfie

Beachtung berbient, al« ein piel oorne^merer Äünftler al« olete

feiner (Sollegen, bie mit präten&tbfen eigenen (Soncerten auftreten.

34 Ijörte oon i^m ba« anmutige, Orientalin auge^au^te 2f4ai-

fo»«ftj'f4e SBcrf, unb toar bon ber meifter^aften Bogenfü^rung,

bon bem gefangreü^en $on unb oon ber ^eroorragenben 2ed)nif in

angenebmfter SEßelfe berührt. Äud) ba« $ublitum biefer populären

©oncerte bot ein befonbere« 3ntereffe. Obgleidj im ©aale gegeffen

unb getrunfen rourber ^errfeftte roä^renb ber Borträge abfolute fflufc;

man fa§, mit meiner Sfofmerffamfeit e« ber SWupf lauf^te unb mit

roel^er Seb^aftigfeit feinem Beifall «uftbruet gab. (Sin foletre«

$ublifum würbe pdj nieftt bie «u«geburten einer oerirrten mobernen

©eftuie ungeftraft aufbrängen laffen.

S)en ©eroaltigen. be« Bogen« gegenüber mug P4 ber tufpfdjc

Biolinift Befefir«tQ r ber p4 im ©aal Bcc^ftein probuclrte, mit

einem atoeiten $la(e begnügen. 3roar fann er bie (Satilene au«*

brucf«ooff be^anbeln, bei fdjroeren Aufgaben roirb fein £on aber ro6

unb frafeig, fo baft man oft meftr an ein SReibeifen al« an eine

Bioline gemannt -roirb«

2)er ^ianift Dr. 3)oftrn febien in ber ©ingacabemie einen

atingfampf mit bem unfänlbigen Bec^ftein unternommen ju ^aben.

3m (Soncert bon ©traefter, ba« aüerbing« me^r an bie 9»u«felfraft

al« an bie ©rajie be« ©pieler« appettirt, gab e« regelrechte $üffe,

©töfte, gfauftfc^läge. 2)abei. fann id) ni^t behaupten, baft ber er«

jielte 2on ein ber ftraftentfaltung be« ©pieler« enifpreeftenber

geroefen fei Bei bem Bec&ftein'fcfcn glügel, roie aueb bei ben meiften

3Renfd)en, fann man oiei me^r erreichen, roenn man iftn lieben«*

roürbig be^anbelt. (Sin äuftcrli* faum ma&nteJjmbarer 3)rud auf

bie Saften erzeugt einen Diel gröfteren $on al« meter^o^e« $eben

ber Arme unb Xoben be« ganzen Äörper« auf bem (Slaoierfeffel.

Befonber« im legten ©a^e biefe« (Soncerte« toerfölang bie« oorlaute

Orcftefter in feinen gtutyroeflen bie befcjeibene «laoierpimme roie

ber tofenbe Ocean ba« jartgebaute ©c^ifflein. 5>ie ©oli, Orgelfuge

bon Bacft unb ^apfobie »on Bra&m«, in benen p4 ber (Soncert-

geber gröfteter. 8ht^e beffeiftigte, gelangen iljm beffer, obwohl befonber«

in ben oierfitmmigen ©äjen ber guge bie plaftifcbe Älar^eit ber

©timmenfüfpung nic^t ganj ungetrübt roar. Eug. v^ Pirani.

©dt Cröffnung unfere« ©tabtt^eoter« unter ber neuen

S)irection Stic^arb Bai ber bilbeten bie Opern» Aufführungen

gibelio, gauft, ^Baffenfc^mieb, ßuftige Selber, greif4ü(, Vrop^et,

Korma, Xroubabour, Sann^äufer (mit b'Änbrabe al« SBolfram)

unb ^eimeten am $erb roefentlic^e Momente im Repertoire. Opern*

regiffenr ©ebrat^ unb (Sapellmeiper ©erg, bewährte unb be-

liebte ©tü^en aud) fc^on ju 3)ireetor ©ettte« Seiten, ^aben Scegie»

feepter unb Sactirftocf emfig gefebroungen unb mattete fc^öne »ufffi^rung

gezeitigt. »1« ©aft für bie ©aifon ift Ijier grau äJlilfe engagiert,

fünftlertf* ^roeifetto« eine gute «cquiption. Bon weiteren tarnen

nennen mir junädjft gräuleinÄart^a 2)elona, Sn^aberin einer

^übfe^en ©opranftimme, t^re grau glut§, oor attem aber tyre 3)ot

waren rec^t brab. 3)urdj grofte ftimmlic^e Seiftung, oiel Temperament

unb geniale ©eftaltungefraft waren gräulein ^ell^^oüatt^'«
ßeonore,

(
3»argaretöe, tlbalgifa unb Benu« befonber« bemerfen«roert&,

«ud) Äbagriftfcfte unb Jpelene SRüIler zeigten p* in jugenb»

liegen unb «Soubretten* $art&ien fe^r roaefer. 3m Äitfacbe ift ein

genügenber @rfafc für diaxa Äamin«fn bureft gräulein 9lonaf niebt

gefegaffen. ÜWit ben Xenören ^at bie neue S)irection ©lücf gebabt:

(Sidiborn ODn Hamburg unb $ennartni pnb ftimmbegabte

fempat^ifege Bcrtreter be«. gelben» refp. l^rifdien ga*e«. ©in

©timmtröfu« ift ber Barntonift Jünger unb frönen Baffe« «tt*

geroait ift bem au* barfte&erifcft fe§r begabten Seffler oerliegen.

3m glücflicgen ©egenfa^e an mancher anberen ©tabt übt gier aueg
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bad ©äaufpiel gute Sugfraft auß. SBir Ratten f$on *u Anfang

ber Saifon unter anbcren SRooitäten „SBobltbäter ber aJcenfibbcit*,

„Gomteffe ®urferP unb „SRorituri". Den größten (Erfolg $atte

bad ^Mppitcrje Sdjaufpid, bodj au* bad frtfä)e, üebendmürbige

Suftfpiel t>on SMon intcreffirte bauernb. Die $anb bed neugewonnenen

Dtegiffeiirö Suliud 8 tre binger, ber neben oorgenamtten 92eu-

Jetten audj noeb Dr. ffiaud, Urlel Äcofia unb „Xraum ein Seben"

befonber& gelungen iiikenierte, erweift ftd) ald fadjgcfibt unb oon

feinem Q)c[<bmacf geleitet. Die Sdjaufpielfrftfte finb burdjmegd gut.

fte&en bem aurfj qLS 3)arfteHer bemerfendmertben Strebinger tragen

bie Saßen ber 9tegic ber oon früher bem (Enfemble erbaltene Reiben-

üatcr Softer unb ber fciufomifc&e ©runo ©finfdjmann. Äid

3adieoüegc beffelben ift ber jtetd oortrefftiefte gcrbinanböil^inger
mit Mneiftiwung p nennen; aua} 2llc|anber ©irtb ift feit

längerer 3eit beftena begannt. Die jugenblidjen SSdjer befleiben

SR 5^1 unb 5Jüjj, erftercr auf bem ßot&urn (£eja, Ruftan u. f. w.)

fjertorragcnb, wäftrcnb mir bed festeren liebendwürbigem $umor
unb eleganter Routine meijr bie Stätte bed Salon« jumeifen

mödjtuit. SRort ben tarnen ragt SRarie 9t n tonn Ijeroor, eine

Sftarflcterfielbin unb Snlonbame, beren ftatfyarina gortenbad) gleid)

berebteä geugnrß uon iljrem ernften fünftferifdjen Streben ablegte,

wie benn nudj bie iljrcr 3nbioibualität eigentlich gänftltd) ferne

Kegnibe Helene in bem Subermann'fdjcn „grifcdjen" eine feffelnbe

ßetfjung barfteßte. 3)nfi äa$ ber Butter ift bei Olga $aul unb

Ibefln sJJ(eif ner gut aufgehoben, ©eiene Ütofner ift baupt-

fädjüdj in ben Collen ber munteren Siebbaberin oermenbbar. (Sin

©aflfplel dou Slnna gü^ring ald iücagba in ber „fceimatb
41

oer*

moebte rridjt au in tcreffteren ; bie ffiieberboiung mit ber einbeimifdjen

Darftelleün trug beffere* fünftlerifdjed ©epräge. (ginige nidjt un-

talentierte Anfängerinnen im gadje ber Raioen unb Sentimentalen

werben aiuar mit Jpodjbnid in ben SSorbergrunb gefdjraubt, bürften

aber bodj füc größere Aufgaben nur mit SSorftt^t jju oermenben

unb üor fünftlid) geniaditcn „(Erfolgen* $u behüten fein. S.

9?atttfti?t <* SB#

2>em 3tül?l"fci>cn Gkjangtoerein folgte baib unfer ^weiter Ora*

torien-SJeiein „ber tSKcilicn-Gbor" mit einer wobigelungencn Sttuf*

füijrung bed pompßfen ^utern (£otenmeffe) oon fcector öerlioj

unter Öeitmtg bed Jperrn Slug. ©rüterd.

Daß bad grantfurier j£rio eine erfte Stelle in unferem fconcert»

leben einnimmt, Bemeift ber jä^rlicb waä^feube Jöefud) unb bie

IicbenämÜTbige Aufnahme , bie ben ©erren bei i^rem erften bie«*

jä&rtßcn ^ammcrmufrf-^lbenb ju X^eil würbe; in abgerunbeter 9fu3»

füIjrutiLi ijiäricii mix boö lange nidjt gefpielte ©mott-Xrio o. Solf*

mann, ein fe&c tnterefjante« £rio (S)umft|) t>. S)Doraf unb tteetyooen'd

ret^enbea (llnrinctten^rip in ber Original-Öcfc^ung.

9?itt)aib ©trau& war bie Carole be« feierten greitage-Soneerte«,

benn järi große Crcticfi er werfe unb fünf Stebcr be» jugenbüften

Sffleifterä ücrjci^nete ba& Programm. S)en Anfang madjte bie

Sonbidjtung p#WftcW^', welo^e wo^l am fünften aufgenommen

würbe. S)a3 ©er! entflammt ber früheren ®4affen8periobe unb

läßt afferbtngs fdjon ben gewanbten Xonfefter bura^bliden. Slber

welker Untertrieb in ber neueften atter ©trau^f^en (Jompofttionen

#J*lfo fpraai 3atat&uftra"
,

feffelnb ift biefe SXufit oon «nfang biö

gnbe unb ber ^örer fre^t erftaunt oon aHT

biefen Kombinationen

unb tief erfunbeuen gbeeit. gaft ganj oereinjelt fieljt Jier ©trauß
in ber Eh&t [eines Stoffe«, an %leM4ev

« poetifdje« Serf battc

fi<6 bii|er nod) ftetiier ßewagt, er bat e« oerfuc^t unb mit großem

(Erfolg, »ÖTgftt mögen ja aud) in oorfte^enber (Jomporitton oiele

Sebenfen ootbungen, fo Diel fte^t feft, wir ba&en c« mit bem
a«iialfren Somponiften ber 9ceujeit ju tljun. S)ad ©erf, mel*c8

in unjerer 8tabt feine eefte Aufführung erlebte, würbe oom Or*
iiefter meifttrljaft «onenbet aufgeführt, aua^ i§m gebührt ein X^eil

bed (Erfolges. (Eugen (Dura entgüdfte bur* einige febr intereffante

Sieber »on Strauß unb elpte au* fiöwc mit brei weniger befannten

Qaffaben; ba« gelb behauptet er noa> allein. Huä) tym würbe

reifer ©eifatt gefpenbet. (Eingeleitet würbe ber intereffante Ibenb

burd) bie 2eonoren«£)uoerture 9er. 8 unb bie Oberon* Ouvertüre

unter (SapeOtmeifter Jcogel'3 Seitung.

©err Dr. fiftottenberg brad)te und im HL Opernbau* • (Joncert

eine neue Suite oon £f4aitowf^; eine nia^t febr bebeutenbe, boQ
leicht anfpreebenbe (Eompofttion; Sftubert'Ä lieblidje „unöottenbete''

Snmpbonie in $motl unb einige Ungarifa^e 2&n§e t>on ©rabm«f

waren bie übrigen Drdjefterftüde. ®er junge ©eiger $etfo)nifoff

war ber Solift bed $lbenb$ unb fpielte öad) nortreffii«; jeboä> mit

ber tluffaffung bed ^2enbeldfobn
r

f4en (Soncertd tonnten wir und

niebt befreunben; bter tbut ed bie Xeo^nit nia^t allein.

(Eine große Aufgabe war bem Drd>efter im 4. Sonntagd*(5on*

cert ber SOlufeumd * ©efeüfcbaft gefteüt; bie febwierige gauft- Snm-
pbonie t>on 2i&%t, würbe oortreffliä) e^ecuttrt unb bantbar auf*

genommen; ferner Ijörtcn wir ein Sugenbwerf ©eetbooen'd, 9tonbino

für ©ladinflrumente in ^dbur
# bie ÜRelufmen^Ounerture üon äßen»

beldfobn unb einen ber flabifd^en Xänje oon S)Poraf. gür Hb*

wecbdlung forgte unferer (ruberer Inrifdjer Xenor §err granj 92aual;

er fang einige Sieber mit oiel ®e(Amatf; feine Stimme tlang

fd)dner benn je.

(Ed wäre §u weitfdjweifig, alle (Soncerte näber ju befprea>en f

oon befonberen feien ju erwäbnen, Sebreroerein, ©a^ulcr'fcbcr

SWännerdior, granffurter 2ieberfranj
r
u. %., weldje atte intereffante

Programme bei guten Seiftungen aufwiefen.

3n ber Oper ftnb einige Sßeubeiten in Sudftcbt, fo binnen

turpem „Der arme $einriaV öon $ftjner, welker Oper man mit

Spannung entgegenftebt ; ferner follen aufgefübrt werben: r»3nö*

Weibe", „Djamileb" u. «. hs.

aR*0*e*tt?0, 17. October.

I. (Soncert im &aufmännifd)en herein. %m Sonnabenb

eröffnete ber taufmönnifdje herein bie Serie ber ©cfettf4aftd*(£on*

certe. %n !Rooitöten entbleit baf^ umfangreidje Programm 8 Sä^e

für Streia^oro^efter oon ©boarb @rieg: w3m Solidton*, „tub*

reigen" unb „$aucrntan$". Die neuen Stüde bed norwegifdben

9J?eifterd ftnb boebbebeutfam, originell unb feffelnb in ber $armonif

fowobl, ald aua^ betreff« bed mufifalifdjen (Sebaltd. Die Bonitäten

würben feitend bed Ordjefier« mit Dieler Eingabe gefpielt. Seit-

famerweife fanben bie febr wertbboden Stüde beim ^tefigen ?ub*

lifum gar lein Serftänbniß. —
Der ©efangdfolift bed Hbenbd war §err 9caimunb oon jur

9R üblen, ber gefeierte Xroubabour. Sir wollen nidfet in Xönen

bed (Entjüdend t>on bem jugenblidjen Sa^mel§ ber Stimme fprea^en;

aber oon ber güüe unb Süße bed Xoned bid jum b*>b*n a (wie

in bem „SBarum" öon % Xf^aifowdf^). SRecitatio unb tttte aud

ber Oper „?afme" oon S. Deltbed ftattete ber treffliebe Äünftier

im f au' bem $omp aud, bie i^m feine Stimme erlaubte. Die

©allabe w3m Sraum fab ii" unb „2enj" oon (E. ©tlba*, befunbete

fiegbaft bie eble Sßortragdfunft oon $ur 3Rüblen
?

d ; baüon wirb felbft

ber füblfie ©eurtfteiler nid)t obne Anflug oon Sd)wärmerei reben

tonnen. Der SBeifaü, welker ben Sänger Oon ben bidjt gefdjaarten

ßubörern gefpenbet würbe, war benn aueb bäufig unb ftürmifa^ unb

bewog ibn, nod) ein Sieb oon $iibadj jujugeben. SSon 9tubinftein

fang ber Äünftler oier Sieber, oon benen und bad „SRorgenüeb*

unb bie „abtöne" am beften gefielen. —
^a^ Programm bradjte an inftrumentalen ücnmmern noeb bie

(SmoH^Srjmpbonie oon IBeetbooen unb bad Sorfpiel unb Siebedtob

aud „Sriftan unb Sfolbe". ®ai (Soncert war febr gut befugt;

energifcb ju rügen war wteber ba^ 3ufpäifommen oielcr ©efuajer.

Dad $ublifum, welajed ftet) in biefem herein gerabe aud befferen
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»reife» gufammenfefcen »iß, müßte bog in erftet fiinie barouf

öebacbt nehmen , feinen SWitmenfcben ben SWufttgenuß nid)t gu Der-

gaffen! —
Hn bemfefben Äbenb beging ber ©ubenburger äirdjcn»

gefangDerein fein 6. ©tiftung*feft im großen ©aale be* ©*•
feiler», ber fyergu feftlicb gefcbmücft mar. ®a« Programm bot gu-

nftcbft ein Andante religio«) für $tanoforte, ©annonium, $iolinc

nnb SBioloncell Don ^ornö. • (Einem Don grl. 2ufr mit au*brucl*-

boller ©limmc gefproebenen Prolog fcbloffen ftcb gmet Sieber für

flemiffftten <&$or „©nmne an bie 9tad)t" Don JöeetyoDen unb „3m
Salbe* Don SRenbel*fobn nnb ein *Bariton-©olo beft ©errn

Dr. üRobr „Huf bem Saffer ju fingen* Don g. ©Hubert an,

benen mieber gmei gemifdjte Q^öre „©onnenfebein* Don ©ebumann

unb «©sinn, fptnn" Don ©. Süngft folgten. Der gmeite 2$eil

enthielt gunäcbft ben „geierlicben 3ug gum SRfinfter" au* ©agner'*

Üobengrin unb barauf ba* ?ntenneggo au« „Cavalleria rusticana«

von SRaScagni In ber ^Bearbeitung für (EfaDicr, Harmonium, Violine

unb SSiolonceU, fomie ein gmeite* ©olo be* ©errn Dr. SRobr „@uf
Starbt, mein Sieb

1' Don DU. Jhiftne. Auf ba* Sntermeggo Don

2Ra*eagni ftfttten mir gern öcrgkbtet, mußten e* aber über und er*

geben Iaffen; bie* ©tue! bBtte nod) Derfdtfebene groben nötljig gehabt.

$ie SBariationen über ba* Sieb „Oute 9tad)t, bu mein bwgtee*

gab" für gifte Don $opp gehören ebenfall» nidjt mebr in bie

mobeme 3*it- —
S)en Jöefä)luß be» «Programm* bilbete ein größere* Sert

Bergmann» grüß" (Dicbtung Don SR. Döring), melobramatffd)

in SRnftf gefefct für tt&or, Solo, GlaDier- unb ©armoniumbegleitung

»on H. g. Änacfer. ©ämnttlfcbe 2Ritmit!enben, befonber* bie ©er»

treter ber ©olopartbten, grl. Sufr (©opran), ©err granfe (Xenor),

©err SRobr (Saß) unb ©err 8 ran bin (Declamation) führten

i$re nid)t leidjte Aufgabe mit Dotier Eingabe unb Dielem ©efebmact

au*. Die gange Aufführung hinterließ einen guten ffiinbrud unb

legte 3^ngniß baton ab, mie ftrebfam herein unb Dirigent ibren

lufgaben geregt mürben.

©iabt* Sweater. Don 3uan Don Sttogarr. Der Dorgüg-

lidjen greifdjüfrauffü&runß folgte eine ebenfo gelungene Aufführung

te* „5)on Suan" unb am barauffolgenben Äbenb eine foldje be*

„X a n n b 8u f e x", meldje granbio* au nennen mar. Seber, SKogart,

Sagner; eine anbere Reihenfolge unb mir werben Dom unum»

föranften ©errfdjer im SReicbe ber SWelobie burd) ben Stifter ber

bcutfdjen Äomantif gu bem großen Dramatifer geführt, melier

Sdjule gemalt Ijat, ben aber ein mnberner £onfe(cr bi* jefct nod)

md)t erreichte. Ueber ben Don 3uan be* ©errn ©u^l fönnen

mir un* $eute forg faffen. Der Äünftler ^at fic^ bereit* in Doriger

Saifon aüfeitige ©^ntoat^ien errungen. Sielleic&t mar fein bie**

jäbriger 2)on Suan nacb manä)er Stiftung ^in noeb feiner bureb-

ba4t
f in mufifalifd)er ^inftc^t noeb me^r oertieft. 3)ic ©efammt-

crfdQeinnng ließ e* niebt gum öetoußtfein fommen, baß bie SÄatur

biefem fonft fo reitb bebauten ©änger ein große* Organ Derfagt

tat. S)ie SSexmenbung feiner Diclfeitigcn SWittel ift eine berartige,

}vl% man mit ber (Defammtleiftung immer febr gufxieben fein fann.

&emt SÄ einte'* Octaoio mar ungleidjmäßig. S)a« «nbantino

(®but) gelang bagegen oorjügli*. Sei ber $bur*9rte be*

II. Acte« oerließ ben Sänger bie Äraft, aueb bie giguration mar

farblo*.

gränlein $aebermann febuf mit i^rem großartig angelegten

unb bureb gute ©cbulung mit großer £ecf)ntt au*geftattetem Organ
eine muftfalifdj glängenbe ®onna «nna. Ob in ben «u*brü(ben

tiefften ©dmterge* ober furtbtbarfter Slacbegebanfen: überall mar

bie 9?üaucirung unb f^rafirung tlar. Sieben einer foldjen $rima*

bonna mußte eine (Soloraturfüngerin mie gri. Martin etma* ab*

fallen. SBa* mir bereit* im erften ©eriti&t über bie Seiftungen ber

Äünftlcrin brauten, bema^rbeitete ftcb aueb an biefem ftbenb an

ibrer dlDira. ©ei großen «nforberungen trat bie ©prbbigleit bei

Organ* ber Mnftlerin umfo beutlicber fytttüx, al* mir in grftulein

Satbma nn eine reijcnbe 3^(ine beft^en, bie toieberum einen guten

Partner an ^emt Submig (Engelmann (TOafetto) bnt ©errn

©ebriaV* Se^oreHo ift lüngft befannt unb gemürbigt.

3ft ©errn ©an fd> mann ber ^eilige ©lang be* 0ral*ritter»

an4 ni(bt gang aufgegangen, iu bem Don meiifd)ti<ben Seibenfdjaften

bur^tobten ©äitgtr SannbSufer befl^t er eine gigur, meldje feinem

©iegmunb ebenbürtig gur Seite ftebt nnb melcbe bei ber ftellenmeife

pontybfcn irraftentfaltung nueb gefangliä) gu einer ber Dorneijmften

geregnet merben muß. öefift ©err ©anfebmann für ben gludj

aud) nic^t bie ©inlelmann'fie Äraft, fo ^ebt er bodj ben ©annfprufi

bureb bie Doraufge^enbe ©(bilberung ber gabrt, melcbe lebhaft an

©ubebu*,

fcbe 2)eclamation erinnert, auf* öirffamfte berDor.

S)en bi* gum legten SKomeut Derg^gerteu ©ntfebluß, bie Pilger-

fahrt a«girtieteii / uaterfc^reiben mir Feinefttoeg*, ba er in biefer

Seife etma* unoermittelt blieb. SRinbeften* muß er bann bureb

eine um fo energifdjere ©etbeuerung tsad) „Stom\M befräftigt merben.

©ie biefer „£annbOufer" aber Sitte* in Httem eine ©eftalt Doli

berber $oefte mar, fo mar e* bie (Slifabetb-Särnefelt eine folc^e

Doli reinfter mittelatterlicber.

S)er 2anbgraf-8e bmler, ber im ginale be* n. Acte* nidjt

Äffe* nacb ber Sorfcbrift be* (Jomponiften au*fübrter mar im dangen

loben*mertb.

3)a* Organ be* Äünftler* ift mobllautenb unb trefffitber, bie

Oebanblung ber gigur felbft geugte Don gutem SSerftSnbniß.

S)a« Orcbefter unter ©infelmann mar febr bebeutenb.

Eichard Lange.

8IU^olfla^if ben 12. ftoDember.

3)a* gmeite 9(bonnement*«(£onecrt fab ein außerorbent*

lieb ftart befejte» ©au*. SBie febr unfer große*. $ublifum bureb

Da* ©ören guter SRuflt in ben legten Rubren gebtlbet morben ift,

ba* begeugt ba* Sntereffe unb bie Äufmerffamlcit, bie gang befonber*

fbutybonifcben Sonmerfen jefet entgegengebracht mirb. 2)ie* 3ntereffe

m&cbft bei ©eet^ooen ftet* bi* gur ©egeifterung unb biefe ift ber

febönfte fio^n unb gugleicb bie befte Äritif ber unDergIeicb(iä)en

Setftungen, melcbe bit (SapeUe unter Leitung i^re* genialen Dirigenten

un* bringt. Vudj jejt (traute bit 2)bur*©bm^onie, melcbe ©err

©ofeapettmeifter ©erfurt^, mie in ber Siegel ba* gange Programm,

au* bem ftopfe birigirte, in fjcllftetn dlange unb töfilicber Älarbeit.

Der (ginbrud mar beim ßargbetto unb ©cbergo augenfebeinlicb am
größten. Der ©olift De* Äbenb*, ©err (Soncertmeifter ©ram*
(gibering au* SWeimngen, ^atte einen großen fünftlerife^en (Srfolg.

Kicbt nur eine fiebere, fDielenbe Xecbnif, aueb einen Dollen, großen

gum ©ergen gebenben £on, Derlangt ba9 9Renbcl*fobn
Y
fcbe (Smott*

(Eoncert. ©omobl in ber febtoierigen (Sabengpbrafeologie be* erften

©a^e* noeb mebr in bem innigen ©eelengefange be* Änbante unb

in bem entgüdenben Äflegro riß ©err ©Ibering alle* gn fiürmifdjen

Seifall bin. (fr befifrt niebt n\ir Xecbni! unb 2on, fonbern aueb

eine gereifte ffinftlerifcbe Suffaffung. Da* Äbagio be* ©pobr'fcben

dbur*(5oncerte*, ber Biotine fo redjt auf ben Seib gefebrieben, murb*

mit nobler Art, obne bie unnüfee, oft beliebte ©djmelgerei Dorge-

tragen. ©arabanbe Double unb 83ourr^e für SBioline ©olo Don

©acb, eine intereffante mujtfaüfcbe ®abe unb ein Äunftftücl obenein,

fomie gr. Äie* teebnifeber ^rüfftein .Perpetuum mobile« geigten

ben Äünftler nodjmal* al* fouoeränen ©eberrfeber ber Xecbnif. Äffe*

in allem: Da* mar mieber einmal ein edjter ©eiger unb ecfjtcr

Äünftler bagu! SSon ben iÄoDitäten be* Hbenb* fanb ©. granet^

Ouoerture be* ^SWcere* unb ber Siebe ©eilen" bie freunblidjfte

Aufnahme. Der ©auptDorjug be» Serie* ift ein entgücfcnber

Sobliaut, eine ibeale Älangfcbönbeit, auf trefflicber unb gemähter

Snftrumentation beru^enb. Die muftfaltfcbe Arbeit ift ebel, bie

äRotioe mir!ung*Doff, obne gerabe befonbere Orginalität gu bean-
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fprucben, 3n ber Huffübwng bol unfer Crcbefter mieber ©prtreff«

liebet, (Sine überaus febmere Aufgabe fiedte namentlich bat erp*

Sumperbincffcbe Sauftüct „Mnigtfinber", (Einleitung au «et HL
irpfr ber prächtige« Äuffübrung, trpg aUem Älang$auber {(dien bat

©erf ntebt überall ©erftänbnifc $u pnbtm. Stmot rntijr f*pn bat

$ellafeft mit feiner fräftigcroi ffl^t^mif. Wir Ratten gemünfebt,

bic ©tücfe bätten gleicb roteberbolt werben (dunen. ©tcber toftre

bie eigenartige unb fettere SRupf beim jweiten SRale freuubödjer

aufgenommen morben. Sir ftnb $errn $ofcapellmeifter $errfurtb

fÖT biefe Sßooitftt, mit ber unfere fcefeapefle manchem grofcfiäbriJ<ben

©rdjefter porangeejt, ganj befonbert banfbar.

10. Dezember. $rittet SofeapellconcerK Sin gantet

3abrbunbert SWupf umfafjte bat geftrige ^rogumm — $a$bn,

SRojart, ©eetbofcen, Seber unb Sagner — tat gemaltigflt gab*-

lpinbeit mupfali|cber Sntmicfluftgl SRit innigem ©ebagen erfüllte

bie fcörer »ieber einmal, „em eebte* $ai)bn*, bet SReiftcrt färben-

prächtige SÄiiitärfompbonie. fön alter, aa»a geriebener Drdjeftet-

praeiieut biefer $apbnl Sie in mecbfelnfren Swttrafieii mit ben

einfaebften SRitteln {14 boeb immer mieber neue unb ftberrafdjenbe

©wbefierbilber ftnben! Die fdftltdje Älarbeit ber Sinien, bie ttnmutb

ber Srpnbung unb ber nie oerfagenbe SoWlaut! 2Äan merfte et

ber Bupbrung an, mit melcber Siebe unb Sorgfalt jle vorbereitet

mar. Sir bfirfen biefelbe mobi alt ooüfommeu anfpreeben. Sieben

©atjbn trat ©eetboöen mit feiner Sgmoniouoerture. Die Buffttfcung

berfeiben tft einet txr ftbbnften ©eifpiele für bie grofje ©eetbooen*

Suffaffung unferet l

gefeierten Dirigenten, tiefer fttoilptttt, biefe

^räcipon!

©obetr fo.H man bic ©leidjniiie unb Silber nehmen, um erfdjöp*

fenb Sagncr't $o$etlieb ber Siebet* unb fcobetfebnfuebt in Serien

ju fünben? Dat ift ber ©ipfel aller bionppfeben äunft. .DatSer!

erhielte einen größeren Seifall alt ba^ erfte Wal unb von allen

Orcbeftermcrfen bet Slbenbt ben größten. Sin pbönet geilen für

hx9 ©erfiänbnij unjeret Sßublifumt, bat in golge ber öorjüglicben

unb oerftänblidjcn Darbietungen immer mebr in mobernet SRuPf-

emppnben bineinmädrft.

Die SReptobufiion foldjer Sagnermerfe ift, bat mag immer

mieber gefagt fein, mit einem berartigen (leinen Crdjeftert ein

öagnift, bat $errn £erjurtb mit folgern (Gelingen bfrbßent brei

9ber oier beuifebe Dirigenten natbmadjen rannten.

©ieljt man oon ber fdjmadjen ©efefcung ber ©tretdjer ab, fo

ftnb bie Sinicn bet Serfet einfad) ibeal miebergegeben.

©öffentlich beffert unfer ßanbtag ba nod) etmat nad). &mi
ober brei $ulte mebr rannten mirtlicb nitbtt feboben. Der Sifle

unb bie gä'bigfctt pnb ba, t>a9 ©roßte ju leiften;. aber nur nad)*<

faltige pnanjiefle Unterftü^ung oermag ba« fiunfiinftitut oorne^mften

Stange«, bat mir in unferer Sapelle unter tyrem iejigen Setter

bepjen, aufregt ju erhalten unb no4 toeitet ju förbern.

Slud) ffieber't Sur^ant^e, bie Ä^nfrau, menn m^tt fo fagen

batf, öon Sagnct'« So^engrin mürbe in cebt Seber'fc^em ©eifte,

balb fortftürmenb, balb öertrfiumt unb lieblid) fentimental interpretirt.

Sinen ganj befonberen ©enuß bereitete unt ffannt) ftunNSdjreiber,

Soncertfänger,in aut SÄeintrngen. Die Sängerin bringt neben einen

frönen, autgiebig^n überaut f^mpat^ifi^en (Stimme,, bie trog an**

gefprodjenfiem «Ittimbre über eine aufterorbentlia^e unb leitet an»

jprec^enbe $itye oeefügt, mofür befonbert bie £itut»«rie ,3eugni6

ablegte, aud) fooiel Äönnen unb fünftlerifa^et Smppnben mit, ba6

unt jeber Vortrag einen reinen unb tollen Äunftgenuß gemährte;

3» bem SRojart'fc^en 3;ontoerfe färb pe überbiet ©clegenbeit, eine

fe^r acfctungtmertfje $ecftnif in ber Sploratur tu entmitfeln. 5Roc&

mebr M in biefer, troft bet göuiidjen äKo&art't STOelobif in ber

3orm bereitet empfunbener 91rie, mirfte pe in, ben 2i^ber»orträgen.

Unterftüftt bureft eine forgfältige, tabeQofe «utfpraÄe erhielte fie

fomo^i in ben bramatifa^en,, mie in ben tein l^rifcb fentimentaleu

@tü(fen gwj^ Sirfung. «u* bem Scber* unb bem ©iimor gab pe

meifterbaften «utbrntf, Seb^after Seifatt, ber bie ÄünWmn ju

einer gugabe jtoang, banfte ibr. 91t trefflicher ©oliften baben mir

Iobenb nod) bet $err« ^ofmuPfut %f>om& (Slari«etto-6tU in

5E:itnt) unb bet $errn «ammermuprut »raub ju gebenten, melier

bie 2ieberoor|rSge forgfdltig auf bem Manier begleitete.

8a Dezember. 4. 9bonnementt«<Sonetrt. Dat le^lc

Programm krachte neben bantent»ettt)en Sieberbolunge« übermalt

jroei Ko^itäten. ®t. ^aent ^©pinnrab ber Ompb^le* b«t in einer

gl&n&enbcn Sorfftbmng, bie allen tedjnifcften 9eint)eiten bet Serfet

gerecht mürbe, fet)r angefproeben. Die munberbare $arftfalpartiturf

|u beren >utf.ür)rung ein breifad) grö&eret Orcftefter oorgefe(Kn ift

unb bie im Original unb bei oerbedtem Orcftefter eine gerabejn

magifefte Sicrung t)at, tarn aua> bur$ unfere fleiiie Wnftferfc^aar

in iffttn ©auptlinien jur fcbdnften ©eltung. Die ungeheuere Shirnft

ber Snftmmentation mit it>rea taufenbfacb gebroebenen, oerWmim-

menben garben unb Nuancen, mirb Sebem jum Oemußtfein ge-

foiamen fein. Vtn biefer Äunft bem $5ret ben rechten begriff 3«

geben, trofe aller ber notbmenbigen ftutlaffungen unb Qefcbr&nrungeiu

ift ein ftunftfiücf ber Or*efte«leitung, meldet mi« immer mieber be*

munbern muffen. Bmifcfcn Mefem ^arpfatftüd unb ber Xannfjäufer*

Ouoerture liegt afcermait ein« ungeheure Älnft. Dtefet Seal ein

gaiqe* Ättnftlerleben. Der iunge neben bem alten Stgner. Streben

bem abgelldrtcn meltüberminbenben ÜÄeffter ber junge Stürmer unb

Dränger. So* gmei gemaltige beutfcfje SReifter ertönten, öaeb, ber

Sinnige, ber Urquell aller mobernen 3Rupf. 3m mobernen Orcfteper*

gemanbe mtrtt biefet $rälubium, por ädern ber gemaltige gugenbau,

ber mit t)errlicber filarbeit unb gigantifeber @t€igerung &um Vortrag

tarn, getabeju bteteißenb. Dat ©enlicbfte bet Kbinb* in $e*ug

auj bie Äutfübrung mar aber boeb Beett)ooen
f

t S moQ. Der ©iganteu»

(ampf bet elften &*&*, im Sefentlicben aut 2 £t)emen mit un-

glanblicber ftunft beftritten, bat freunbücbe Anbaute mit feinen

mannlgfacben Uebenafcbungen, bei; britte @a$ mit bem milben 4>umor

bet SKitteltbeilct unb ben immer neuen ©übern unb Sanblungen,

autflingenb in bem Subel bet ginale, mer mürbe baoon nid)t immer

mieber pon feuern ergriffen 1 $)ab ^err ©ofeapettmeifter ^erfurttj

ein ganj unbergleicblicber ©eett)ooenintepret ift unb er mieber bie

©r>mpbonie in metfterbaftet Art Oorfü^rte, brauet mot)l nlcbt erft ge»

fagt ju merben. Der ©olift bet «benbt mar biefet SKal ein €apett*

mitglieb. $err ftammermupfut ©ranb, beffen eebt ffinftlerifcbet, oft

gerüstet JBiolinceUfpiel bei unt allen in bbcbfter ScbAftung ßebt,

erfreute unt burd) einen poettfdjen unb flangfcbbneit Vortrag Don

3». ©rucb't febmermütbigem Kol Nidrei. SRit lebbafteftem »eifafl

banfte bat $ublifum btefem Vortrage, ebenfo mürben bie übrigen

Drcbefterfäfce mit alter unb erfl&rlicber ©egeifterung aufgenommen.

Feuilleton.

*—* 8frL Sina ©ecf aut gfranffurt a. Wt, meiere i»ölf 3abre

,

an ©tocfbaufen't ©efangtfcöule bafelbft tbütig mar unb Pcb alt eine

beroorragenbe ©efangtlebrerin ermiefen bat, toeltbc bie Intentionen

biefet Ältmeiftert bet Äunftgefanget auf't ©enauefte fennt, tritt

am 1. €et. 1897 in bie burtb Abgang ber grau Ämalie Soacbim
frei merbenbe ©teile am Sonferüatorium Äiinbmortb*©4aimenfo
in ©erlin.

*—* 3n Sien ift ber penponirte «borbirecror ber $ofoperr

ftarl Pfeffer, ber (Somponift ber aueb in Seipjig einft aufgeführten

Oper wDat Äorblicbt oon jtafan", iabireieber meltlicbec unb geift-

licber ©oealmupf, im «Iter oon 64 Sabren 00c Äurjem oetftarben.
*—* Der SReifter auf bem ©ebiete ber ©olftiiebforfcbung grana

SRaguut ©öbme feierte in Dretben am 11. äRär* feinen 70. ©e-
burtttag. gran* SWagnut ©öbme mürbe am 11. 2Närg 1827 in

SiCerftebt bti Seimar all ©obn bemittelter ttanWeute geboren.

Ruf Sunfcb ber Sltern mugte ©öbme oon einer aeobemifebett ttut-
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btlbung abfegen nnb 8e$rer »erben. $a tym biefee ©eruf jebodj
wenia ©efriebigung bot, gab er benfelben nad) etwa lOj&brigcr
Xbätiafeit auf unb wibmete pdj Aanj feiner geliebte» SRupf. 9toa>
bem ©dbme bei bem Orgelmetper 0. Xöpfer Unterriebt in ber
Harmonielehre unb im Orgelfplel genommen nnb bei Worip $aupt-
mamt awei 3a$re lang (Sontrapunft unb guge fiiiblvt batte p begab
er p<b 185& na<b 3>ce*beu, wo er pcb alt SRuptfebrer nieberließ

unb in ben 60 er Sauren oerftbiebene fRfinnergefangoereine unb gc*

mifebte S§0re gtfinbete unb leitete, ©efton im Saftre 1854 $atte
et auf Anregung be* Siebter* $offmann l». gailertteben, weiter
*u biefet Seit in ©eiraar lebte, fcbirlnger «•»«lieber au« bem
Vhinbe be* ©ölte* gefammelt unb batte fo ba* gelb gefunben,
metebe* er fpüter fo Portrefflitb ju pflügen oerftanb. 1877 mürbe
©ö&me jum fyrofeffor ernannt unb 1878 flnben mir ib« al* Sebrer
ber Harmonie, be« (Jontrapurtlte« unb ber Wupfgefcbicbte am neu«
begrunbeten $odVf<ben Conferoatorium ber 9Rufif in ftranffurt a. ©t.
<öeit bem 3at>re 1886 lebt 85$me toie ber in treiben gani feiner

l*riftpellertfc&eu S^atigfelt.

Anw tu* letutifteftirU ©peri.

*—* S)ie Oper ,9Raüeben" eine» anonymen Gomponipen ge-

fällt in ©aljburg, too pe bie ©remiere erlebte, aufcrorbentlicb.*—* fflifbarb »agner** ©üfctenmerte. 3)ie „©aprrotber ©lütter*
peben au<b beuer wieber eine ©latifttf ber Kuffityrungen ©agner'f<ber
«tynenwerfe. $iefelbe urafa&t bie 3eit 00m 1. 3uli 1895 bis
30. Sunt 1896. unb jmor in ©ejug auf 86 ©tübte. Die meipen
Aufführungen (808) bat wfibrcnb biefe* geitraum* „Sobengtin* er«

lebt, nad) ibm fommeit „XannWufer* mit 248, „$er fliegenbe
©onanber" mit 186, „fcte «allüre* mit 84, „S)ie jWetperpnger"
mit 81, „©iegfrieb" mit 50, „©dtterbammerung" mit 49, „Sriftan
unb 3folbe

Ä mit 89, „»fringolb* mit 84, „ftienii" mit 32 unb
„$ie jjeen" mit 2 ftupjpungen. Son ben ©täbtnt ftebt Berlin
mit 79 ©agner -Äbenben obenan, bann fommen Hamburg (54),
äRündpn (54), granffurt a. «. (48), S)re»ben (44), ©re*lan

~
Sien (87), ftöln (87) unb Seipjig (28).

»ermifdMe*.
•_•

. jte* *»Ö«t bWbert contra Dr. «äffen. 3m 3abre
1895 per^fenilityte bei fianip ©ugen b»«lbert. in ber „3urunft"
einen ©rtifel, ber unter bem Stiel „(Sin ©ferteljabr Sapellmeiper
tu SBeimar" bie flufiünbe am bortigen ©oftbeater {Gilberte unb ben
Capellmeiper Dr. 2affen in grdblicber ©eife beleibigte. 3n ber

9tt. 40 ber „Allgemeinen SWupf-Äeltung" Pom 4. Oetober 1895
erliefe Dr. gaffen eine getarniftitt (Entgegnung, in ber bie Ingriffe
bfUbert'* aurudgemiefen würben. Seltner erlieg wtebernm eine

tErtlftriutg, in ber er bie Behauptung Dr. «äffen'» al* ,,6<bwtnbel"
ftetekbnete. Son einer Älage wegen Beleibignna fa§ Dr. gaffen ju
jener Äeit ab. — 9m 17. ftecember 1896 fanb nun im Diepgen
iBucbbanbler^aufe eine ©erfammlnng ftatt, ber b

r
fllbert unb Dr. Soffen

beiwohnten. <B* fam bort a»if*en beiben Ferren um ©ortme(bfel,
bi* fd>lie^1i(b Dr. Soffen feinem Gegner, ber fcartnärfig feine (ruberen

Sebauptungen aufreibt erhielt, ermiberte: w^ann ftnb ©le ein

Sugner unb Verlfinmber.
4
' ©egen blefer Eeufeerung würbe oon

b'Vlbert Strafantrag wegen öeleiblgung gepellt. 3n ber pon bem
Diepgen Sftöffengericbt anberaumten ©ijung eifc^ien Dr. Sagen
mit feinem 9ieä>t«anwalt grie«*©eimar, wft|renb b'ttlbert burd)

feinen 9teä>t$anwalt Dr. gelir 3ebme Pertreten war. S)er <b>erid»t«*

t^of perurt^eilte Dr. Saffen wegen 9ffentli<ber Beteibigung ju 509Rarf
(Belbfrrafe. Auf eine ©ibertlage gegen b'tlbert wegen bn im So^re
1895 bureb bie treffe Peröffentlidjten »eleibigungen mufete Dr. gaffen,

ba in*wif4en öerjä^rung eingetreten war, oerjWten.
*—* SRiaa. (Eine Tecbt lefen«wert^e ©rofajfire bat foeben ©ein-

riß ©b^ne (Riga, <Sommiffionl*8erIag von ©. ». ©acta) oerbffent*

liebt unter bem Xitel: w(üne offene Antwort aufbie grage: ©arum
gute Concerte in 9tiaa fo febwoeb befuebt werben unb wedbalb ba*

bieffae SRupfleben uberbaupt fo arg banieberliegl". Obwobl ju-

nftcbp nur gragen localer »atur jur Erörterung gelangen, fo

(Streift ber Serfäffet bod) mannen allgemein empfunbenen Äreb*-

fcbaben in mupialifdpn fingen unb befttyalb ift biefe« „ernfte SRa^n-
tport^ au4 in bieten grdjeren unb Heineren ©tobten 5)eutfd)Ianb$

beeuftteni- unb be^et}igengwert^.
*—* firag. S)er XemPeIgefong#-»erein Ägl. «Beinberge oer-

anpaltet Cftermontag ben 19. Slpril 1897 8 U&r Äaa^mittag präeid

Km neuen Zempel in ftgl. ©einbexge, ©araoagaffe 5, eine Auf»

fü^rnng bed Oratorium* „3*rael in fiegppten*' non Georg griebrieb

©finbel fftr ttbor, ©oli, Orcbtfter unb OrgeC 3)ie ©olopartien

baben mit freunblicber Grfaubnig ber Idbi. S)irection be* fgl. beutfeben

Sawbe*tbeater* bereitwilligp übernommen: ftr&ufeht Älara Äamin«f\),

bie ftenen (Et«ncr, ©ieglip unb S)obfo>, ferner bie Opernfängerin

grfiulein 9lnna ©c^iÄ. Dirigent be* bier feit 3abren ui<bt gehörten

granbiofen Serted ift Wegenftbert ften blitbarb Saufeig, ben Orgel-

part beforgt Ordjepetbireetor granj fto^out.
*—* «mperbam. S)a* 8d$ntif<be ©treiebquartett feierte bei

feinem Siebererftbelnen in $oflanb bie groftartigften Xrmmp^r.
3u einer »eibc Pon (Soneerten nerfejtten bie genialen feurigen

Äfinftler ba* $ub(irum »ieberum in beut* Crntificftn. Ob biefelben

nun ©eetboben, Wo^art, ©apbn, ©Hubert, ©cpumann fpielen, ober

Onartette moberner HÄeifter *um «ortrag bringen, pet* gelängen

biefelben im ©tple unb burtbwebt Pom ebbten ©eipe ber betreffenben

(£omponiften }ur SDarfteflung, reiften, in ^euer getaudjt, bureb bie

fprübenbe, begeifterte Vuffaffuna bie ©8rer *u rüdbaltlofcr 8c»
wunberung §in. Befonber* feffelnb gestaltete ftcb ba* (Soneert Pom
©onnabenb, ben 6. gebruar, beffen Programm neben Cra^m*'
Cmoff unb $attbn'* Äatfer- Quartett al* Weuiatett ein Ouartett

be* 2. ©eiger* Sfofef ©ut entbleit. Daffelbe ift lugerft intereffanl,

befonber* reijooll im 2. Xtpilt Sntcrme^^o nnb Tempo di Marcia
unb im Allegro giocoio pon grobartiger padenber ©(bluftwirfung.

S)a* Ouartett atfitt augerorbentlid) unb braute bem jungen dompo*
nipeH reiälien Seifall, ©in Uttereffante* (S|perimeiit bot ferner ber

Äbenb no<b babura)/ ba| ©apbn'* Äaiferquartett auf Sttprumenten,

gebaut and $unbert|fibrigem ©olj burd) ben tficbtfaen boO&nbifcben

©eigenbauer Ä. pan ber 3Reer, gefpielt würbe. 2>Tefe S^Prumente
Hangen unter ben SReifterb&nben ber ©dbmen aan wnnbemoff unb
pellten ber ftipung*f&bigfeit bei jungen «elfter*, ber fcbef ber

Snftrumenten-Äbtbeilung ber ftctien^efeHf^aft „De Nieuwe Muziek-
handel« §u «mfterbam ift, ein ooQiigtiebe* 8fU9n$ a»Ä« ^^
Äaiferquartett f in welkem betanntlia> alle 4 Snfrrnmente nadj

einanber ba* Ztyma „©ort erhalte grani, ben fiaifer
11

buräfttyren,

eignete P4 ganj befonber* baut, bie portreffli^en ©igenfa)afren ber

Snftrumente: pracbtPotten, weittragenben %on unb febr leiste* An*
fpre^en in'* beUpe Si(bt ju fepen. S)a6 bie ©Ubmeu bie Snftru-

mente für wfirbia gelten, oon i^nen Por einem fe^r funp^erpftnbigen

Sublitum befpieft *u werben, tft eine großartige «nerfennnng be*

»ertbe* berfelben. 3)ie ftftnpler bewiefen jugleid), bag pe nid)t

nur auf i^ren eigenen topbaren, fonbem au* auf anbeten Swpru*
menten biefdben wunberbaren ©rfolge ju erzielen oerfteben.

*—* Hnnaberg. lieber ba* am 28. gebruar pattgeffunbene

Qoneert be* Sebrergefangoereing wirb nni berietet, ba6 n. fc. and)

»ürger'* „Senore" mh ber St«|ff4en «nfff, weldje ber In »ab
(Siper wrrlenbe dapeffmeiper gran* Qolbert fflr gre%* Orcbefter

bearbeitet bat, unter Seitnna be* pabt. 3»uPfWreftorö «. 9leid)arbt

)u einer Ponfiglt^en Kuffubrung gelangte unb mit ungemein leb-

baftem ©tifau au*ge eiebnet würbe. S)le eigenartigen unb frappanten

Klangfarben fdjeinen ba» $ublitum befonber* mit ent^upa*mirt %n

baben. 2>er Referent be* bortigen Blatte* fa)reibt: ©«bliebt ffo)

bie (Jompoption für Claoier febon Hl S)ur(bftt|rung ber ©ebanfen
wie in ber Sabl be» «u*bmtfe* eng ben «Borten ©ärger1

* an, fo

bat bie 3nftrumentation biefen ©inbrud nod) infoweit perftärft, al*

eine Reibe oon ©ffecten benupt würbe, bie *ur 3Qupriiung ber

©orgftnge wefentlid) Pub, bie aber ber Claoiercompoption notbge*

brungen fehlen muffen, ©olbert bat fomit in alüefitcbfier ©eife

SRanebeft m^ ©igenem ^tn^uget^an, wa* ben ©inbrud unb Sleii

ber muptalifdjen S)idjtung erftdbt nnb §at ffa) babura) bei aOem
geft^alten an ber ©ebantenfolge 2i*jf* niAt al* ber fdaptftbe ©e*
arbeiter gezeigt, wie man pe auf bem muPfalifdjen SWarfte bentjn«

tage teiber fo Pielfacb antrifft. ©* wäre fe^r u wunf^en, bafe

biefe* fBerf bureb wieber^olte Aufführungen mcfyt nr allgemeinen

Kenntnifi be* fublitum* gelangte. Z.

*ritifi|er Jlijetjer.

©in- nnb mer)rfKttiwige »o^^Uotttpofltioiteti mit
9i4tt*f0rtebe4lcttoti0+

©^nribet, Stuxt. Dp. 14. „Jtlein^Dfiumling
41
.

3. Soebel.

3)ie Wärd)enbi<btung #ft(ein*S)ftumling
Ä

(Op. 14), com»
ponirt für ©oli, ein*« unb mefrpimmigeu Äinber* ober graaenefior

mit ©lapierbegleituna Pon Äurt 6 4n ei ber, oerbinbenber lejt

oon ©red, fei ber ©eaebtung Wer auf* SBärmpe empfoblen, bie

Pd) na<b geetanetem lÄupfpoff für Aufführungen bei ©djulfeften

ober im ffarnuientreife umfe^en. Bei aller Änft>nt(b*loPgfeit unb
letzter «u*fü§rbarteit bietet biefe 9Rufif eine gflde anmutiger
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Xonbüber, über benen ber ©eift ber cdjtcn, beutfdjen 9JWr<f>enpoefte

fdj&ebt. Auf einem frennblidjen
, fofort anfprccftenben (Sinleitung**

flefang (<£&or mit ©olo) folgt ein innige* cinbringlidic« „©ebet ber
Mutter*, ©oll finblicben $umor«, gewürzt mit mandjerfei feinen

tonmalerifäen flügen ift wftiein.S)fiumIinfl
,
Ä ©teinfammeliieb

41
: in

ber ©onbetUBfi ber „©ieben" (<5fjor unb ©olo) fommt ©djalf$aftig*
feit pu&ig ftum $urd)brucb: S)a« „Äiagclieb" (tyox unb ©oli) trifft

wtrffam bie beben!li(be ©ituation ber ©rüberlein; ber breiftimmige

(Sfcor „©lud", ber betfjubelnbe „ffialbmarf*", ber au$erjen brin«

Senbe „©ittgefang" (5>uett) bilben jum „Sieb be« äRenfdjenfreffer*",
er in gfidmott fitf au«toft, ben ebenfo «oracteriftif*en Öegenfafr

tote jum ©olo unb Xerjett: „0 bu guter SRonn", *u bem ergreifen*

ben „Bbenblieb", *u bem ^eiteren (5&or: „(Sine ©tabt in ©id)t".

SRit bem frtfdjen „Suflgcfang ber ©iebenmeilcnftiefler", bem „3ubeJ-
Iicb ber ©tfibte" unb „SBonnelteb" erbült baß SBcrf einen glüct-

Heften Hbfxbluß. @t wirb borau«ficbtiidj allerorten benfelben leb-

baften «nflong finben, ber i&m febon für mehrere fciefige Huffübrungen
belieben mar. — SJel patriotifoen Äniüffen toirb (Sari Keine de 1 8
neuefter ein ftimmiger (Efjor mit Drdjeftcr (Op. 237. foeben er'

fflienen bei ©ebr. ©ug&Gomp., Seidig unb 3firf4), betitelt

„S)cr beutfäe ©ang", ben SWünncrgefangoereincn fe$t
iöiflfommen fein. ©r berbinbet meloblfdjen gug mit baterlünbiftber

©egeifierung; bei SRaffenbefeftung berfprt(bt er ttetgcficnbe, na«-
IjaWge ©irfnng. B. V.

(Sefcf, #an* 91. Dp. 6. 3toei Sieber.

— Dp. 8. Snriegefang.

— Dp. 10. Petites roses.

— Dp. 13. §anb in £aitb.

— Dp. 15. ©8 ge&t ein linbe* SBe&en.

— Dp. 16. gtoei Sieber. Seipjig, grnjl (Menburg.

Säftttt, SulMotg. Dp. 82. SSicr Sieber.

2>cnja, fi. „3$ $öre bi$". — w 2Bie fann id& bein »er*

geffen.

£cnja, ß. 6 jtoeifiitnmige Sieber mit ^Begleitung beg

Sßtanoforte. Seip§igf Stob, goröerg.

3um erften Wale begegnet und ber Käme $an« «. (Sefef,

beffen Sieber ben ©orjug $aben, bem ©efdjmade eine* größeren
$ub!.itum* entgegenkommen, oljne fi* babei etma« ju bergeben.
SBa« (Eefef febreibt, tft au«nal)m«io« gefdjmacfooü' empfunben, Hang-
fd)5n unb anfpredjenb. 2)ie Äu«ftattung feiner Sicber&efte ift eine

äußerft fplenbibe unb finnige.

Hu* ©cb^tte erfegt ben Mangel an UrfprfingJidjtett burcf>

feine ©emanbtbcit in $anbljabung be« Xedmiföen unb eine reijooüe
©armontf; außerbem bcrfteljt er c«, in jebem ber oier ©efänge
(©arum. Siegenlieb, ©ingenb über bie $aibe. S)er Jraum)
©timmung *u madjen unb feftju^alten.

3m befferen ©aionftil pnb ^enja'» ßieber gehalten. 9uc§
bei' i^m füljrt eine reieb audgeftaitete ^armoni! über manche flad^e

©teile binmeg.

Siel greube »erben feine jmeiftimmigen Sieber bereiten , bie

ald leidjt au8jufü^renbc unb in bie £)^ren. faüenbe ©aufimuftt nur
iU empfehlen ftnb. Edm. Reh.

Aufführungen.
Kttttftfcerft, 10. 3)ecember. Worbif*e ©ennfa^rt fiuftfpteU

Ouberture für Or^efler ton (Stabe. Sonata appaseionata (gmoll,
SDp. 57) bon Seet^otoen. Slufjug ber 3ünfte unD Xanj ber Se&rbu&en

auf- ber gefltoiefe aui ber Oper „S)ie SKeifterftnger bon Nürnberg",

für Or^efter toon ©agner. Paseacaglia (€mou) für Or^el, oon
Öa$, für (Kavier übertragen »on b'fllbert; 3mpromptu tn @bur
(Op.90, 9?r. 8) bon ©Hubert; «« bur-$oIonaife Op. 53 t>on (S^optn.

^afiorale über ein b5(mif$ed SBolf«lteb, für Or^efter fcon ©metana.
2iebe«traum (92r. 8Y: Valße impromptue ton Si«jt; 3t8cnn«r»eif«n
öon Stufig. 2)er Jöe^errf^er ber ©elfter, Outoerture für Or^efter
toon SBeber.

IBufelf 8. ©ecember. (Sefangtereiu. graneideu«, Oratorium

für ©oli, <5&or unb Or^efier oon (Sbgar Xinel. — 18. ©ccember.

günfte* Abonnement«* (Joncert ber Allgemeinen äÄufttgefettfd^aft.

©^mpbonte (92o. 8
f

(Sflbur, (Sroica) »on ©eet^ooen. 9{^apfobie t für

eine Äitftimme, üWfinner^or unb Or^efter ton ©ra^m«. ^©ärfa".
©^mp^onif^e ^i^tung toon ©metana. fiteber mit $ianofortebegleitung:

S)ie SÄainäd^t ton ©ra^m« ; Sie ©olbatenbraut oon ©^umann unb

3>a« SKfib*en unb ber ©^metterling bon b'Ilbert. Ouvertüre ju
„©cnoöeoa" bon ©c^umann.

©ertitt^ 20. 2)ecember. (Soncert be« berliner ©anbiocrter*

Sereinfi jum ©eflen ber gortbtlbung«f(bule be« ©cretn«. (Eoncert für

2 Violinen oon ©ad^. (Sbrifittnb (au« ben $Beibna$t«liebern) bon
(Jorneliu« ; Aufträge toon ©c^umann ;

grübling«lieb bon 3Äenbel«fobn.

©onate (gbur, Op. 24) bou ©eetboben. 2lb|cbicb (au« ben ©ettler-

ücbern bon ^irani; i'teb oon ©orrent bon ©rafcert; 2)er ©artner

bon Äa^n. 9iomanje (©bur) oon Soacbim unb ©arabanbe unb
Xambourin bon Sdclair.

fBttmm, l- S)ecember. dritte« Eoncert ber ÄammermuriN
Bereinigung ©rombcrger»©falikfy. ©treidffquartett Kr. 1 bon öorobtn.

©onate für ©ioloncett unb ^tanoforte, Op. 6
f
gbur bon SRUfrarb

©trauß. ©trei^quartett Op. 41 Kr. 1, BrnoU bon ©^umann.
^armfia^tf 80. Kobember. ßieber*» unb ©attaben*Äbenb bon

granj ^arrefl. „SBoJl taufet i^r Sügelem' 1 bon SRojart 3^r ©ilo

bon ©Hubert, ©tbmung oon ©<bumann. 3)rei altbeutfebe ßieber

bon Xappert: ©efang eine« gfabrenben: „©er unter eine« aRSWJen«
$anb"; „Äommt ibr ©,

fpielen
,<

; #f©ie SWelobien jiebt c«
<J »on

©rabm«. 8u«fafcrt bon (Sulenbnrg. 2)er Äuß bon ©eet^oben. 2)er

K5(f; 3)er feltene ©eter; S)cr tleine ©au«balt bon &toe. Sötoe
7
«

©erg bon $lübbemann. Archibald Douglas bon fiöme.

$*e**eit, 20. Kobember. 3Ruflt-iluffübrung be« Ägt Confer-

batorium« für SWupf unb Sweater. Op. 16, Ouintett, (S«bur, für

Slabier, Oboe, (Klarinette, $oru unb gagott bon ©eetjoben. Op. 70,

Dl, SWenuetto, ^mott unb Op. 90, II, 3mpromptu, (8« bar für

(Slabier bon ©Hubert, ©onate, «mott, für ©ioline bon Martini.

Op. 19, ©lumenftüd, 2)e«bur, für (Siabier bon ©^umann. Op. 14,

Soncert, Bmott, für ©ioloncell bon ©oltermann. SRebeFunftbortrage;

Setternad^t bon Äellcr. 2)ie ffiiberfpre^crin bon ©eflert. Op. 18,

Xrio, gbur, für (Efabicr, ©ioline unb ©toloncett bon @aint*©a5a*.

<$i$lthtn, 30. ««obember. (Eoncert. , f£ann&äufcr*Ouberture"

bon ©agner. SCrte au«: „©amfon unb ^alila" bon ©amt*©aen«.
©erenabc 9?r. 4 (gbur) bon x

3aba«fo^n. Sieber mit (Slabterbegleitung:

©ommerna^t bon Sorlcberg. Sin tleiue« Sieb bon ©ungert. Siegen«

lieb bon (Sorneltu«. S)ie Jreppe bon Üötoe. ©orfpiel ju „^anfei

unb ©retel" bon ©umperbind. Unboffenbete ©t^mp^onie (^mott)

bon ©Hubert, ©uite (öbur) bon ©<$neibcr.

8rrantfttrt a* 9t., 19. SRobember. Üieber*«benb bon ©uff^
Ote&cn nnb Dr. ebuarb Saffcn. Äbelatbe unb 34 ^iebe 3)i^ bon
©eet&obcn. Sßatbt unb SrSume; ©tanbä)en bon ©(bubert 2)er

©c^toalbe gleidj bon Sied)tenftein. Soofe; SKurmclnbe« Üüft^en unb
?lit ©etbelberg bon Senfen. $o(e Siebe unb 2)er (Jifdjerfnabe bon
Si«gt. gritbiof

1

« ©lütt bon Saffen. ig« blinft ber £&au bon Änbin*
ftein. Ueber bie ©erge bon Cang^an«. Komm', nur toanbeln äu*

fammen bon (Sorneltu«. HU' mein Oebanlen; Senn (unb toärft S)u

mein ffieib) bon ©trauß. Stbenbbämmerung ; atterfeelen; ©tebuntle
SrSume fieben unb ber Sen^ bon Saffen. — 20. Kobtmber. dritter

Äammermufif-abenb ber 3Rufeum«-Oefcaf(baft Ouartett für ymtx

©iolinen, ©iola unb ©iolonccü, Op. 47 3tr. 2 in©bur bonttubin-

ftein. ©onate für ©ioloncett unb ^ianoforte, Op. 6 in gbur, bon
©trauß. ©eptett für ©ioline, ©iola, $orn, (Slarinette, gfagott,

©ioloncett unb Kontrabaß, Op. 20 in (S«bur, bon ©eetboben. —
27. SRobrmber. ©ierte« greitaa« - (Soncert ber 2Rufeum«*@efclIf<baft.

Ouberture ju „Ueonore" Kr. 8 Op. 72 bon ©eetboben-. ©aflaben

:

Urgroßbater'« ©efettfa^aft, Op. 56 ftr. 8; 2)tc Sauer, Op.49 Kr. 1;
2)a« (Srtcnnen, Op. 65 Kr. 2 bon 2b*roe. SWacbetb, Xonbidfttnng,

für große« Ordjcficr, Op. 23: „Älfo fpraa? 3arat$uffra", Xonbi*tunfl,

für große« Or^efter, Op. 30 bon ©trauß. Steber: ©eimtebr, Op. 15
Kr. 5; 2:raum bur$ bie Dämmerung, Op. 29 Kr. 1; ©<$lagenbc

^erjen, Op. 29 Kr. 2; $imme(«boten ju Siebten« Himmelbett,

Op. 82 Kr. 5; O »c^ mir unglüd^aftem SWann, Op. 21 9h. 4 oon
©trauß. Ouberture gu ber Oper „Oberon" oon SBcber.

QaUt <* ®^ Oetfilic^e« (Konccrt ber Keuen ©ing^Äcabemie.

$falm 42 bon aRenbcl«fo^n. Srauermuftt bon SRojart. Requiem
bon <£$erubuii.

&t\pllt, 13. SKarj. SKotette in ber 2$oma»fira)e. „(Sr bat

in ben Xagen feine« fjlcif^e*" , (©ebr. 5. 7—9), $affton«motettc

bon ©d)red. ?falm 22: „aßetn ©Ott, toarum baP bu mid) ber^

laffeu", 8ftimmige SWotctte für ©olo unb (Sfcor bon iKenbei«fo^n.

f
,(£rucipj:u«", für 8fiimmigen (Sbor bon Sotti.

• fßitt£f>ttt0, 28. Kob. Kecitai. Songs without Words, Ko.

4 unb 9. Aria. ,0, Rest in the Lord", „Elijah". Songs without

Words, Ko. 86, 26 unb Ko. 34. Cradle Song: First Violet.

Caprice, Cp. 83 Ko. 1. Morning Greeting; On Wings of Song.

Three Fantasies, Dp. 16; Andante con moto. Witches' Song
of May. Variations Scrieuses, Op. 54.
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Vollst. Ausbild, f Concert u. Oper, Bes. Curse £ Stinimbild. Spezialität: Ausbild, n Heilung kranker,

verbild, u. schwäch!. Stimmen. Referenz: Prof, Stoerck, Spezialist f. Halskrankh.^ Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m* d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. herrorn Künstler XL e, festen Orchesters in e Pariser

Theater, desgl. Concertauff, Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl u. ital. Sprache erth, Anf, der Winter-
curse October 1897. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges, w. Schriftl. Anfr, u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Meriim, Paris, nie Chaptal 22.

Frau L. Kahlberg, Leipzig,
Nordstr. 33,ä? KlavierlehrerIn. Unterricht:

deutsch und englisch*

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und hilligen

Besorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

= Ver^eichntese gratis. =

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Bröinme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abteilungen i 2 M,

A. Brauer in J>resden.

uberth's

Salcn- Bibliothek.!

Je45SeltcnG!
Smlomtürko I

EdiUJ^a Sebubtn
BltHtlUtgilrnfrflf

Als Lehrer für Geige empfiehlt sich

Franz Stahr,
Leipzig, Zeitzerstrasse 41.

1
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipiig.

Für Ostern!
Bella, J. L«> Op. L Christo» facti» est. Motette

mit lateinischem und deutschem Text ftr Sopran,
Alt, 2. Tenor und Bass. Partitur und Stimmen M. 1.60.

Flügel, G., Oatercantate für Männerchor. Par-
titur M. 1.—.

Frank, J. W., Zwölf auagewahlte Melodien
zu Heinrieh Elmenhorst's geistlichen Liedern ftlr

eine Sinartimme mit hinzugefügter Pianoforte- oder
Orgelbegleitung, als Repertoirstücke des ßiedel'schen
Vereins herausgegeben von

Carl Riedel.

Heft II. Die bittere Trauerzeit (Passionslied). Ein
Kind ist uns zum Heil geboren. Jesus neigt sein Haupt
und stirbt. Herzliebster Gott dich fleh' ich an. Wie
seh* ich dich, mein Jesu bluten. Auf. auf zu Gottes
Lob. M. 1.50.

Ostern!
Sonett Sr. Heiligkeit des Papstes Leo XHX

für eine Singstimme
mit

Begleitung des Pianeforte
von

Bernhazd VpgeL

Mit Portrait des Papstes. —

Werke fftr

Bratsche (oder Viola alta)

und Ciavier.
Brach, Max. Adagio aus dem Yiolinconcert, Op. 26.

Uebertragen von Heinrich Dessauer. Ciavierauszug und
Solostimme M. 1.80. Solostimme allein M. —.60. (NB. Das
Arrangement ist auch mit der originalen Orchesterbeglei-
tung ausfuhrbar.)

H&rtel, A. AbendstÄndchen. Frei bearbeitet M. 1.50.

Hess, Carl. Op. 6. Sonate (Hmoll). M. 5—.
Hofmann, Richard. Op. 46. Sonatine (Fdur) für an-

gehende Spieler. M. 1.50.

Hammel, Ferd. Op. 38 A. Sonate (Emoll). M. 4.50.— Op. 56. Drei Phantasiestueke. Na 1. Romanze. M. 1.30.— No. 2. Intermezzo. M. 1.30. — No. 3. Gavatte. M. 1.80.

Jeckisch, Reinh. Op. 4. Drei lyrische Stücke. No. 1.

Notturno. M. 1.20. — No. 2. Ballade. M. 1.20. — No. 3.

Andante cantabile. M. 1.—

.

Raff, Joachim. Andante aus dem I. Yiolinconcert, Op. 161.
Uebertragen von Heinrich Dessauer. Ciavierauszug und
Solostimme M. 1.80. Solostimme allein M. —.60. (NB. Das
Arrangement ist auch mit der Orchesterbegleitung der Ori-
ginalausgabe des Concertes ausführbar.)

C. F. W.

Verlag von

i's Mnsikhdlg. (R. LiBDcmann), Leipzig.

fcrud oon 0. ftretofhtfl in öcinjifl.

Soeben erschien:

Der fliegende Holländer
Oper von

Richard Wagner.
Orchester-Partitur mit deutsch-englisch-halien. Text.

Richard Wagner hat die ursprünglich sehr massige Instru-
mentation des „Fliegmaen Hofländer« bereits im Jahre 1846 einer
gründlichen Umarbeitung unterzogen. Die nach dieser Umarbeitung
autographirte und an vielen Theatern im Gebrauch befindliche Partitur
enthalt Mahlreiche Fehler und Flüchtigkeiten. In der vorliegenden ersten
gestochenen Ausgabe sind die Fehler — m zweifelhaften FSllen durch
smgfiüige Vergleichung mit einer Abschrift des Originals — corrigirt;
femer sind an Stellen, wo die vorhandenen Vortragsbezeichnungen die
Absicht des Componisten deutlich erhenueu lassen, diese Bezeichnungenm den einzelnen Instrumenten gleichmäßig durchgeführt, so dass die
Partitur des „Fliegenden Holländer« jetzt mit derselben Genauigkeit in
den dynamischen Vorschriften erscheint, wie die übrigen Werbe des
Meisters.

Zum ersten Mal ist der Tobt beim Eintritt des Holländers im
zweiten Aufzuge endgültig richtig veröffentlicht. Wagner schrieb an
Luzt am 13. Januar 1853: „Hier schiebe ich Dir noch eine Aenderung:
Du wirst sogleich finden, wohin sie gehört; das Blech und die Pauken
bei diesem Schlage waren von zu grober, materieller Werbung: man
sott über Sentit Schrei beim Anblich des Holländers erschrecken, nicht
aber über die Paube und das Blech". Das von Wagner geschriebene
Blatt befindet sich im OesterlMsche* Wagner-Museum. Der in allen
vorhandenen Holländer-Partituren stehende Posaunen-Akkord g c es im
vierten Tobt der Seite 240 ist von Wagner, als er im Jahre 1880
einer Aufführung in München beiwohnte, gestrichen und deshalb in die
neue Ausgabe nicht aufgenommen worden.

Ale Anhang sind der Partitur einige Säten aus der ersten Nieder-
schrift beigegeben, weiche durch Vergleichung mit der jetzigen Fassung
einen interessanten Einblick gewähren, wie eingreifend Wagner du
ursprüngliche Instrumentation abgeändert hat.

Zu Privaktidiia Pr. M lari nettissim.

Unter der Preist i

Orchester-Bartitur m jß. Wagner"1s Rietizi.

Berlin W. 8. Adolph Fürstner.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin för Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst*

München,
Ja,egei»sti»e»sge 8, III.

Für Symphonie- und KammermnsikcoBcerte
empfiehlt der Unterfertigte folgende Werke seiner Compositionen
zur AuffUhrunÄ, mit dem ergebensten Bemerken, dass das
Notenmaterial den verehrten Concertdirektionen leihweise un-
entgeltlich zur Verfügung gestellt wird.

a) Gtadrun-Onverture (Amoll),
b) H. Sinfonie (Fdur).
c) I1X Sinfonie (Adnr).
d) II. Streichquartett (AmolK

C Hagel,
Direktor der stftdt. Musikschule

in Bamberg (Bayern).

a
NB. a), b), c), wurden von der Fürst!. Hofkapelle za

Sondershausen, a) u. b) in Kreuznach (a hier sechs Mal in
derselben Saison), b) in Erfurt, Nordhausen, Hannover,
Krenznach und d) wiederholt in Bamberg aufgeführt. Diese
Compositionen wurden von Fachkritikern gunstig beurtheilt.



Cetpstg, ton 2% mäti 1897.

**tf$entlt4 1 Hummer.— $rei* &albjft$rlfd>

5 VIl, bei Jfreu$banbfenbung 6SM. (3)eutf<b*

(anb unb Oefterreifl), refp. 6 Wt 25 $f.
rSluSlanb). gür SRttglicber be« »ffg.S)eutf*.

SRuptoerein* gelten ermäßigte greife. —
3nfertion*gebübren bie $etitgeile 25 $f.

—

Abonnement nehmen alle ^oftämter, ©tut)*,

SRufttalien* unb itanftbanblungen an.

Mur bei ausdrücklicher Ab-
bestellnnff gilt das Ab«nne-

ment fror aufgehoben«
©ei ben $oftämtem muß aber bie öefteflung

erneuert merben.

(Begrfinbet 1884 von Robert Sdpimann.)

Serantroortfober Stebacteur: Dr. flaut Sttwm. »erlag oon C. /. ftftfylt JtfUtyfolger in Crtpjig.

Würnbergerftrafce 9fr. 27, Qtfe ber Äönigftra&e.

fiemnbftdjsjigper DaQrgang.

Jt»|t*er * f#. in Sonbott

8*. jtttttfff* »ttdföblg. in SRoSfau!

frtleffucr * 3*#tflf in »arfäatt.

**!*• £»g in Sürid), »afel unb Strasburg. (San* 93.)

$f99*fbf'fd)e »u$&. in «mfterbam.

$• 0. §U$txt in ^eto^orf.

jtftftt ?• $»<«*«« in ©ten.

». * SR« 8*ty* in *rag.

3«tft*|tt „(Beföitfte* einer Outoerturc. Bon $rof. % ü. Hrnolb. — EioHnlitteratur: ÜRüfler.©raunau, ©tfiematifäer Seegang *um
©tubium ber $ebül*$ioline; 6pie«, (fcrnft, S)rct lci*te EortragSfiücfc für brei Biotinen; ßtypolb, SHa|, Caprice pour Violon;
$friemer, (Brnft, ftrunblage Der fciolintecdnif. öeferotfen Don $rof. 9. Xottmann. — «oncertauffüijrungen in Seipjig. —
fcorrefponbenjen: »erlin, Äöln, SMagbeburg, SRuncften, SBien. — geuilleton: $erfonalnad)rl$ten, SRcue unb ncueinfiubfrte

Opern, »ermifd)teS, Äritifefcer Anzeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

J&tfäityit" einer ©uwrlnre.

Son $rof. Y. t. Arnold.

£>a biefe curiofe ©efcfcubte mit bem autofratifc^en

(Sinflujfe, toelc&en bie ©ebrüber «ntou unb SRicolaS 9t u*
binfiein in ben 3a$ren 1860—1890 auf bie ruffif^e

SJlufitoelt ausübten, in regfter Serbinbung fie&t, fo bürfte

es ni$t fiberflüffig fein, voranjufebiefen, toie i<b mit biefcti

beiben §eroen beS SlavierfpielS belannt unb von ibnen

aufgenommen tourbe. 3nfolfle eine« getotffen angeborenen

triebe* na$ „ßiebt" in 2lHem, toa$ ernflli<b mein intelleo

tueUe* Sein ergriffen ^atte f fonnte idf) nie bem S)range

nri&erfteben, biefeS „Sid&t" in ben möglich unmittelbaren

2RittbeUungen fold&er Sßerfonen aufjufud&en, bie als ^o^e

^riefler unb Sßropbeten ber Äunjl ober ber 3Biffenf$aft

vor meinen Äugen auftauchten, ©elang eS mir, i^re 33e*

fanntföaft ju mad&en unb aufgeforbert ju toerben, meine

9efu$e )u toieber&olen, fo füllte i^ mic^ überglUdlic^.

3n meinem 1893 Deröffentlid^ten „TOempiren" (in ruffifd&er

©pra^e) ertoäbne i^ mit banlbarfien ^erjen ber tarnen,

©raf SRicbaet SBjelbor^ f gürjl SBlab. Dbojetttffy, «lej.

S»ott), SUM^ael ©linfa, 5ßroto^iräu« Dr. 3ftafumoto«fp
f

5- fiüjt, SBilbelmine Sonntag (©räfxn SRoffi), ©. 33. 3tubini,

2. Sablacbe u. 8f. unb »er^le nid^t, bafe äff mein S3i&

eben ftunfhoiffen, troft aDe« gleifee^ o^ne ba«, öon biefen

2eu#icn unb Sternen auöftrömenbe *8i<bt
w

, fietö tt>o^l

nur ein unverbautes ©albmiffen geblieben toäre.

?ll« Snton Subinftein im 3abre 1857 Petersburg

ftbUefeli^ als feflen 3Bobnft| ertoa^lte, genofe er bereits

eined bebeutenben SBeltrufS als einer ber aller bert>or*

ragenbften gtaüierüirtuofen. &toat toar er um 19 3a^r
jünger als i$, — aber ganj (Suropa erfannte tyn als

©lanjjiem an, toä^tenb i$ nur als toenig befannteS,

mufttalif^*!ritif^eS Zalgli^t baflanb. SBottte icb nun
üon ben Junten feines ©enieS mi$ anregen laffen, fo

toar eS logifeber Seife au$ meine Dbligenbeit, mid& um
Shtinüpfung unferer Sefanntfd^aft ju bemüben. 3)a nun
tim unter meinen Gelaunten Sfliemanb toar, ber mx$
$enn Snton Slubinftein ^fitte toorjietten lönnen, fo fubr

iä) gerabebin allein }u i^m, na^m aber, um eimaerma&en
meine SBtftte niebt unautorifirt erf(beinen §u laffen, ben

©laüterauSjug beS lurj üorber beenbigten jtoeiten äufeugeS
meiner Dper: „^ompeji'S lefeter Sag", mit. Sei 9tubin*

flein, ber im $6tel J)emutb logirte, traf i$ ben betannten

Sioloncettifien 6arl Scbubertb an, ben icb Jtoei 3Ral an
Quartett *3lbenben bei SleyiS Slooto f^on früher gefeben

batte. Slubinfiein empfing miel) fe^r ^öflicb, fpielte aus
meinem SBerfe baS große S)uett §toif(ben 5Rpbia unb SeytuS

burty, fagte mir mit febr trodenem %om eine »rtigteit

über meine „contrapunftifebe" Sebanblung ber Stimmen
unb entlieg mi<b in ©naben, obne jeboeb mieb )ur SBieber^

bolung meines SefucbS aufjuforbem. Sa er au$ felbfi.

meinen ©efueb nic&t ermiberte, fo blieben toir uns, natür»

lieb, fremb.

3m Sabre 1858 verliefe i$ bie SteRbenj, braute
2 3^bre auf bem Sanbe im SCamboto'fcben ©ouverment ju

unb jog im Dctober 1860 nad^ 3RoSlau, »o icb beabfi<$=

tigte, an ber Unioerfität SSorlefungen „über bie Xonver*

bältniffe unb £oncombinationen nacb ben ©efefeen ber

2Kuftt!" abjubalten. SHefe Vorträge fanben benn auäf,

von November 1860 bis SKärj 1861, mit ©enebmigung
beS iperm aWinijlerS ber SJoltSaufflärung , in ber großen

UntoerjttätS'Slula fiatt. SBäbrenb biefer Seit ma^te icb

bie SBetanntfcbaft SRicolaS Slubinfiein'S, toerfebrte

viel mit ibm, unb befugte fletfeig bie S^mpbonie^Soncerte
ber fürjlicb neubegrünbeten ^oSlauer «btbeilung
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ber im Qa&re 1858, burdfr Änton Stubinjiein, tn'«

Seben gerufenen 9tufftf<ben 9Rufifgefellfd&aft.
£te« regte mtcb auf'« 9ieue jum praftifeben SRuftl*

Raffen an, unb fo entpanb im Siobember 1860 bie, f$on
feit Wngerer Sei* *m Ctane wir fl^fl^e, DuPerture
für grofce« Dr<$efier )U $ufd&rin'« bramatifeber

©id^tung: „99ori« ©obunoto".
@« finb bie, too$l ni$t mit Unredfot, als „curiod"

pon mir bezeichneten äbenteuer, meiere biefe Duperture er*

lebte, bie icb ^ter mitteilen toitt.

L
Um mein neue« Dpu« gleidfr „Por bie rid&tige ©cfcmiebe"

ju bringen, arrangirte td& bie Duoerture für ba« gldoier

}U 4 £änben unb lub bann eine« Sbenb« 9ticola« Stubtn*

fiein, mit bem icb unterbeffen gute Äamerabfd&aft gefcfcloffen,

fotDie bie beiben, bamaU in a»o«tau befonber« bert>or*

ragenben $ßianofortele$rer Slnton Soor unb §onor6 ju

mir ein. S)er Severe unb SR. SRubinftein foaten fo freunb-

li<$ bie Duperture }U fpielen , toelcbe auä) beifällig &on

ifrten, no$ me&r aber öon Snton Soor, aufgenommen
ttmrbe. S)e« anbern Sage« ging i$ ju 91. 9tubinftein

unb fragte bei ibm an: ob i$ toobl biefe Duperture bem
(Somite ber Btuffifd&en SDSuftfgefellfd&aft, — beren SSorftfcenber

(unb tote aller SBelt befannt: burebau« autofratifcb Per*

fügenber) 2>ireetor unb @oncert*ßeiter er toar, — §ur

»uffübmng DorfteUen bürfte? 9t. »ubinjlein rietb mir

ab, toeil „ba« 6omit6, be« $ublifum« toegen, mir

abfd&läglicben ©efd&eib geben mü&te". ©rbocumen*
tirte (?) bie« bureb folgenbe ©rörterung : „3n ben ©tatu*

ttn fei jroar fefl benimmt, bafc ber Directum e« freigefleHt

fei, Gompofüionen fo rufftf<b*nationaler, feie au«*
länbifd&er Autoren aufzuführen ;

jebod^ verlange ba«

„fe$r petnlicb prätenbirenbe" (?)9Ro«fauer?ßublifum,
fcafe bie au«länbif#en SBerfe nur 9tamen febon be*
rü&mter Autoren auftoiefen. SBa« nun ferner meine
9tationalität al«91uffe beträfe, fo toäre „unau«bleib*
lt$ ein heftiger ^roteft feiten« ber 9Ro«Iauer
ßodruffifeben 5ßartei }u befürchten , ber ja au$ mir
felbft unliebfam fein müfete unb meiner $ufunft
febaben fonnte". 9lun, ba«flang faji toa&rfcbeinli$!
„3a! toenn ©ie in fceutfcblanb erft fid& befannt

ma$en fönnten!" fügte 91. Stobinfiein fcinsu.
—

3$ ergab midfr benn ntytg in mein ©cbidffal. 9ia<b

einer äBodfre ungefähr aber erfdjien mir untoifltttrlid& bo#
bie ©adfre in einem anbern ßidfrte, al« in bem näd&fien

6pmpbonie*®oncerte eine Duperture ju SBori« ©obunoto,

in ber conpentionellen Srt unb SSeife betannter beut*
fd&er^apellmeißer-aRufit", Pon §errn SB ü ebner
(©olo-glötijien ber faiferL Dper unb Sßrofeffor an ber

neubegrünbeten 3Wo«fauer TOufitfd&ule ber ©efeüfd^aft), jur

Suffübrung gelangte. 9Mre e« nid^t einfad^er, logifd^er

unb ebrlicber getoefen, ju fagen: „mir ^aben bereit«
eine ®obunon>*Dtü>erture in Vorbereitung. Sßarten

©iel ä3iedei<bt lann bie 3^rige über'« 3abr gemalt
toerben"! — SDenn, — im SBejug auf 91. Xubinßein

1

«

©rflärung, — fo ift e« bod& unleugbar, bag ber fonfi bö^ft

ac^tung«toertbe glöteuüirtuo« unb $rofeffor §err »üibner

ntebt nur nid&t« toeniger benn w 9lationalruffe
M

ifi,

fOttbern too^l aud^ f(btoerlicb (fögar wm b e u t f cb e r S e i t e)

ju ben „b er filmten11 Tutoren beutfeber SRufi! je juge*

§ä^lt toorben. 9lod^ mebr fobann geriet^ ber 9u«fpru$
9t »ubinflein« in bie »rfiebe, al« 2—3 SBoc^en fpäter,

er ba« „fe^r peinlid&e- SWo«fauer $ublifum mit einer,

allgemein „al« unter aller Äritil fte^enb" anerfannten

gompofttiojt feine« ©*uU unb SKufif*©efd^äft«*
factor« be« §errn (fpätern ©onfenxitoriumg^nfpet*
tor« (!!) Garl «Ibred&t regalirte. 2>ie« gab ben »n*
laß jur erfien Sodterung ber freunbfd&aftlid^en ©anbe, bie

mic^ oorbem aufrichtig an 91 9tubinfiein*) fnüpften.

IL

3m ftrübUnge 1862 batte icb bie @&re biefelbe DuDer*
ture bem J)irector be« ©t. 5ßeter«burger gonferaatorium«
unb Sorft^enber ber »irection ber ©t. 5ßeter«burger 816*

Teilung ber 9taffifd&en 9Ruftf ^ ©efeSf^aft f $errn in ton
9tubinfiein, toorjufieHen , mit ber Bitte, biefe Gompo*
fition in einem ber ©oncerte biefer Abteilung §ur Auf*
fübrung ju bringen. $err Slubinfiein »erfpracb, mit
getoo^nter ©öflid^feit, meine JBitte ber genannten »irection

ju übermitteln unb feiner 3eit mir bie Änttoort julommen
SU laffen. @inige Sßod^en barauf erhielt icb bie Sinlabung,
mi$ s» ber „5ßrobe*@?ecution" ber öon ^ieftgen ßomponifien
eingereihten Serie einsufietten. SOiefe $robe*®yecution
fanb in einem ber ©äle be« ^Jalai« ber ©rofefürßtn
§elena $atolotona jiatt SRacb SSeenbtgung ber »uf*
ffi^rungen, fragte un« $err 9luWnflein, ob toir „befriebigt
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feien? 2ogtf<ber Seife fonnte icb leine anbere «nttoort

aeben al« bie : bafe für eine e r |i e Sßrobe ba« 3 u f amm e n *

fpiel üortrefflieb getoefen; bie $auptfa<be fei boeb aber,

ba& bie ©ompofttion, emftlic^ einfiubtrt, bem 5ßublitum
porgefü^rt toerbe.

©egen @nbe 9Rai erhielt i$ toon ber £irectton ber

9lufrtf<ben 3»uftf-®efeUf*aft bie officielle 3Ritt&eihmg

:

„ba« Sßrüfung«comit6 fcabe meine Duüerture s^ Sor*
fü&rungen in ©oncerten unpaffenb befunben". SMefer
3u«brudf „unpaffenb

1
* fonnte felbflüerfiänblicb mir ba«

Stätbfel, in melier 8rt idb gegen bie Siegeln ber ©am*
pofttion gefünbigt, niebt löfen. »nbererfeit« aber fonnte

ber geheime ©inn biefe« buntein Drafel«[pru$« ja au$
ber fein, bafe fiberbaupt meine ©ompofition ben geftren*

gen Ferren niebt in ibren Äram paffe! 2)e«balb
ging icb benn s» $erm Slubinfiein tfin unb erbat mir
bftflicbfl bie «rflärung biefe« „unpaffenb-'. J)er iperr

2)irector antwortete mir fürs unb fategorifcb: „$a« ©omite
ift nid^t üerbunben auf Erörterungen fieb einsulaffen

11
!
—

©agte e« mit flolsem öetoufetfeiu feiner Stellung al«

2)irector unb toanbte feine ©d^ritte ber J^üre su-

(Sortfeljung folgt).

DtoUnHttiratnr.

aRüller*JBrattttatt
f #enr$. ©pRematif^er Se^rgang sum

©tubium ber $ebal*$ioline. Hamburg, digent^um
be« Verleger« $. g. 9Rüaer*JBraunau. ßieferuna L
5ßrei« 9Rf. 2.—.

SDiefer Sebrgang enthält Seite 3—7 in guter golge*
rid^tigfeit unb flarer Sfofcbaultcbfeit alle« elementare, loa«

ber aKttpftreibenbe toiffen muß.
S)a« ©anse febeint fld^ iebodfr mebr an ben SKuf if*

Sma teur, al« an ben toirrlicben 9Rujifer toon Öeruf )u

menben. gür erfieren bietet bie $ebal* Violine befonber«

ben Sort^eil, bafe ber Sßlafc für jeben su greifenben ©anj*

*) W. Wubinftetn toar im örunbe gutmütig nnb rooblmotteitb;
aber o^ne fefte principe unb djaracterlofl unb fo fejr »ectod^nt t>on

8Hlen f baft er felbft ben leifeften Siberfprwc^ nid)t bulbete. »er
e* aber Derftanb, i&m ju fc^mei^eln, beut biente er unbewußt M
6pielbaH. —
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unb J&albtott bur* „Sünbe" jtd&tll<$ gemad&t ifi; aufierbem

jäbtt bie *Pebal*33ioline ntd^t t>ier, fonbem fünf Saiten,

fobo§ ifrr Umfang nacb ber Xiefe bin (tote bei ber öratfd&e)

bis SU 9»« J fcinab retebt. S)a ber toorliegenbe 8ebr*

fiang eine 3eicbnung be* 3njirumenteS ni<bt gtebt, fo

önnen mir und fein rechte* SUb batoon ma<ben, toa* ber

aSerfaffer unter ben ©ejei<bungen „Sßebalbretter" —„Mafien1'

—
#Querfur<$en" k. verfielt unb muffen vorläufig bei ber

oben auSgefprocbenen »nftd&t jleben bleiben: ba& ba$ 3(n*

fhrument me&r für geimffe SWufifliebbaber pafit, als jur

Söfung tolrfltcb !fin|Uerif$er aufgaben geeignet ift, toorauf

au<b bie gegebenen Keinen tnelobif$en UebungSjlüdte tyru

jubeuten febeinen.

<&)ui, ernjl. Dp. 75. S)rei lelc&te SortragSfiücfe für
brei Siolinen. Sßrälubium. — (Satoattne. — Scberjo.

2Ragbeburg, fceinrid^ofen, 5ßreiS cmpl. 3Mf. 2.50.

$a uns ^ier Don biefen Stfiden nur bie einjelneu

Stimmen vorliegen — ni<bt toie bei ben fcrifoliren toon

Streben — eine Partiturjtimme — , fo fßnnen toir über
bie Älanglüirfung ein enbgültigcS Urtbeil niebt geben. Sei
SJergletc&ung ber einjelnen ©timmen läfet fi$ aber unfd&roer

erlernten, ba& fämmtlicbe Sßiecen re$t tooblllingenb unb
au<b mufttalifcb oon guter ärt jtnb. 3br §auptn>ertb

bflrfte in ber ©rfüttung i&re* päbagogij$en ßtoede*, t>tn

fte stoeifelSo^ne fcaben, liegen. 3n biefer £infubt bereiten

fte trefflich auf bie Sonaten unb letzteren Äammermufifc
uferte unferer Slafftfer bor. SMe Sßrimflimme verlangt

einen ©eiger, toelcfcer bereits bie böberen Spplifaturen fennt,— Stufe III, nacb Xottmann'S Rubrer bureb bie SSiolin*

litteratur — toä&renb bie übrigen beiben Stimmen — tote

Ieicbt begreiflich — bie oberen Sagen nid^t berübren.

Üippttb, 9Nag. Caprice poor Yiolon. Dp. 37. SreSlau,

3uL §ainauer. $reiS Vit. 2.—.

Sin SSirtuofenftfid, fölanf in ber gorm unb toirffam

bei entfprecbenb efpritoofler «uäfttbrung, toie fte ber aus*

gebilbete ©eiger, ber 5ßaganini
J

S bekanntes Perpetuum
mobile (mit »eifern bie oorliegenbe Sßicce — abgefeben

üon beren cantilenen aRittelfafc — ted&nifcb einige 93er-

toanbtföaft b<*0 genügenb )u fpielen toermag.

?ßfriemer, (Stnjt. ©runblage ber SBioünted&nif. Seipiig,

(grnjl gulenburg. §eft I 3K. 2.—., §eft II STO. 2.50.,

fceft HI 3K. 2.-., $eft IV St. 3.-.

SDiefe Tonleiter* nnb Slccorbfiubien (Simleitern

Sejt* unb Quart, Seyt^Sccorbe, Septimen *5Hccorbe ber

5. unb 7. Stufe, burcblaufenb unb jerlegt) entbalten in

tm>blbur$ba$ter panmäfjigfeit alle (Elemente ber $ö$eren

33iolinte$nil, toeltye baS unentbe£rli<be Slequifit jebeS aus*

gebilbeten ©eigerS bilben; unb jtoar in ben erften beiben

§eften im Umfange toon jtoei, in $eft III unb IV ba<

gegen im Umfange uon brei Dctaüen. Qu ber gehörigen

Zeitteilung allmö^entlicb burd^gefpielt, geben unb erhalten

biefe Stubien toorjugStoeife ber linfen $anb jene ©e»

f^meibigleit unb Sid^erbeit auf bem Oriffbreit , beren

ber ©eiger jur glatten Ausführung ber Concette Spo^r'S,

^atjib'S, SSieujtempS, ©rnfl'S, u. av fomie ber fätoierigeren

Äammermujtt unb Drcbeflerloerfe bebarf. — gffir bie

parallele SluSbilbung ber ©ogentecbnif jebodb ^at ber ©eiger

no^ anbere Stubientoerfe nötbig, ürie fte namentlicb bie

belgifd&^franjöfif^e Sd&ule bietet.

Professor A. Tottmann.

Conrertanffit^rungeu in «eipjig.

Sintetconcert oeft^aulu**. SSon umfangreieben €^or-

comporuionen ^at ba* Programm jum ©intereoncert be«

„$au!u§Ä im Meinen ©aal bei Äeuen ®etoanbbou(e«
au« triftigen, nur gut^ubeigenben Orünbcn abgefeben unb ftd) auf

a capella-Ouartettc unb tariere 8tüde mit ttiaoierbegleltung (be§.

au<b mit Römern wiftärft) bef^t&nft. Äempter'* §ier nic^t

me^r unbefannte^SReereSftimuten" leiteten bie Kufffi^rung ein

;

ber @*Iu6t^e», ber weniger gerfo^ren unb minber pfpafeologifd)

aufgebäumt old ba* übrige fi<b giebt, gelang am beften. (gbuarb

©teöle'* ^3n ber ©(benfe* unb 3o^. @*onborf T
« ^in Säger

längs bem SBetyer ging" folgten barauf; ba« gutgelaunte, ben ge-

mütylicfcn SolfÄton im Sinne be» »äderen ftarl gdfiner erfreulid)

treffenbe 64onborf'fd)e Sieb, in meinem flott unb gmanglod

ein ©oloquartett mit bem fyott alternirt, erhielte eine auffrifa^enbe,

§umorifttf4e Sirfung. Säubert 1 » „9la(btgefang im Salbe"

tonnte als eine <baracterifiifd)e, bem berrlicben SWeifter bargebra<bte

3ubiiäumSfj>enbe betrautet »erben; bie prächtige ^örnerbe-

glcitung forgte für ein fttoecfbienfilidieS, einbruder^öbenbeS (Kolorit.

W\t bem ftimmung«reinen unb ttangfdtfnen ^Srü^lingSne^ poit

Sari (Solbmarf (mit (lavier» unb ^ornbegleitung) ftbloft ber

erfte Sljelf, ber mie ber ^toeite einet b^ft naä>a^raen»»ert§eii

ftfirje f«b befieigigte, unter lebhaftem »eifafl. TOit gmei Wonb-
fcbeinliebern oon ttng. IBungert, bem Je^t vielgenannten

2>tä)tercompouifien be« SRufifbramencnduS : w©omctifa)e ©eltÄ , be«

gann ber jmeite Sfjett. 3)a8 erfte Sieb, „(grfnnernng", jeta^net

ftcb meftr bura) ffaxmoniföt Sornebmbett al* butcb (eroorfte^enbe

erpnberiWe 3fige au«, ba« itoeite, „Der 93 errät 6 er41 , trifft

großenteils bie in ber $. @))efberf<ben $oefie angefcblagene

Verhaltene 3ronie te*t gut. 5>er „Ä o f a V, na<b ©t. v. Wt o n i n S 3 f

für (Sljor bearbeitet oon 3*" ©oll, ift bejei*nenb für ben (Deift

ber rufpfajen »olfSroeife. St. ©ö^fart'S „%m (Jftiemfce'' feffclt

mit bem bortoaltenben ©HmmungSernfl, ber im latcintfdjen Wonnen-

gebet eine frönenbe 3<b(ugmenbung ftnbet, ebenfo wie mit ber

©(bändelt ber Älangtoirfung. SKit SRiA. ©euberger'S Cantate:

„@e&t bir f
S toobl, fo benf an ntiÄ", bie bem öemütfc er^

quidlia^e SRa^rung bietet, fct)r gefdtfdt fi<b aufbaut unb mirtjame

Steigerung erhielt mit bem gufammengreifen ber 60p ran* unb

£enorfo(ot (oortreffli* bürg grl. Zoula unb ©errn Carl

SWüller vermittelt), erhielt ber Bbenb einen toürbigen ^bfcblnfi.

@ebr freunblicbe «ufna^me fanben audi bie vorauSgefgidten

©olofpenben. (SS fieuerte bei &rl. Xvula 5»ei Sieber von

©ä)umann („Wnftbaum'O unb ©rieg („©uten borgen"), »ie

baS febr feiten au fcötenbe, rü^rfante «bfa)icbSüeb von gran^

©Hubert „%uf bem ©trom" (oas obligate ©alb^orn ptaQU

vott geblafen von 5. ©umpert). 3)ie HeblidK ©dtfnbeit ifttes

©opranS, fomie bie innere, fofort anfjetmclnbe föärmc beS ÄuS*

brudes führten iftr jablrei*e neue ©nmvatbien ju. 2)er Xenorift

©err Sari SWüller btadjte in granj ©djubcrt'S „Xrodne

©lumen", 5ran| T
„©titte ©icberbeit", 3»enbelSfobn r S „Srüb-

lingSUeb" (fämmt(ia>e ©efänge von ©errn Wuptbirector 9. Kepler
gleitet), fein elaftifa^eS, ernft gebilbeteft unb flangfcböneS Material

ebenfo jur ©eltung, »ie feine von !ünftlerifä)em ©eifte gehobene

HuSbrudS»eife. 2)ie SRetfterfdjaft beS feerrn ©umvert, elftem

©orniften beS ©c»anb^auS'Ord)efierSr rife in ber ©aint-@aSnS^
[djen 9?oman^e

f
obgleich fie olS Sompoption §er^(i4 unbebeutenb

ift, Äüe ju lebhafter $e»unberung bin. .©err $rofeffor Dr. # r e
fc f aV

mar leitete ben S^or mit ©eift unb (Energie; einige Kummern
begleitete er fogar, inbem er gleidjacitig birigiite, febr umpa^tig fcJbft

am glü^cl. 3)ie ^^lreia)e $drerfd?aft na^m banfbar HfleS mit

lautem 3»&el entgegen.

9ld|te (le^te) Änmmermufif im neuen ©emanb^auS.
Beelboven'S ©mofl-Ouartett, mit bem aus (Ebur unbgbur
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\>ai bem rufftfeben Surften fflafumomöfi gemibmete Op. 59 bü-

benb, eröffnete bcn fammermufifalifdjen ©djlngabenb, ju meinem

ftdj eine febr fiarfe 8»^rerfc^oft eingefunben, auf baö ©eibenoflfte

unb braute ben Ferren fconcertroeifiern $iff, ©etfer, ©$äfcr
nnb Älengei raufdjcnbe fculbtgungen ein. ©o fcbön unb genug-

rcicft aud) mar, maö an ber $meiten unb brüten ©teile beö $ro»

gramra« folgte, fo lieg fi<b bie ©emalt beö ©inbrucfö, ber mit biefem

Duartett erjielt morben, bodj nad) feiner ©eife überbieten.

Sfo ©erinnerlid)ung, Siefe unb Unmittelbarfeit ber «uffaffung

übertraf unfere Corporation fogar »ielfatb bie ^gefeierten »ö do-
rnen*. SDaö gilt bor «Dem üom «bagto, bejfen unerfäöpflidjen

©timmungöreicbtljum fie auf bie ©eele ber $5rcr fo mächtig ein-

»Wen lieg, bog man in l)ödtfer ©efeligung fcbtoefgen burfte.

2)aö ginale gemann baburd), bog bie Sftyntbmif auf* ©djärffie

jugefpifrt mürbe, eine überrafäenbe $^fiognomie, unb man geftanb

fid) ein, baburd) von tbm einen böttig neuen unb nad^aftigen (Sin*

brudt empfangen ju baben

3n einem ber glücfltdjften, in$altret(bften fammcrmuftfaltfcben

©erfe SRenbctöfobn'ö, bem ©mofl-fcrto (Op. 66), batte grau
Dr. dbba ftlengel ben (Sfaoierpart übernommen; inbem ffc über'

att mit ben Ferren ©ilf (©ioline) unb ftlengel (©ioloncello) im

beften ©leiggemicbt fi* ehielt, erregte ba* ©an*e eine «brunbung,

bie jebem ©afc bie miHfornmenfte ©irfung fieberte.

«Kit bem ©bur.@trei(bfestett (Op. 18 Er. 1) bon 3ob.
©ra$mö erhielt ber flbenb eine fdjönc tlanglity Steigerung.

Unter $tnftutritt ber Ferren Serner (2. ©ratftbe) unb ©ünfcbe
(2. ©ioloncello) ju bem Quarteitftamm erfuhr baö ©crf eine un-

gemein friföe unb anregenbe ©ieocrgabe; bat gemütvolle gfrofj*

besagen beö erften Ä 1 1 e g r o , bie (KontraftfüHe in ben © a r i a t i o n e n

über baö finnige X^ema, ber feurige ©djmung im ©djerjo, bk
melobiöfe ©ratfe beö ginale, baö mit $ijjicatoeffecten ebenfo frei-

gebig ift mie baö erfte Stlegro, beffen ©djlugtacte mit ibnen einen

faft manbolinatenartigen (S&aracter erzielen, &Heö tyelt in Spannung
unb toerpfliAtete bie begfücft laufdjenbe $örcrfd)aft *u lebenbigem,

in mebrfacben hervorrufen ber Huöfübrenben gipfelnben 3ubclban!.

3)aö $errlid)e unb Äoftbare, baö unfere beiben Quartettgenoffen*

fdjaften ber Ferren (£oncertmeifter fcilf unb ftart $rül im Saufe

beö ©interö au» ben ©cbäfcen ber alten mie neuen Äammermufif-

Utterarur und an a$t Bbenben bargeboten, fott Hjnen unbergeffen

bleiben!

©a<b'©ercinö-(Soncert. 3n ber ©acfc'fcben dantate über

ben $falm 84, ©. 1—2 „©ott ber #err ift ©onn' unb ©djilb"

medte bor allem bie $>urcbfübrung ber Hitarte: „©ott ift unfer

Sonn* unb ©djilb* burd) bie Äammerfängertn grl. 8ouife ©d)är*
nad b<>bc* 3nterejfe. S)ie feit oielen Sauren bereit« oon ber

©ü^nc (er (Ortrub, ©rangaene k.) mie im (Soncertfaal (©emanb-

band, mo pe gutefet in ©rieg'i «bortoerf na4 ber Ojdmfon'f^en

S)i4tung über ben ^orbifdften 92ationalbelben fid) auögegeidbnet)

rübmltcb befannte Äünftlerin bringt entfe^ieben ©eruf für ben

Oratoriengefang mit. 3(r oor allem in ber SRitte unb ^e
ber SWejuofopranlage no4 immer fejr auftgiebige* Stimmmaterial,

beffen ftet« funftgemäge ©e^anblung, bie tiefauö^olenbc, feelifc^en

SBiberbaH beim $3rer meefenbe »ortragömeife ermirfen tljr bie beße

(Empfehlung; namentlich al* 8a4 fängerin erprobt fie ftd) auf baö

»eftc.

Auf fie, einer eckten ÄünfUerin Dom ©djcitel biö jur ©o(le,

feien (Soncertüorftänbe , bie bei größeren oratorifeben Äufffi&rungen

einer foldjen Äraft bebürfen, mit ^a^bruef §ingemiefen. SSorauö«

ft^tlidb erringt grl. ©tb&rnatf, naefebem fie oon einer eljrenreidjen

SBü^nenlaufbafyu jurfiefgetreten , ftcb auf bem neuen Selbe, bem fie

oon nun an mit gefammelter Äraft fid) mibmet, biefelben burd)-

greifenben Erfolge mie feiger. 3n ber ©acft'f^en «itarie fpielte

jugleid) bie obligate Oboe eine bebeutfame JRoüe; ber betreffenbe

öläfer, ein SRitgfieb ber febr f*äfrenötoertöen CapeOe bec 107 er

'(bie bur^meg eine ejacte Haltung bei ©acb mie in ber &$ über t'»

fcfpn (Eöbur^effe fieb bcttabite), bebanbelte fein 6olo mit groger

©orgfalt unb verfügte Ober einen ((ftmiegfamen, intonationöfefien

Xon unb eckten «uöbrucf.

$ie ©opraniftin Sri. (Smma ©perling unb ber ©affift $en
©ceba(b bonbicr, naeftbem er baö Kecitatio : „©ottlob, mirmiffen*

mit ©ürbe unb ißaebbruef oorgetragen, griffen »irffam im 5Duett:

„©Ott, acb ©ott, vertag bie Seinen nimmermehr"! jnfammen unb

p*erten i^m bie ootte fünftleriftbe »irfung. grl. ©perling'ö
rüftigeö ©treben rüdt bem febönen, tyr oorfc^mebenben 3iel immer
nü^er; bie ©timmmittel entfalten ftcb freier unb erfreuen in ber

$öbe mie in ber SOTittelfage bur<b eblen ffio&lflang, ber «uöbrud
nimmt ju an ©ftrme unb ©cbattirung.

$err ©uftao »orc^erö, ber oor «Hern meifter^aft beclamirte

unb planuoa pbrafirte, oerbanb ficbin@^ubert r

» ©öbur-1»effc

mit ibr unb bem mit (Sftren pcb behaupteten Gerrit K. 8 i f <b e r au einem

©nfemble, baö bem in faft attgu jürtlitber (Santilene f^melgenben Et in-

carnatus melobifcben Sing unb ©o&Uaut ftdjerte. Ueberbaupt lieg baö in

ber SWeffe mebrfacb oermcnbete@oIoquartctt faum einen mefent-

Ücben ©unfeb unerfüttt. 3>er (£(or erfefte bnreb le$nifdje ©i^er-

(eit unb ©egeifterung maö i^m befonberö im ©op tan unb 91t
an gefftttigter Älangfütte abgeben mochte. $err Capettnteifter ©anö
©itt leitete beibe Serie mit feltener Eingabe unb erfdjöpfenbe:

UmfKbt. 3)ie ©ielen mobl neue ©c^ubert'f^e (göbur-Weffe (pe

bat in Setpftig uor etwa 30 3abren t^re überhaupt erfte fluRübmng
unter Suliuö o. öernutb'» Seitung in ber ©ingaeabemic erlebt)

fiad) mit ibrer oormiegenben l^rif«bcn Seicb^eit natürlidj gemaltig

ab üon ©acb r
» religlöfem $iefflnn. Prof. Bernhard Vogel.

£orrefponfcen3en.
»etliit*

©aö unö bie febaffenben. Äünftler in ber vergangenen &odtt

geboten, mar ni<$t erfreuli(b. ©on bem (Sinen ^atte bie geftbäfrtge

9tec(ame, ober *u geffitlige gfreunbe, fdjon feit geraumer 3eit ©rogc«

oerfünbet. $anö $fi|ner, ^ieg eö, ift ein in armli(||en ©erbält-

niffen lebenber junger Äünflier, beffen ©erfe bie ernfte «ufmerffam-

feit ber mupfolifcben ©elt üerblenen. 3rre i<b niebt, bat ftcb in

SWainj, ber ©aterftabt beö jungen SKanneö, ein $fifrner-©erein
gegrünbet! 5)ag ©err ?fifner mit ben ttfltagöforgen fämpfen mng.

min id) gern glauben. 5)aö ift aüerbingö ein SKilberungögrunb für

bie übereifrige «ropaganba. ©Sre baö ni<bt, fo mügte man energif<b

gegen folebeö ©ebabren proteftiren, benn bag ein Äünftler STOit leib

oerbient, ift nidjt genug, um ibn für ein ©enie ju erflftren. S)oju

bebarf eö bod) aueb anberer öoügülttgerer ©emeife. 2)ie Compo-

fitionen, bie unö $err $fi^ner in feinem Qoncerte in ber ©ingaca-

bemie oorgcfübrt, pnb burebauö niebt ber Art, bie ooraufgegangenen,

aufbriuglicben Srompetenftöge au<b entfernt ju rctbtfertigen. ©ein

Gfoöfer-fcrio ift ein roirreö $robuft einer im 3)unfeln taflenbcn,

franfbaften $^antafie. ©eber in ben %f)emtn, no<b in berrn ©er«

arbeitung oerrät^ fi(b ber göttlicbe gfunfe. (So fommt ntebt einmal

etmaö oor, wa* jum ©ibcrfpru(b b^auöforbert, oielmebr ^errfebt

in bem langen, fünf ©iertelftunben mftbrenben Opuö öbe (Sintönig-

feit, gä^nenbe Sangeweile. 9(ucb bie ?teber entbehren (euer gefunben,

frifeben SRelobif, bie baö Wertmaf beö wahren Xalenteö ift. $ie

Sluöfübrenben, ^err ©iftermann, Dr. 3eblic$fa, $rof. ©aler
unb 2)ecbert, gaben fid> reblicbe SÄü^e, um bie tbnen anvertrauten

(5ompo(itionen Dom ©(^iffbrud) ju retten; aber oergebenö.

Sin anberer (Eomponifr, ©err SWartin $lüb bemann, per*

anftaltete im Ärcbitecten-feaufe einen lieber* unb ©allaben*%benb.

34 ^be oft meiner Abneigung gegen fol^e, einem einzelnen dorn*

poniften getoibmeten (Soncerte, ftuöbrudt gegeben, umfome^r, wenn
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bet Contyoirift nut mit einet ©attnng — fyer ©efftnge — beuteten

ift. ©olifte Betanftoirungen erzeugen gleid) beim fytifittt Uebet*

mfibung unb . fisb batyer bon bouujeteut gu verwerfen. Steift

Mummte ift es Aber, mato, mir !tfer btr gall, beibe ttasffibrenben

ungureiebeub finb. 2>er Batitoti, $ett «tarnet unb bet Xenot

$ inner, Wimen in bet £$at aud) »ot bet naübfftbtigften Ätitif

mritt befielen. 94 metbe es mit ba^er erfroren, auf ba§ (Soncett

näbef eingugebeu unb mia} auf bit Bewertung befdjrßufen, ba| bie

dompofhiojren be* $ertn Blübbemann, mefdje bou bwmattf^et

#eftaln»g*traft unb gefunbet fefhibtuigSgabe geugen, bei ange*

meffettet Qiebetgabe wob* gute ©ftfung (pben fönten. An bet

gaffe bc* ©aale* würben grüfce ©töj&e bet ^ifibbemann'fcben (Sonn

»Optionen feilgeboten. ©laubt bet «ontyontfi crnfUld), bafi etwaige

äauflnftige nidjt bis gutn nädtfien SRotgen $ütten matten fönneu?

(Ebouarb Eistet gab einen jweiten erfolgreichen fclabierabenb

Im ©aal Bedrfiein. ©ein Programm gab ben Beweis feinet Btei-

feitigfeit SRogatt, ©d)ubert, «booto, 2i*gt fanben alle in ibm

einen geeigneten 3nterj>reten. BefonbetS ift an blefem Äfinftlet bet

gefangteit&e, paftofe 9nfä)lag bet bem dlabift einen botlgefftttfgten

Jon entlodt, wie eS faum ein anberet $ianift betmag, gu be*

munbetu. 2>aS (Ilabiet witb bei tym gu einem mirffid) fingenben

Snfttumcnt

SKefem Äünftler gegenübet berfd)Winben bie in bet betgangenen

Btadje ftattge^abten .Concette anbetet (Slabierfpieler; fo baSjenige

von gtänlein Äleeberg in bet ©iugacabemie unb baS nod) unbe*

beutenbere bon gti. Slfie ©all „aus Bufrtalien", wie bat ^tegtamm
fagt — als Qegenfafe empfehle td) füt anbete Concettgeber bie Be*

geidpmng „aus (Europa* — im ©aal Bedjftein. 8e|tete datier«

Mieterin betfügt gmat über ein gewiffeS SRaf? bon ©eläufigfeit, aber

beutgntage verlangt man etwas mefjr als blofte teä)nifä)e güljigtetten.

2>aS (Eingige, maS biefeS (Sontett bon anbeten unterfdjieb, ift, baß

ein Sieger ftä) untet ben 3^ötern befanb. SabelloS angezogen,

aufmertfam laufäjenb, regungslos wie eine bet befannten benetia*

nifdjeu 3Ko$ren*@tatuen fola)e 3«Wtet laffe tä) mit gefallen.

gtl. ©ufanne Stieb el nnb gtl. ®iHö «tenbts faxten ftd)

gu einem Hiebet-Äbenb in ber ©ingacabemie beteinigt. 3^at maten

bie SDnette in bet Winbetja^l, bafüt traten betbe tarnen foliftif*

auf. gtl. Sriepel oe^iebt e«, ibren umfangteid)en, moblHingenbeti

©optan xt$t gefebidt ju gebrauten, nut tofitbe man Ijie unb ba

eine gtö&ere S)oft« Jeibenfcbaft wünfeben. «ueb gtäulein 2trenbtd

ttetfügt übet eine ausgiebige »u^lgef^ulte Slitftimme, bie befonbett

in ben $ofotofa*9efclngen bon 3enfen gut (Beitung !am. 3n ben

©netten be* mit fe$t gut befannten (Eomponiften ^itani ^ätte i<b

bei bet BltfHmme eine etwa« cottectete Intonation gemünfd)i <S0

wag aber fein, ba& bei öfterem 3ufammenfhigen bie betben 2)amen,

bie au$ in ibrem einnebmenben Äeuftcren, fotoie begüglicb bet ©rbße

fo gut gn einanbet paffen, fieb barin uerbotttommen. ^em begleitet,

©etrn ©olbem. ©arf«, mütbe icb ben moblgemeinten 3flatb geben,

fidb mebr bem ©änger angufä)miegen nnb bemfelben ft(b gefebmetbiger

ju fügen, ©ein ©eftreben, bie Begleitung bureb aüetbanb Nuancen

unb ©pi^finbigreiten (etborgu^eben, bemitft eine Serfdjtebtrng be0

@<fttoerpttnfte^ bie auf ben ©änger ijemmenb wirft. (Sin feinfinniger

Begleiter, roie boeb $err ©Äcf« einer ift, fntbt gerabe baburd) fitb

aii#su|eid)nen, ba| er gang in ben $intetgtunb tritt SBeniget unb

jmat bitl mentget mftre ^iet mebr.

3n Berlin feblt e« ni<bt an ÄaramertmififgenoffenWafren. (£«

giebt anfeet bet 9oacbimf

f<ben Weienige bet Vetren ©alet, fcoflaenbet,

SR0ferr
9«|>enbiet, (Brünfelb u. f. m.. 35en etwaigen Qebürfnift nacb

einem »ei blieben Xxxo mar bis jefet aber nid)t entfproo^en

iwrben. Siefe Sude au^ufätten, ^aben ftd> bie ©amen ©4a r*

menfa*©trefom (Bioline), ?bfell (<S(abier) unb 2>onat (<5eflo)

borgenommen. 3>aS 3)ebut bet neuen Beteinigung fanb in bet

©ingaeabemie untet ben gün^igften Kufpigien ftatt 3)ie btei

»amen, befonbetS bie BtoCintfrin, bie f*on oortbeilbaft befauut ift,

unb bie Cettifrin, bie ftä) bei biefet Gelegenheit mit einem (Soneett

oon «anbei ginftig einführte, leiften febt OrftenInfteS. ©ie fpielteu

baS Xrfo Bbut bbtt ftntou Mubinfteiu unb bas in ©but oon SofL

«abbn.

S)et jroeite ©abierabenb bes «erm (Sonrab Snforge in bet

©ingacabemie beftfttigte, »a* id) &btt feinen etflen gefebtiebdi.

©eine »omftne Hegt in ber ©tebergabe eleganter, gtajiöfet (£om-

pofrtionen wie j. Ä beS lr ©d)ergo
4
' uttb „ttonbo" aus bet fjranj

©ftnbert'falcn &»tou'*©onate. (Etfotbett bie Wupf eine grobe

Ätaftentfaltutig , wie bie ^olonaife BS bar oon ffboptn, fo etjeugt

fein ftflju robttffei$ Änfo^log einen tauten' ^Olgetnen £on. Sie
anbetS fiingt auf bemfelben $ed)ftein'fd)en glügel baS gottiffimo

bei »iSbt!

3um ©41u|: „toie fommt man am Üetcbteften gu einet gtoben,

umfangteid)en mußtalifa>n ©ibliotljel"? 2>aS bat mir ein 8e*

fanntet bettatJen, unb i$ will es ntd)t untetlaffen, meinen Sefero

feine 9Äet^obe gum ©efien gu geben, ©ein Berfabten Jat bielfad)e

Botgüge:

(ES ift ni<bt geittaubenb.

(KS fejt gang minimale Äenntniffe bet Xonfunft botauS.

(SS nimmt wenig $la( ein.

(SS wirft betfbjnenb auf bie betriebenen, felbft ejttemften

Batt^eiti^tungen.

@S ift au&etotbentlid) billig.

Wein Befanntet fammelt n&mli^ nur Titelblätter oon
(Sombofitionen!

(Et ift jefrt bei 92t. Xaufenb angelangt.

(Eine fold^e ©ammlung befäbigt i^n übtigenS, in ftomtlicben

Äunftftagen mitguteben, wenn et ft4 au$ nut auf bie „Sitelblfittet"

begiebt.

„Sic beuten ©ie übet bie Älafftfet*?

„(Einfadj, fe^t einfa^ r beinabe naib gu nennen; befa^eibene

3eid>nung, fein garbenrei^t^um, offen gefagt, füt meinen ©efdjmad

etwas betaltet*.

„Unb wie beurteilen Sie bie mobeme äRufif"?

„9b! baS ift gang was anbereS. ©tbwungboüe ^Jantafie,

gtofjet Sfatbenteicbtum, geniale (Etftnbung. S)et ©tnulWcit wirb

Jiet gwat gu gtoget ©Kielraum gewährt, abet baS &at aud) feine

angenebme ©eiten. 3<b gie^e entfd)ieben bie mobetnen (nftmfid)

bie Sitelblüttet) ben alten oot!

gfragt man ni<bt gu eingebenb, fo fann man fieb mit meinem

Befannten aud> übet SWuftf ^rftdjtig unterhalten.

3<b tmpfttfit eine fol<be ©ammlung allen äÄupniebeuben auf

bqS ©Ärmfkel Eng. v. Pirani.

Min, aus bet Saifon 1896/97.

©ütgeuid> 3nunferetüberfünfteltenS»ttfifepod)e, inber3eit

ber nnglaubwfitbigfien fatamotganifd)en (Eoncertfbie^elungen, bei btt

Bettymmetung fbm^bonifeber Segenben mit obligater ©üften^Oebe,

ber ÄameeM)unft*iRiecb'SBeifen unb fonftiget unmottaittet SKotioe

aufs Ouabtat erhobener ©eniaiitüt, witb ben Sxeuuben unoet-

fftlf<bteta»urif einöettwieSWogatt'S BbufCbm^bonie, mit

feinet einfa^en gotm, feinet jugenbftifd> melobifcben ©pracbe unb

ber untet ttnmenbung einfatbfter SRittel fo wunbetflat burebgefü^rten

$btSgeftaltung eine um fo gtS^ere gteube gewägten, unb wie

fokbes Weiftetwetf im ®ütgeni(b but(b gtang ©üllner unb

nnfer altbetfi^mteS ötä>ftet gu ©e^bt gebraut wutbe, mufete es

gu einer OueQe tetuften OenuffeS werben, ^ttx ©(bulg*3)otn-
butg, bet tteffliebe ©efangSmeiftet am tyeftgen Äonfetbatotium,

fang btei Äoewe'fay BaHaben: „S)ie nüäftUd* $eetfd»au
M (%t$ bon

Splitt, „®ie $ein$elmftira<ben
4r

(«L *obif<b) unb „S)ie Übt"

(©. ©eibl), befamte ©efaitge, beten gweügenanntet an cbaraeteti«

pteubet (Etftnbung ted)t arm ift. Set ©ftnger braute mit feinet

Uk
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meidjen anfprecbenben ©arftonftimme ben fcljaractcr ber fcompofttionen

unb feine großen gefang»pftbagogifcben ©oqüge ju bebeutenber

Geltung, Süll* $eß fpielte mit bera ganzen Aufgebot feiner

borneljmcn Äünfticrfa)aft ©pobr'« ©iolinconcert in Dmofi. Der

große, firablenbc unb bon ©mpfinbung burd)glü$te £on, bie geift*

boHe $$rafitung, bie jarte gnnfgfeit ber dantilene unb bie bureb

ein ed)te* ©eiger*$anbgelent geförberie bemunbernÄmcrtlje Xedjnif

be» feit etma j»ei Sauren unfeter ftübttfeben Äünftlerfcbaft gc-

»onnenen btelgefeierten &e(rer» unb erften Goncertmeifter», per*

liefen ber oft gehörten Äonipofition befonberen »eij. ©c$r too$l-

tynenb berührte ber baarf^arfe «b^mn», ber gerabe burd) bie an»

gemenbeten feffehtben Sfcccntc in feiner Stetigfeit an ©ert$ ge-

minnt. $cß' ©irtuofitüt in Ertlierfetten, Octaben* unb Serien«

folgen, bermegenen glajcolettönen unb Doppelgriffen aller Art,

bebarf niebt einge$enber Betreibung, ba» berborragenb ©erbienft«

Itc^e babei ift e», baß $cß nie, mie ba» fo Diele feiner Äoflegen fo

gerne tljun, feine Darbietungen al» &unfitftüde marlirt, baß er biet«

ntebr bie größten ©djmlcrigfeiten al« fclbftberftanblicb unb an»

fctyinenb mü$elo« auftfifyrt. @o bleibt ber Gompofttion tyr d&aracter

unb bem ©eiget fein fflang gemabrt.

3n ©ijron'» „SÄanfrcb" mit ber ©cbumann'fdien
SWufif traten Dr. ßubmig ©fillner'» außerorbcntücbe fünft-

lertfebe ©igenfebaften al» muftfaltfä)er Deflamator ooH in bie ©r*

fdjetnung. ©eine ßeiftung al» SWanfreb jeigte ben ©preeber auf

berjenigen $ö$c einbringliäjer ©erebtfamfeir, meldje au» ber glucf*

lieben Sereinigung fcerborragenber geiftiger gäljtgteitcu mit ben in

rafllofem ©tubium gefiärten tc$nifd)en ©rrungenfebaften gewonnen

mürbe. Suoerlfiffig mirb ©err Submig ©üümer auf ber ©ü$ne

ein SRanfreb bon feffelnber (Eigenart unb al» fol^er boller ©irfung

gemiß fein, bog ft<& *** ©ortragenbe aber im ©oncertfaal berjenigen

8u»brud»tnittel, pfiffen unb Sorredjte bebfent, melcbe nur au»ge-

fprocbenbfte» «ecbi ber ©fi$ne flnb, fann id) meiner Uebejeugung

na<b niebt gutbeißen. $err SBßllner fplclt bon bem tlugenblide

an, ba er inmitten ber übrigen 8u»übenben im (Eoncertrabmen be-

fradt ba» $obium betritt, Äomöbte — mit bottftftnbiger, etnge^enbfter

SKimif, mit Äopf unb «umpf, mit Armen unb Seinen, gerabe fo,

ali befänbe er fid) auf ber ©jene im X$eater. Da» ift ein un»

müglige» 3tt>i*terbing. Diefe» einführen ju moüen, jeugt bon

Courage, mirb aber faum «adja&mer finben, jebenfaH» aber nidjt

bem ©efebmade eine» urtbetl» fähigen Qoncertpublifum» entfpred^en

unb bon ber aufrichtigen Äiitif nimmer gutgeheißen »erben. Die

fonfügen ©preä^roüen, ebenfo mie bie <0efang»part(ien, waren burtb

ftrftfte bom ©tabtt^eater unb bom Sonferoatorium gut befejt, bie

€^5re unb ba» Or^efter fübrten i^re frönen Aufgaben Danf ber

beuittnbem»toert^en belebenben Leitung Dr. granj ©üllner 7
»

mit boQer Eingabe unb bor^üglicbem (Gelingen au».

©oet^e fagt in feinen ftefnredjungen ber wau»m&rtigen Sitteratur

unb 93olf»pocfie
M

: „(Eine munbetbar mtcb nab berü^renbe (Srftbetnung

mar mir ba» Irauerfpiel SRanfreb bon ©nron. Diefer feltfame

geiftreitbe Dicbter bat meinen gfauft in ft* aufgenommen unb

buboa)onbrif(b bie (eltfamfte ftabrung barau» gefogen". Unb

mieberum @<bumann, melier ja felbft fagt, bafc er ftcb §um Sombo«

niren feine» anberen Qerfe» fo m&d)ttg ^tnge)ogen gefüllt unb mit

ftraft au»gerüftet gefunben babe, al» }u SRanfreb, er, beffen un-

(eilboH erregte» ©cmüt^ ftcb in entfe$Hd)er «orabnung feine» fu«bt-

baxen fpäteren Ckbidfal» mit äffen gafern feine» ©eifte» in ben

ibm ftbon berberbltiben traurigen @toff bergrub, er mußte ben

SRanfteb componiren, ber ©egenftaub ber Didjtung bem&ltigte tbn,

Halbem er i^m ju einem SReiftertoerfe traurige öegeifterung ber*

lieben $atte. 9^acb ©oet^e lägt ö^ron au» bem SWanfreb fein

eigene» $erbe» ©(bidfal ju un» fpre^en: ©^ron tritt al» junger

SWann ju glorenj in nfl^ere ©ejie^ungen ju einer berbeirat^eten

Dame, ber aufmerffam gemorbene ©atte ermorbet biefelbe, aber

nodj in glci^er $ad)t liegt ber ©bemann tot auf einer ©trabe *u

Slorenj. Obne bura^ einen ©erbaut belftftigt ju merben, oerläjt

ö^ron bie ©tabt. — ©o mag ibm feine Äftartc entftanben fein!

Die ©eifter ber Soten ließen ibm feine ftu$e, unb «in ©tüd biefe»

SWanfreb i(i fia)erli<b ö^ton felbft. %ia>t begvünbet finben mir aber,

troft ber großartigen ©ebanfenfüde in ber au»gebe$nten bicbterifd>en

©r^nbung, ben ungeheuren ©ormurf, melier SRanfreb'» ©emfitlj

beftftnbig foltert; mir tommen niebt jur ©rfenntniß ber nieber-

brüdenben ©cftulb SWanfreb'«; für ba» fo grenzenlos ©ejammem«-

»ertbe be» SÄanne» ift in ber Dia^tung fein beftimmter Änbalt ge-

geben. ©dptmamT» Compofitton ift, mie feiten eine, mit ber

Dicfttung Hefinnerli* berbunben, e» liegt barin eine erhabene

traurige ©a^lberroanbtfä^aft ! ©ar %u gerne bätte ©ibumann fein

ffierf auf ber ©übne gefe^en — er fam niä^t baju. Die erfte

feenifa^e DarfteÜung be» SWanfreb mit ©djunumn'» SWuRf fanb,

burc^ granj ßidjt beranlaßt, am 13. 3uni 1852 auf ber ^ofbftbne

ju Söeimar ftatt. ©^ron mar bon Anfang an boQftünbig gegen

eine Xb^aterauffübrung unb bat fogar offenbar, um eine fofrbe un*

möglicb ju maa>en, manage« fo gefä)rieben mie e» ift.

Paul Hiller.

9ta0fce*ttt6«

©ilbelm-Xieater. „glebermau»". Die glebermau»

^atte in ber ©efefung ber Hauptrollen eine tfenberung erfahren;

$err deiner fang ben »erfü^rer Wfreb, gfrl. bon »ag^ bie für

Xenöre febwürmenbe »ofallnbe unb gfrl. ttalliaro bie „unter'»

Xbeaier" gefcnbe gofe Abele, ©err «einer beftfttigte bureb feine

Seiftung bon $eute beu guten (Wnbrud ben er feiger gemalt (at,

mö^renb bie betben Damen nitbt fo gut bi»ponirt maren, ai» neulid)

im ©ocaccio.

©errn «einer im erften Act fingen ju ^öten mos ein titanfc.

Der Äünftler mar früber im Opernfatb t^ftttg iun> bringt eis

f<b6ne», met(be»r moblgefMte« Organ mit

Sri. ^agn'« ©timme ift befonber» in ber $ö$c glanjboH, SKitte

unb Siefe laffen |u münfä^n übrig.

©ie fang ben fcjarba» im II. Äft ganj bor^üglitb. SBaren e»

b94 Älftnge ber ©eimat^ für fte, bie eine Soajter be» Ungar»

lanbe» ift.

Suo) im I. ginale unb überall ba, mo c» barauf anfäm, bnnb

Äraft a» imponiren, vmie» ftd) i$r ©efang bon fiegbafter ©emalt.

Da» ©piel mar lebenbig genug, bie bofe ©eftalt paßte beffer

für Sfrau «ofaünbe, al» für ba» garte $üngfercben Siametta, in

meldjer «olle bie Dame ^ier bebutlrtc.

grl. «alltaro eignete ftcb oueb für biegofe «bele beffer, al»

für ben $often ©ocaccio. ©ie entmidelte im ©piel biel Saune

unb STOunterfeit.

Die b^üe ©timme ber Sängerin reifte für bie Keinen £on*

bilber au», meldje ba» luftige 33f*«n in jebem 9ft borautragen

§at unb bei benen e» auf einen falfcben Xon bfn unb mieber ntebt

anfommt.

9Qe» in allem gemann bie «uffübrung febon babura), baß

gegen bie erfte ©orfteüung an ©teile be» unftulänglidjen ©erfü^rer

Älfrcb ein tüchtiger ©änger getreten mar.

©on ben übrigen SRitmirfenben berbienen lobenbe Vnerhnnung

für ibre Seiftungen: ©en f>aaß al» ©efüngniß^Director, $err

©nbtreffer al» ©uitier (Sifenftein, ©err ßinfe al» ©a^lteßer

grofeb, $en $5t» al»«otac galt, ber luftige «egiffeur ber ganzen

glebennau»*(Eoin»bic unb grl. ©cbiller al» blutjunger ?rina

Orlof»fp, für ben bie Siebe feinen «eij me$r ^at.

»njuerfennen ift bei ber beutigen «uffüjrang, baß niebt fo biel

estemportrt mürbe.

Da» $ublifum betätigte feine Snerfennnng für ba» ©ebotene

öfter in marmen ©eifaü»fpenben unb ebtte bie Xrüger ber $aupt»
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rotten buro) me$rfa<ben ©erborruf an ben «ctf(bluffen, welkem flfotfe

biefeiben freubig unb gern auftragen.

21. Detobet. $armonie-(£oneert. Auf betn Programm
bei erften ©armonteconcert« ftanb alt erfie Kummer bteßenoren-

©jmpbouie non »äff. SWit ber ©umpfconie „3m SBalbe* gebührt

btefe» Xonbiäjtungen eine bwborragenbe ©teile in bem ©ebiete bet

neueren On$efter*3Äufif. «äff, einer ber erften Bert$eibigcr ber

$rogramm*«cufif, Bringt in ber Seonoren*©l)mpbonie bie oierfüfrige

gorm in Änerfennung. „8tebe«gifi<f, Trennung unb «Bieberoer*

ehtigung im Sobe" bezeidutet ber Componift bie einzelnen ©fifce,

»ogu «äff Bürger'* Mannte BaQabe „ßconore" benufrte. Die

muftfalif$e Jta«Dru<f«wetfe in blefer ©djdpfung ift oon einer über«

rafdjenber Älarfceit (bie fdjöne fcerjenraelobte im erften ©a&e, bie

friegerifdjen Srompetent&emen 2c).

3>a« Concert-Ordjefter fpielte ba« SBerf unter fcerrn 3- Ä au ff-

mann '9 förmig fc$r anerfennen«wertl).

3)em $ornifien gebüßte ble«mal ein befonbere« ßob.

©leid) forgfültig mürbe bat ©iegfrfeb-SbpJ unb bie große

Seonore-Ouoeriure (1806) oon Beetljooen ou*geffibrt.

2>ie ©efang«fotififn be« ttbenb« grl. 3o$annä Eatban
au« granffurt a. 3W. feffelte gleidj mit ber «rie „«oe SWaria" au«

ber Kantate „Da* geuerfreuz" oon ©rüg
Sie ©thnme ber Äünftlerin ift fe$r au«giebig, au« ber Bor*

trag ber Dame Ifi&t nfdjt« *u münfdjcn übrig.

«ud> bie ßieberfpenben: ©ibmung oon 91. ©ebnmann, gelb*

einfamfeit oon Bra(m* unb ©aibfaljrt oon grunz $interliefjen

guten ©inbrntf, fobaß ein ©ieberengagement biefer Äünftlerin mo$l

angebragt fein bürfte.

26. Oetober. Conccrtbe« ©ranbt'fgenOefangberein*.
„9fe9Mnl|ete. ona &*$>&". Der Branbffdje ©cfangberetn oer-

auffaltete im ©aale be« „gürfrenbof ferne erfte grö&ere hinter*

auffüftiuig, für Me$«0Htft ^ä^reft&eiten" gewallt worben waren.

frtyo* wa& 68 3a$r, al« er im 3*5« 1800 bie» zweite große welt-

liche Oratorhrnr tadtyfcntiidjje. ©eine ©<&affen«rraft mar bamal«

nod) bie eine« 3üngltng*. Hu4b bie fpridjwörtlicb geworbene irr*

fprünglicbe finblid&e *iimut$ unb Eatürlk&tett $atybn'«, fein faft

naioer ©emütl)«reid)tbum unb ba&u feine unerfdjütterfWe ©lauben«*

freubigfett waren Upn bid in ba« l>o$e Älter treu, unb gerabe biefe

©igenfdjaften geben, tote ber „©djöpfung", fo au« ben „3at)re«-

leiten" ba« Gepräge, burdj meldje« biefe« Oratorium nod) beute

ben Siebbaber einer formoolienberen, tiefinnerlicben SÄufit ent&ücft.

gaft ein 3a$rbunbert ift feit ber (Sompofttion ber „Sabre«*

leiten" vergangen; troftbem bleiben ©a^bn'« 9toturfä)ilberungen nodj

beute eine gunbgrube für jeben (Sompontfxen. SBie erfrifdjenb wirft

ber Gljor ber ßanbleute unb ba« greubenücb „O wie lieblitb ift

ber 3nblidE" (Vbur). ^reffenb (Gilbert ber Wcifter ben Sanbmann,

a(* er binier bem $fluge §erge^t, wie bie Sämmer {»ringen, bie

dienen fummen. ©d^iebtere unb treffenbere Xonmalerei ift no«
nictt wieber erfunben worben, frohere unb natürlichere greuben-

au*brüd»e
f

wie fte ba« Sein* unb Xanjlieb bringen, no« ni^t

wieber erbaut.

^er ©efammteinbrud ber «up^ruug war reu)t befriebigenb.

2)ie «bdre waren bur^weg gut emftubirt. S)ie ©olo^artien

blatte grau 0iHm ei per (ftanne) au« $annooer# §mtn (Sron-

berger (fineaf) unb ©i Urne ift er (Simon) au« $annot>er über*

nommen. Um meiften ^at un« ©err ©iümeifter al« ©imon ge*

fallen; nur ba« II. ffiecitatio war &u breit unb ferieu« gebalten,

mö^renb ba« ©anbmann«lieb eine $er»orragenbe ©efang«leiftung war.

Da« Organ be« $errn ©ittmeifter ift in jeber ©ejieljnug be-

beutenb unb in (lUen Slegiftern wobl burdjgebilbet.

§err «ronberg ift un« nod) oon feinen ©afifrielen am
Diepgen Sweater (efannt. grau ©i Urne ift er fang mit bebeuten-

bcin «rfolge bie fcanne, bi« auf eine ^eifle ©teile im „greubenlieb".

Da« Ordbefter ((Kapelle be« 26. 3nfanterie*9tegiment«) ^ielt ft$

im ©angen gut, bi« auf ben $orn»(£infafe in ber «de „$er muntre

©irt oerfammelt nun bie froren ©erben*. 8oQft&nbig ungenügenb

war bie Oboe in ber «rie „SBJeltbe Sabung für bie ©Urne".

Äedjt ftbrenb waren wieber bie neuen eleltrif^en Bogenlampen;

bei ben $iano*©teüen arbeitete bie Seitung fo Irftftig, baft bem

$ublttum bie Äupftrung faft verleibet würbe.

liefern Uebelftanb mub ba^er balb abgeholfen werben, wir

wünfeben e« im 3ntereffe ber (Soncertgeber.

Richard Lange. •

WüuQtu, 8. SÄ&rj.

Äöniglldje« Obcon. (Soncert be« Componiften Victor ©lutb.

SSor Sauren ftanb ©ictor ©lutb
f
« Oper: w3)er Xrentaj&ger*

auf bem gettel unferer ©ofbü^nen unb fanb allgemein mebr al«

nur ben tyerfßmmlid)cn Beifall. S)ann berfd^wanb ba« melobienrei<be

unb p^antafteoofle ©erf be« (Somponiften üom ©pielplan, unb bie

©ebilbeteren wußten wo^l oon Äubolf Baumbacb unb feinen SRär-

4enfagen, befonber«: w5)er $at^e be« Xobe«", „©oranb unb ©ilbe",

„3^torog" Ratten mit ibrem buftumfloffenen Bauberrei) fid) alle

©«bieten erobert Äßein nur bie SBenigfien gebauten notft ber

Oper; „Der fcrentajüger", unb nur »ictor ©lut^* näa)fter Ärei«

fannte audj bie domporttion: ^©oranb unb ©übe*. SJtod* bem

enblofcn Beifall, welken jeboeb ba« (Eoncert $atte, wäre e« oieüei^t

boo) wöglidj» bafe unfere Sntenban) ft$ barauf befünne, wie e« ber

Äöniglid) Ba^erifd^en ©ofbübnen ungleich würbiger ift, Opern fol^

oomebnten ©tnle« aufzunehmen unb fleißig ^u bringen, anftatt fte

in einen fdjier unenblidpn 2)ornrd«4enf<blof ju oerfenfen, — al*

e« genannten Äunftinftiture« würbtg ift: bie Gruft 8to*mer,
f<ben

»ÄönigÄfinber" — über welcbc id) 3bnen in alternädjfter geit au«*

fü^rlicbft berieten werbe — allen (Ernfte« in ben ©pielplan bauernb

aufzunehmen; ebenfo 9iubolpb Sot^ar'« ,^cönig«*3bJ}H", welche«

oon berart rübrenber tCnfpruaVlopgreit ift, ba& eine wirBieb begabte

,,^B|ere Xo^ter e« — nio^t feftreiben würbe, ©eit ungefähr »eu-

ja^r ger)t e« überhaupt fonberbar an ben ©ofbü^nen ju. 3«
©dbaufpiel lägt man p^ Gtnft Srautf* einfacb oon ber 3)rc«bener

©ofbü^ie wentapern; in ber Oper wirb Dr fftaovü ©alter1
« Bertrag

auf fünf 3^^re erneuert, ftatt bajj man ade« aufböte, um ©einriß

Änotc bicr ju erhalten. 3^n ^at $oüini nur al« „$ebriÜo" in

SKojart'«: „(Sntfübrung au« bem ©erail" gefe^en unb gehört, unb

bafür auein i(m fabelhaft günftige Berträge gugef^tdt. ©inb benn

bie SRüncbener $ofbü§nen nur nodj Berfucbftationen unb 3noaItben*

oerforgungdanftalten? —
Äe&ren wir zum (Soncert znrüd! —
S)a« Sieb oon ber Xrigiaürofe: ,,©*öu «nfa fte^t an be«

Badfee« 9canb" würbe, nadj bem meifter^aft wiebergegebenen Or^cfter*

oorfpiel, oon SRtlla Sernina fo wunberooff gefungen, mit fo oiel

feinen, deinen ©ä)attirungen, mit fo oiel reidj burebgeifligter 9b*

we$«lung bi« zu bem traurigen, in foldjer Darbietung mftebtig

ergreifenben ©(bluft: w3)ann lüd)elt fic irr, unb bittet unb fleljt:

©e^, bring' mir Xriglaorofen V — ba| ber ©türm oon Beifall

ganz natürlidj war. Unb eben fo ooüenbet erwie« ftcb ber allgemeine

Siebiing SKüncben'« andj al« „©Übe" in ben Bru*fiüden au«:

„©oranb nnb $ilbe". Da entfaltete SKilfa Sernina wieber tyre

oorne^me, bramatif^e Straft, unb es war edjte, eble Seibenfcbaft in

£on, in ©ort unb im ©eft4t«au«bru(f wie fie al« ^ilbe fterbenb

no4 fingt. — 3« Beft^e eine« Batytonifren . wie unfer S^eobor

Bertram ift, werben wir ben abgegraben Otto Brucf« feine ©efunbe

oermiffen. Da« war ein ,,©ate" ! ©tbmctternb f)ttt unb Kar unb

bennodj fein ©freien, groüenb bumpf unb tief unb bennod) fein

Brammen; bro^enb fr&ftig unb ftarf unb benno<b fein Brüllen,

©in allzu zarte« pianissimo festen zwar bei „SBate'«" 8luf : „^oranb!"

einmal miftglücfen zu wollen, aber ba« war nur eine« Äugenblide«

Dauer unb oon ben ©enigften bemerft. S^eobor Bertram7

« „©ate"

M

J

:*

•1



— 140 —
mar Um glänjenbe, mutfergiltig* $tt4tCeiftung. — jjrou (Kifabetb

(Sjciec-^dniiiht luat eine gute „$ilbburg", bo# glaube t$, baß

Gmaiuida gtanf eine bejfere »Are. grau Ggter** tieffte Xöne finb

praditücti; bie i'iittcflage bagegen nt$t üdffig eiumanbftti, unb. bie

£öb« füngt meift [elji gepreßt!

£emrjd? SL^üfll, mdQem bie fiä>er bermarttfebreitenbe öenefung

feines letber feit ©öcbe* erfraxften teuren nnb treue» Gattin bie

ritt £citeifeit micbcißlebt, fang ba* „Sieb ©orarib'*": „ö* fan!

ber Scnnenttmgen" fo binreißenb fäjdn, baß nid)i eljet Stab* war,

als bis m ba« (Stande üoUftftnbig mleberbölte. $)ie Änmefenben

maren mieber f p begeiflert »on feiner Äunft, baß e* gar {ein ©unber

tuftre, mcnii an bie öoftbeaterintenban$ ba* entfdjiebene Änfudjen

fame, bte beiben @M&43aumbaaVOpern in ben ©pielplan aufeu*

nebmeR* — tiefer ßdncertabenb »erbtente äff bie ©egetfterong, meldje

n metfte, 3>aß ffifctor ®futb gan* befonber* auf ©einriß Eogt

mie*, öl* er, bei iomponift, immer unb immer mieber gerufen

rourbc, tonnte nidjt nmnbew. $en ©eltruf, meldjen bie SWündjener

Oper Ijüt, banft jie to aflererffer Stnte bem 8ogtv

f4en (Styepaare.

Paula (Margarete) Reber-München.

SSiett, gebruar 1897.

©äjubertfeier. gmei SKonate naebbem ber bunbertjä$rtge

@eburt*tag (Sari £öme'* gefeiert mürbe, $aben mir bie €äcularfetcr

eiueä anbeten ^onmeifier* jn toergeiäjnen, ber fid) gleich dar! 2öme

im ©ebfete befi emftimraigen Oefange* mit (Haoterbeglettung (bem

Jhinfillebe) einen bieibenben $lafr in ber SRnftfliteratur etmorben

bar. Sranj Bdjubert ift e*, beffen ein$unbertefter ©eburt*tag

ben SL 3anuar b. 3. gefeiert mürbe. ©enu ©d)ubert'* einfiimmige

OefangäcompofttiDitcn audj eine größere Verbreitung gefunben mie

bie Sari fiäroe's, fo liegt biefe* nu^t allein barin, baß ©Hubert'«

compontprifcfje Begabung üottfiäubig originell unb fidj bie Äunfi*

gattung be3 Stcbcä jdjnefler Derbreitet mie bie ber JBallabe, fonbern

and) in ben Xtitteridjicben, meldje jmifa^en füb- unb norbbeutfd)en

Seien begeben, meint ftd) biefe* im ©djaffen ber, oon ber Statur

mit üertjpxtagenben latenten Segnabeten funb gibt, ©äbrenb ba*

ftunftfRaffen DJorbbeutfdjlanb*, ba* im ©ege ber »eflejion ben &u

gestatteten Stoff uätjer §u treten trautet, (Bebanfenarbeit djaracte-

rifirt, fübrt bn§, ^tmeift fanguintfdje Temperament ber fübbeutfdjen

2Seiftex, biefe in ba* fteidj ber ^antafie, mo Stimmungen unb

tfeiialtcn fi4 ju einem barmontfa^en (Sanken vereinen, ©o flehen

ben giganiifeben, auf (Skbanfenarbeit fuftenben 6d)dpfungen eine*

&i) Scb. *a* bie bar* fttegenbe EReiobif unb Snntgfeit bie 3u*

ijbi-er befiridenben 'Berte ^bn'Ä unb 3»ojart'* gegenüber, unb fo

mufue audj im Gebiete bc« einftimmigen Äunftgefange* , mo Söme

unb £ Hubert fo ^errlifte« gefa^affen, ber Sefttere ber ©eoorjugte

merben, ba i(jn fein äHelobienreiajt^um, unterftüfet bur4 gformtennt*

ni6 usib Ojcmütljöticfe, aUfoglei* ben dortigen ÄuÄbrud ffir ben ju

oertonenben Siebertcft ftnben liefe, ber fo bie leiste Verftftnblta^teit

feiner l^rifdjen lonptobucte bemirfenb, fie jum ©emeingute be8

beutftftcn SolfeS jna^te.

Mein ^nnber wüi eS ba^er, bofe ber bunbertjtt^rige ©eburtfttag

granj S4ubert
T

*
f fo meit bie bcutftbe ßunge Hingt, freubigft begtüfet

mutbe, unb inäbefonbere in 39ien, bem Geburtsorte be* 3Retfter«,

itdj biefe Senleuarfeier ju einem 9lationaIfefi geftaltete.

$-ie gormen, in benen ft<^ bie öörbigung be* Äunftfa^affen*

©ebubert^ funb gab, maren: a) eine ©o^iibertauÄfteflung, b) Vor-

träge unb gtftaritfel, c) gefreoncerte unb d) eine, ben bramatifdjen

Seiten ©t^uberi
1

* gemibmete ©orftellung im $ofopemtbeater.

?ei Sdjubertaudftellung, über beren (Eröffnung fdjon in

9h- 4 biefer ^eitfa>rift berietet mürbe, fann bie ^atfaa^e ber JReid^

baiti^feit ittt^t abgHproä^en merben. 3)iefe 9ceta>baltigteit ift aber

eine berartige, bafj ber Umfang, ben biefe ©a>ubertauftfteQung nur

fyabzn burfte, nietjt nur üfcetfdpitten, fonbern bureft ba« Sinfcerleiben

betitenfUetftungen «nberter, bie tm perfdnti4en Cetfeljr mit ©a)ubett

ftanben, oon biefem bie «ufmertfamteit oblenfen tUb biefe ganjc

Äu^fteßung me|r ber bilbenben 5hwft mie ber SÄufif ongeböienb

barfteüen. $>k Wtobt ber aebt «uSfieuung^rüume, oon benen m
in einem ©aale «irtogra^e oon ©Hubert ju. finben, bebeden ($tß

mfttbe. ©ir erblidfen fogleia^ ba« berrltcbe ©emälbe „Wt Sbfe"

oon ©i^minb, meia>2« ber fönfglicben 5Ration«1-©aaerie tnöerhn

etgent^ümiia), ferner bie in ber Äira^e ju 8leia>en|dll au*aefn^rtcB

oierje^n ©tationen M Äreujmege» beffelben 8WetRer#, t>on befiea

$anb mit Oleiftift unb ©e^ia entm^rfen, meinen, tfdj no* eine

grofee «nja^l oon Silbern unb 8en*nungen ©cbminb
1

« attfglieieii.

Gerne möcbten mir in eine genaue ©firbigung über garbenton,

Gruppirung, «rdftitectur unb ber ©arfteßung be* <gpif$en, in ber

biefer SWaler fo $ert>orragenbe* geleitet, eingebe»/ bo4 mir fdjreibetf

fär rein gaa^blott ber bilbenben ftunfc fonbern für eine SWuftfjeit-

fArift, unb berieten nid)t über eine ®emälbe-®allerie, fonbern über

eine ©d)nbertau$ftellung. S)a« ^ublifum bentt aber nidjt fo, fonbern

lägt ftdj oon bem ibm äufeerlid) gemorbeneu (Jinbrucf gefangen

nehmen; ed bemunbert bxt ©erfe eine* beutfdjen SHaler* unb ter*

gifet barüber bie eine* beutf^en SRufilcrt, ju beffen (Bereit man biefe

SudfteQung oeranftaltet; benn neben ben Öerfen oon ©cbminb fe^en

mir in biefer „©d)ubertau9f)ellung" nod) bie Oemälbe anberer, ba«

mal* in ©ien bomietlirenben SWaler, unter benen Äuppelmiefer ber

befanntefte fein bürfte, beren SBerfe aber fammtlia> im $ergleia)e

mit benen oon ©<bminb febr minbermertbig.

2)er 3ufammenbang , in benen biefe (Sr^eugniffe ber bilbenben

Hunft ju ©Hubert fielen, ift ber, ba& ©Hubert mit ©ebmino uvb

ben anberen SWalern, oon benen Silber auSgeftettt, perfbnli^ be*

freunbet gemefen. 3n biefem gaße §ötte aber bie 3tu*fteüung ber

$ortr&t* biefer SWeifter ooüftänbig genügt, ba fitfc. ©<|ttbert für

beren ftunftleiftungen menig intereffirte unb man bei ben gleicbfaH* au8<

gefteaten Porträt« ber mit ©cfcubert befreunbet gemefenen 5)i*t«

IBauernfelb unb ©riflparjer nic^t aud} beren litterarifdpu ©erle

beigefügt.

fBir betreten nun einen anberen Baal, in ber $orau&fe$ung,

bier me^r auf bie Sonfunft ^üglia^e* ju ftnben unb mürben im

principe in biefer $orauftfe$ung auä) nia^t entläufst, ba mir tyn

ba* lebenögrofee ©üb 3ofepb $a^bnr
* unb bie ftntograpbe ju

SWojart'Ä ®moD-@^mpbonie unb Beetbooen'* britter ©t^mpbonie

gemabren, nur ift ber 3ufammenl)ang, in meinem biefe Objecte mit

einer BuSfteflung, bie nur bem Somponiften granj ©ebubert gilt,

nidqt gauj oerß&nblia). 9co4 öermirrter merben mir, aU mir an

ben ©finben nod) jmei anbere Porträt* erblidfen; e* finb bie üon

^arbenberg unb Iftiemetyer, be* bamaligen banaler* ber Uni«

oerfttät ^afle. Sri melden ©ejiebungen ©Hubert ju biefen beiben

geftanben, ift bem großen $ublttum niä>t betannt, unb ba eine

öffentliche «u*ftettung boal ^auptfä*lia> ba* große $ubli(um gu

berüdfiä^tigen ^at, fo ift e* niebt erttörlid), marum bemfelben fola>

Sftfttbfel aufgegeben mürben. 3Bir menben und nun an einen ber

©aalbiener mit ber gtage, ob benn niajt au<b bie Porträt* oon

Xontüuftlem au*gefteHt, bie ju ©a^ubert in näheren ©ejie^ungen

geftanben nnb merben ju einer ÄnjabI t>on $ortr&t* geleitet, beren

jtfeibung ftbon auf ben beginn biefe* Sabrbunbert* meift. ©ir

oermeinen, e* mären bie bamaligen Siener Compomften ©eigl,

$8enjel SDWWer, (Styromefe unb ©a^enf, boä^ mela> (Snttftufa^ung!

(S* p«b biefe* bie Porträt« oon Belter, 3umfteeg, ©ernbarb Älein

unb Submig ©erger, bie ba* Äunftfa^affen ©djuberf* taum beein-

flußt boben bürften. 9u4 eine große «njabl oon «bbilbnngen febr

betannter ober meniger betamtter ©änger unb ©ftngertenen, bie

ßieber oon ©ebubert gefungen ^aben fallen, finb aufigefteHt, obmobl

bei Der fe^r großen Verbreitung biefer lieber, in beren Goneertoor*

trag fein ©eparattoerbienft erblicft merben fann. ©elbft nidjt ber

ftunft angebbrige $erfonen, bie in trgenb einer ©eife an ben



•"K'

— 141 —
6gubert*<Eultuft gcfirrift ob« tyn ju tanglren oermeinten, ftnbett

mir fytt, in Sebenftgrbfse in Od gemalt, ber 3RU* unb ftagmelt

überliefert. Seit einer SBattb blicft un« bie pabtbetannte grfgeiming
be* oernrigenben Sabrifanten fticolau* $—a an , ber eine grob*
Anjabl Den ©gubertautograpben beftfren fott. 3n bem Silbe an
ber gegenüberbepnbtigen Saub erlernten mir ben ßeneral oon S>—

t,

ber, wie ber Au*pelIung*cata(og und befannt gibt, eine fgöne Xenor-
pimme befeffen, im *aufe be* $emt 3. bie Sefanntfgaft granj
©gubert'* gemalt unb oon biefem auf bem Glabier bei be» ©tagen
begleitet toorben. $a| tiefe Xbatfage fein genügenber ©runb, um
bat Silbnift be* ©errn Oeneral* ber Au*pcunng einverleiben,
ip tooty fclbpoerfl5nbHg; gerabeju erbeiternb wirft aber ein «üb
mit mebr a(* fcunbert in Heinem gormat aufgeführten m&nnfigen
^orttftt* , Don benen mir erfahren, bafj einer ber «Biener ©ttnger*

oereüte, ber pg ben »amen „©gubertbunb* gegeben, bürg biefen

Xitel pg berufen fübtte, feine fämmtfigen 8ercin*mitgliebee pboto-

gra^iren *u lajfen unb pe im SBege ber egubertau*peHung jur

ungemeinen ©epgttgung gu bringen.

3n näherer 8e*iebung ju ber $erfon ©gubert 1
« wie biefe

$orträt* fielen bie an ben ©änben ber Au*pettung*räume erpgt-
ligen Abbilbungen von fcmbfgapen unb ©tabttbeilen be* bamaligen
»ieni, melg' Ie*terc un* bie ©tra&en unb $lä> jetgen, wo pg
jene »ierbflufer, SBeinftuben unb «neigen befanben, bie ©gubert
Dor^ngitoeife begünpigt baten fofl. $afe bürg eine folge ©cbau*
Peilung bie 3beatitftt be* gefeierten ßieberfänger* nigt geförbert wirb,

lebarf wofjl feine« Semeife* unb fo oerlaffen wir biefe ©gubert-
artpeUnng mit bem $emufit|eln, bürg P« me^r oon ber Umgebung
be* SRetper*, wie von beffen äunpfgaffen erfahren *u baben.

2>iefe* Severe erbieft feine einge$enbe $3ürbigung in ben ber «entc-

narfeier gepibmeten Vorträgen unb gepartifein.

(6gfu& folgt.)

Seuilteton.
PrtfoiittlttÄiiri^tett.

*—* 3>re*ben. Am 13. SWftrj parb ber in ben Weitepen Greifen
bogaefgtyte Xontünftter unb äRuplfgrippelter SBruno Hamann,
65 3abre alt.*—* fcofraitj $ottini, ber $)irector ber bereinigten Hamburger
Xbeater, fjat fig mit grau »tanca »iangi (bie betauntüg in ©afc-
bürg lebt) Oerlobt.

d

*—* Sföuptbirector fctawatfg ift, wie wir oernetnnen, mit bem
Arrangement unb ber ©treettou ber (Eoncerte auf ber beoorfteljenben
Äijemer Au*pcflung betraut worben.*—* #ofoiamfiin äftortlja föemmert unb $rofeffor SBalbcmar
SRerjer, melge in 2etp$ig, »erlin, Gaffet unb SRagbeburg fo begeiperte

«ufna^me mit i^ren jwei ©cetljoocnabenben gefunben, waren am
20. b. SKt*. ju einem ©ofconcert nag «Beimar geloben, um bafelbp
bie legten 5 Sonaten oon öeetbooen für »toline unb eiaöicr (ein-

fgHefstig Äreu|crfonatc) öorjutragen.
*—* Heber Xamagno* auftreten in fiei|wig fgreiben gan$ be-

trübt berliner ©Ifittcr: „Anfang 9Rai wirb Xamagno jum erpen
3Ral in S)eutfglanb aupreten — leiber nigt in Söcrlin, ionbern in

Cei^ig. 3)ie »er^anblungen unterer ffönigf. Dper mit Xamagno
haben pg aerfglagen, ba bie afterbing* ungewö^nligen gforberungen
Xamagno7

* «1 Ijog befunben würben. . . . Xamaano wirb nag
einanber in fieipftig, SRüngen, gfranffurt a. 9R., $rag unb ©raj
auftreten, Serlin nur ift e* nigt befgteben, ben ©anger lennen au
lernen!" ...

Ileite nn) aeuetttpttöirtt Äpern.

*—* 3» ber neuen Operette „2)er §ogfta^lcr" oon 9Kaj SRötter

unb' Ämolb ^änfefer, SWupl oon GJuftao SKe^er, bie am ©onnabenb,
ben 3. fipxü^xffxt (Srftaup^rung im alten Xijeater ju Sctpjig erleben

foU, »erben bie Hauptrollen unb jwar: ber „Dperettentenor ©au-
berger" Oon §erm D*tar 93auberger unb ber „Dperettenfänger grand"
oon §erm Knton grand gegeben. S)te sperren Äauberger unb ^ranef

bieten atfo auf ber ©ü^nc i^rc eigenen Hollen, b. ^. bie Hollen, bie

pe im ßeben fielen. 3)ie Xitelrottc giebt ^err Sari ©reiner.
*—* X)ie ntut ©traujj-Dpcrette „toi* ©öttin ber SSernunp", bie

oor wenigen Xa^en im Xgeater an ber SBien in ©ien erftmalig in

©cene geganaen tft, wirb aug am Seidiger ©tabttfjcater §ur Auf-
führung oorberettet.

örrmifdjtee.
*—* (B ip not^wenbig geworben, bie geter bc* 40j&^rigcn

Scpe^en* be* $t. (Sonferoatorium* für afeufil in ©tuttgart um einen

Sföonat ^tnau*aurü(fen; biefelbe fott nun in ben Xagcn 28. April bt*

1. 9Kai b. 3. ftattpnbcn unb jwar 28. April fconceri mit früheren
©gülern, 29. April Drgeiconcert , 30. April (Eoncert mit jejigen

©gülern unb 1. 3Rai »anlett.
*—* lieber ben 3Ra*cagni*X^eatcrf!anbal in Sefaro, ber un*'

fgon mc^rfag befgäpigte, liegt enblig ein au*fü^ruger IBerigt oor.

Stent ,/öert. IBbrfencourier" Wirb au* SRaüanb unterm 10. b. SW.

gefgneben: Mgn bem ©täbgenjjefaro, too befanntlig 2Jto*cagm al*

S)trector be* (EonferOatorium* Stoffini eine aBirfung*pftttc gefunben
bat, ip e* geftern Abenb ju einem argen, gegen 2Ra*cagm gerigteten

©fanbal getommen. SKan mufi wiffen, bag bie ©eobüerung oon
$cfaro für 3Ra*cagni auf* fcögpe begeipert war, bi* e* ber awoeftro

burgfefete, bag biefen SBinter im X^eater be* ©tdbgen* fein „SBtÜwm
Statcliff" jur Aufführung gebragt werbe. 3)er „«atcltff'' tft aber

unftreitig bie r)ot)Ifte unb (angwetliafte unter allen Opern atea*cagnt%
unb biefe* SBert jwei Monate binburg immer Oon Steuern mit an-

hören su müjjen, mag eine golter fein unb ^at ba* X&caterpubticum
oon ^ejaro, tn*befonoere bie Abonnenten, ju gefgworenen fjeinbcn

3Ra*cagni'* gemagt. SBte man fig benten lann, panb e* unlcr

Umftönben aug um bie ginan^en be* Xlpater* fglegt. X)a* Serfonal
tonnte nigt be^abtt werben, ©eftern Abenb brag nun ba* Unwetter
to*. (g* foltte wteberum „©ittiam ftateliff" gegeben werben, aber

Oor beginn ber IBorpettung ertlArte ber (Eapeumeifter Xango, er

Werbe nigt birigiren, wenn man ibm nigt auf ber ©teile fein rüdf-

ftänbige* ©eljalt au*^le. S)ie gmprefa war baju beim beften

SEBillen auger ©tanbe unb rief 3Ra*cagni um $tlfe an. tiefer er-

Härte, bafj ber Safellmeiper im Siegte fei. SnaWtfgen würbe ba*
publicum ungebulbtg unb aerieg in 3orn gegen ben wibcrfpenpigen
ftapettmeiper. 3Ra*cagni Qielt oon feiner Soge au* eine Anfpragc
an ba* publicum, würbe aber nieberge^ifebt. 3« btefem AugenbltdEe

führten jwei Soli^iften ben Cooettmeiper tn ba* X^eater, ju feinem
SBtafre bin unb Wollten ibn fingen, bie Corftettung ju birtgiren.

3)a* publicum brag in ©gtmpfrufe gegen ben Unglütfligen au*,

wätjrenb i^n 9Ka*cagni unb eine Heine SRinber^eit ber gu^brer in

©guf natjmcn. @* bauerte nigt lange, fo Würbe man bonbgemein.
3Jto*cagni war auger pg öor SBug unb überbäufte ba* publicum
immer oon Steuern mit @gimpfworten.'(!) £>a* @nbc 00m Siebe war,

bafj ber $rftfect ^errn 3Ra*cagni unb ben (Eapeumeifter Xango mit
(geWatt au* bem Xijeater fdjaffen unb unter poltjeüid^er 5öebcdung

in itjre SBo^nung geleiten lieg. S)a* publicum beru^tgte pg bann
fct)r batb, unb ba ber SBürgermetfter bem $erfonaI ©eja^tung oer«

f^rag, nögigenfalt* au* ftäbttfgcn Mitteln, fo tonnte unter Leitung
eine* ftettoertretenben (Eapeflmeipfr* aug eine SBorfteltung jufammen-
gebragt werben — bie Äünftler fangen {Romanzen unb Arien, ba*
Drgefter fpielte ein paar Xän^e, ba* publicum freute fig, einen fo

bennoürbigen Abenb oerlcbt ^u ijaben, unb ber Sm^refario war
gtütffig, ba% er bie @tnrritt*gclbcr nigt borte jurüdja^Ien muffen.

3)agepen fott 3Ra*cagnt'* Stimmung — unb ba* Hingt fct)r glaub-

Würbtg — nigt eben bie rofigfte fein.
*—* ®üffclborf. ©ei bem Sieberabenb oon fSfräutein 2Baltti

©gaufeil am 8. 2Rär$ bitbeten Sieber oon ©gubert unb ©gumann
„bie junge SRonnc", „9Jagt unb Xräume", „Sgöne SBtegc meiner
Öeiben", „Auftröge" neben ©laoieroortrdgcn oon ©Aumann unb
Seetbooen, barunter bem bogpoettfgen Sameoat unb bem fetten

bffentlig geborten Rondo a Capriccio , bie SButb über ben Oerlorencn

©rofgen" in getftrctg tünpTertfgcr SBeifc üon fcrofeffor Dr. Reiftet

au* Scöln interpretiert, ©enüffe, wie pe in glcigcr Keinbeit in ber

ßunftftabt feiten geboten worben finb. — SRog ju erwähnen ift in

ben gefpenbeten Duetten Oon 2RcnbcI*fo^n — benn in feiner §anb",
oon $(angini „Notturno" bie wunberfüfte ©tintme oon gräulcin

©eine*, einer aRciftcrfgütcrin oon gräutein Sgaufeil.

trtttfdjer Aujetger.

e^riflian. Dp. 26. 10 Siebet für eine mittlere

6timme. üetpjiö, % Sforberg.

©inblng'* neuen lieber reiben pg ben fgon betannten gleig-
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toertbig an. Die @fbid)tc aus «. &i her'« „ötateruäebten'* pn*
ftimmttngtvoa aufgefaßt unb ©inbing'd »lupf baju ift burd>me$t
ton bem fraßen, aber mäcbtig frffeinben $aucbe norbifäcr $oepe,
ouft bem aüein auefc bie originelle, btffonanjenreicbe $armonit *u
erflären ift, bie allen ©erfen ©inbing'« ein fo eigenartige« Qfcprfige

terleifjt. Die (Siaticrbcgleiiung ift reieb au«ge»altet, befonber«
fcftttmngtoll ift fte *u Ar. 8 „3* mar föon fo flug" unb 9fr. 9
„(Srft terlor um eine ©raune t$ ©umor unb gute Saune".

©•epfatt, Ä. Dp. 65. ©efunben. gpclnS *on 6 <Se*

fangen für »aritonfolo, 2Wännercbor unb Glatolet.

3üri#, ^. grie*.

©bie fcipnbnng unb njtrfung«totter Sonfaft, bei fto auf müßige
teebnifebe ©djwtcrigleiten befaränfr.

#o$lfcib, 6. Silbum. 24 Siebet für eine ©htgftlmme
mit$ianofortebegleitung. Wains, Äittli|*6d&ott &»ieget.

©cblidjte, bi«meifen etwa* (autbatfene ©eifen, obnefünftlerifeben
ffiertfr, bie im engem gamilicuiicifc ©erwenbung ßnben rönnen!

Traufe, <Smtf. Dp. 87, 8n SKinnegatb.— Dp. 88. 3mtegefänge für Sopran unb 3llt. gtanl*
fürt a. 3»., Step! & 2#oma*.

<Sorrcfte SWupf, bie nur ju toenig $§antapc entölt, um «inen
ermannen ju fönnen.

2>uWfp, (Sbuatb, dbler »ra SBittenau. SRr. 5—7. »tei
Siebet. Sßrefebutg, fcedenafi'S 9ia#f.

Mietet, ©eorg, Dp. 1. Sefd&eibene* So«. <fcre*ben,

SB. ©od.
liefen Siebern lann man nur aufrichtige« ©eileib entgegen*

bringen. Edm. Ech.

Äufftt^rnngett.

&0tin, 10. December. 80. Qcipiicbe« (Soncert bc« (Stangclifcbcn

Äiräjcngefangterein«. Ganjona für Orgel, Dmott ton ©a*. „Senn
ic$ nur Dieb babe", 5ftirnmige Motette ton SRi<$. ©a*. „tHo 2)u
bingebP", Sieb für ©opran ton Löffel. ©eibna$t«paporale für

Orgel, Op. 56 ton Werfe!. ©icr ©eifrnac$t8ltcbcr au« Op. 8 für
©opran ton (Sornelitt«. , ©ott ift unf'rc 3uterP<bt", 4pimmigc
TOotettc ton ftirnberger. „3u ©ctbl<b«ni geboren" , 92Beibnatbt«lieb

für ©opran unb „©cl'ge ©tunbe", Seibnacbt«lieb für (Sbor unb
Orgel ton ©eder. ©icr ©äfcc au« ber gntott-Stmpbonie für Orgel
ton Sftarie SBtbor.

&te*Iatt, 14. December. 66. fciftoriföe« Soncert be« ©obn'fcben
©cfangtercin«. ©o trinfen ttir Sitte. Presulem ßantissimum
(aRartin«gan«-Sieb). ©er ©ufcgaucb auf bem 3aune faß. 3ntcr*
me^o I- 3»ei Sieber für eine ©ingpimme unb (Slatier : <$ut ©inger
unb ein Organift. (Sin TOuPcu« toolU' fröblic$ fein. (Sin $ennlcin
roeiß. 34 weiß eiu SWä'gblein bübfa) unb fein. 8frif* auf, gut
©'fco. SRem Sieb n>iü mit mir friegen. Sntermejjo II. 3ttei

Steber für eine ©ingjtimme unb datier: (S« taget tor bem ©alte.
$er}ü$ tbut mieb erfreuen. 92un laßt unt ft^li^ fein. SBiibeimu«
ton 9iaffaue. 3» Wübenberg am SMainc. SRunbgefang.

ttaffel» 18. 2)ecember. 3)ritte« «bonncment«-€oncert. Outer-
ture: ^eeredpiüe unb aUict(i($e ga^rt" ton SWenbeU(obn»©ait|>olbt.
Soncert in Gmott für $ianoforte mit Or^cflerbeglettung ton SWojart
„«teiaibe" ton ©eetboten. (Slatierßücte : Notturno, Op 157 Wo. 1;
»aüabe, Op. 20 utib 3mpromptu über ein SRotit au« 6ä)umann'e
^tanfreb" , für 2 ^ianofortc ton Äcinecle. Sieber: „2>u fragp,
roarum id) liebe", ton föiebef; ,fit W, ton ©^umann unb „vu
rotbeÄofe auf grüner $aib, ton Segmaun. @»?mp^onie Wo. 3, @moü,
neji, ton Weinecfe.

cl^arlottenburd, 1. 2?ecember. II. 8bonnement«concert.
©onate 3)bur für 2 $ianofoite ton Wojart Sieber: 2)ic . tetfaUene

STOüble; J&ocbjeit*Iieb unb ^intenbe 3amben ton Soette. Monate Äbur
für ©ioltne ton ^a'nbel. Üiüi ©ufl^ro. ©ariationeu für 2 $tano*
forte ton ©outty. Sieber: ©ionbcle Sieb ton 6$umann; ©ergnaebt
ton ©erger unb 3)rci SBanberer ton ©ermann. II. Morceau de
salon ton ©ieurtemp«. Concerto pathdtique für 2 ^ianoforte tou

^i*it.

adtr^en, 26. 2)ecember. SDlufifalifcbe $lbenbunterbaltung ber

Siebertafci. ©onate ju tier ©ä'nben, ©a§ 1 ton SRojart. ^eib«
nacbtMieb ton W>t SWanncrcbor „^eilige Wacbt

/f ton ©eetboten.
Monate, ©aQ 2 ton SÄo^art. ©ologefana: ©toUenfel« ton SReißner.

2)uctt „2)er Säger" ton Äüclen. SÄannercböre : Unb brSut ber

hinter noc$ fo fe^r ton Äbam nnb ©erjage nic^t ton ©eelmann.

©onate, ©a( 3 ton SWojart. 2)uett „Der @ruß" ton Ritter.

Ouartett ,,3fi'« ein öruß ton Dir' 4 ton Sfemann. 2Ränner^8re:
$tanb$en unb 3n ber Warbt ton ttbam.

CHnttnitfdiail^ 2. 2)ecember. ©orfpicl *u M?o(engrin
<4

bon
fBagner. (ioncert (Smoü ton 3Renbel«fo^n. ©tmpbonie g bur 9^o. 8
ton ©eetboten. Chants polonais ton (Sbopin • Si«jt unb (Stabe

(De« bur) ton Vi«jt. Outerture au* #/gretf^ü^' ton Öeber. (Soncert-

Pügel ©lütbner Seipjig.

^»re^en, 2. December. 3ßupt-?uffübrung be« *al Gonfcr*

tatorium« für UHufit unb t^eater. Monate. Dmoü, für Ciatier unb
©ioline Op. 21. I. AUegro di molto. II. »argbetto III. Allegro
molto vivace ton Öabe. Coucert. © bur, für ga^ott. II. fbtbante.

I. Äüegro ton SRojart. Xrio, ßmott, für (Slatier, ©ioline unb
©ioloncett Op. 20. I. Allegro appassionato. DL Äoraanie: An-
baute. HI. ©cberjo: AUegretto molto moderato ton 3aoaöfojn.

»u* „Don 3uan", flrie für ©opran (gerline): „©atti, batti^ ton
flÄojart. $bantaPe für (Siarinette über JWotite au« „ttigoletto" ton
©erbi ton ©aßt Ouiutett, gj)ur, für 2 ©iolinen, 2 ©ioten nnb
©ioloncett Op. 59. I. Lento. Allegro non troppo. II. Megro.
Öl. Andante asaai. IV. Allegro non troppo. — 14. December.

£rio für $ianoforte, ©ioline unb ©iolonceflo, Op. 63, Dmofl ton

©ebumann. ©onate für $ianoforte unb ©ioline , Op. 47 r Vtnoü
(Äreuber geroibmet) ton ©eetboten. £rio für ^ianoforte, ©ioline

nnb ©ioloncetto, Op. 15, ®mott ton ©metana. — 19. December.

SÄupf-^luffübrung be* Ägl. (Sonfertatorium« für ®cupt uno Xb^ater.

©nnte ©latter, für «latier. ©ioüne unb ©ioloncett Op. 88. I. 3»ie-

gefaug. III. Womanje. IV. ©eberjino ton Ätrcbner. 9u« rr3bome*
nenS": "Arie „Zeffiretti lusinghieri a

, für ©opran ton SRojart

XXIV. ^rölube, DmottOp. 28 ton Chopin; III. ^©arum?" Op. 12
ton ©<bumann; Etüde de Concert, gmott ton St*ijt. Sieber für

©ariton : V. ©tarn bu lein ©piclmann toffrft Op. 58 unb III. Qk-
füßt ton ©ofmann. Sbagio, (Sbur, für 2 glöUn, 2 Oboen, 2 Klari-

netten, 2 ©ärner unb 2 gogotte ton Qrüfener. ©efa'nge für ©opran:
Spiagge amate ton ®ludf unb Die Äofe ton ©pobr. OJ). 88, 1.

©ereeufe ton @rieg nnb Gondoliera ton Si«^t. Op. 1. 5 Sicber

für ©ariton au« ©a)cffer« „Drompeter ton ©äffingen" ton ©rütfier.

I. II. 911« ic^ *um erpen Wal bieb fab; HL SRir ift'« xu roobi er*

gangen; IV. ©onne taucht in 2Rccrc«putbcn; V. 9lun tp bie $3eU

umfangen. Op. 85. ©onate, ©moff, für Ciatier ton (Sbopin.

I. (Brate. Doppio movimento. II. ©$er}0. Duette für ©opran
unb ©ariton: £>p. 88. a Gondoliera ton $cnfcbel; Op. 181, I.

©ommernaebt ton ©cbulfe; Op. 91, VH. 9lur »er bie ©e^nfuc^t

fennt ton ScubtnPein.

Düffcl^orf, 6. December. (Soncert. „Siebe«frcibett", SWünner-

c^or tou SKarftbncr. „Der TO(f", ©attabe für ©opran ton Soeroe.

f,Die Olüdfeligteitainfel", SWfinnercbor ton Soctte nnb „3n ber grembe',

©aritonfolo mit 9R&nner(bor ton SWö(>ring. „üeben«freube" , für

©opranfolo mit Wa'nnerc^or ton Ritter. „Der öibgenoffen 92a<bt*

ttaa)e", SWannercJor ton ©c^umann. „9c(einfage
M

f SRSnner^or ton

Dregert. Sieber für ©opran: „Äbriftbanm" ton $ornelin« unb
„««piration" ton (Sbopin. „Oberfcbwä'bifa)e« Xanjliebc^en'', für

SÄännercbor ton ©ilc^er unb „©anbmä'nnc^en'1

, bSnif^e« ©ollalieb,

für Senorfolo unb SRSnnercbor bearbeitet ton ©irfc^. „dModen-

tbürmer« £5cbtcrlcin", für ©opranfolo unb SW&nnercbor ton Hb"**
tboler-©c^aufeil. „Der ©tubeuten SRacbtgefang", SXSnsterc^or ton

gifeber. — 8. December. 3»ette« (Soncert. „3effonba" Oper in 3

Hctcn ton ^einr. (Bebe. SKupt ton ©pobr.
eifrerfel*, 8. December. I. (Soncert be« (Slberfeiber SÄupf-

terein«. ©btnpbonie 9fr. 41 mit guge (3upiter) ton SHojart. Der
42. Vfalm für ©opran*©olo f (Sbor unb Orcbeper ton ^enbel«fo^n-

©artbolbb- Sborlieber a capella: 8Worgengebet ton Wenbel«fobn«

©artbolbb; 3n ber SWarienttrcbe ton Söwe unb ©ftegentieb ton

©rabtn«. @rPe töb«Pfobie in D ton Dtordf. Sorelet, bramatiftbe

(Santate für ©opran* unb £cnor*@olo, ^b^ unb Or^eftcr ton

$itter.

9tranffurt a+ 9I«# 4. December. ©ierter Äammermupf-Äbenb
ber SXufeum«-®efeafcbaft. Ouartett für jwei ©tolinen, ©iola unb
©ioloncett, Op. 50 Mo. 4 in gi«mott, ton $aubn. Ouartett für

gn>ei ©tolinen, ©iola unb ©ioloncett, Op. 135 in gbur, ton ©eet«

boten, ©ertett für jroei ©iolinen, jtoei ©iolen unb jn>ei ©iolon-

cette, Op. 18 in ©bur ton ©rabm«.
£tip*ift; 20. SRatrs. 3Jcotette in ber Xboma«tircbe. 3ur ©or-

feier be« 100. ©ebumtage« Äaifer SBilbelm« I. Sob- unb Dantpfalm
jum 22. 2Rärj für ©olo unb (Sbor ton ©c^reef. 92o. 8. ber 8feft*

unb öebentfprücbe: ,,©o ip ein fo berrlic^ ©oll" für 8pinunigcn

(Sbor ton ©rabm«. — 21. Mär}. Motette in ber 2#oma«tiribc.

„Sobe ben jperrn, meine ©ecle" für (S^or, Orä)ePer nnb Orgel ton

3. e ~ *
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Verlag von C. F. Kahnt llschf., Leipzig.

%ä. Kindscher«,
Lieder des Mönches fililand.

Ein Cyclus in zehn Gesängen.

Text von K. Stieler.

für eine hohe Bariton-Stimme mit Pianofortebegleitung.

M. 3,50..

«bwtfc'i

I
Salon -BibUothel
Km Bi.4«. i 1 Ibrt

0«4SMtoa«r.anut^athJ«M>l«beltobi
BalontOcketHte. VollKI.d.V.r».kho». •
EdllloQ Sdiabwth a.tOOOHn,. falle iMtT
ba«Btaa.«t«.fr«i. J.Sthnb«rtliaCo..L«li>il«

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgab« für hohe und tiefe Stimme in zwei AbtheilungeD i 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin för Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
JcLegerstrasse ®, III.

Frau L Kahlberg, Leipzig,
Nordstr. 33,

Unterricht:emp e sie

J^.J|ftVl©M©lH*©Mll# dentoch und engli*eh.bestens als

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.— Verzeichnisse (pratto. =====

T?..on1.o TVT^Ynna Internationale Gesangsschulejnouiü uxci liict, von Madame mrln% Pari8
Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialitat: AiabilcL u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Tteferenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-

curse October 1897. Näh, d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Mlrina, Paris, rue Chaptal 22.
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Soeben erschien in meinem Verlage:

Oaprice
für Violine mit Orchester

von

Cugenic <3irani.
Op.SO. Partitur M. 6.— netto. Orchesterstimmen M. 10.—

.

Für Violine mit Pianoforte II. 3.—

.

Schlesinger'sclie Musikhdlg. (Rob. Lienau)

Berlin W., Französische Str. 23.

Nene Klayierwerke.
Moore, Gr. P. Op. 35. Neun Klavier-Gedichte (in Etüden-

form). No. 1. Der sterbende Schwan. — 2. Die Lotos-Esser.
— 3. Lilian. — 4. Claribel. — 5. An den Herbst. — 6. Ein
Sommerabend. — 7. Sonett. — 8. Die Zeit — 9. Schellen.

Je M. 1.50.

Freyer, Carl A. Op. 32. Variationen über ein eignes

Thema. M. 2.50.

Scharwenka, Ph. Op. 101. Fünf Klavierstücke. Nr. 1.

Allegretto con spirito. M. 2.50. — 2. Andante mosso. M. 1.50.

— 3. Allegro non troppo. M. 1.50. — 4. Molto animato.
M. 2.—. — 5. Andante mesto. M. 1.50.

Sfohnppan, A. Op. 16. Deutsche Tänze. Neue Folge.

M. 2.-.

Verlag von Breitkopf & Hftrtel in Leipzig.

Kompositionen
für Violoncell von

Alfred Pester.
Op. 1. Brei kleine Stücke für 3 Violoncelli M. 2,
Op. 2. Zwei Stücke mit Klavierbegl. (Lied ohne

Worte. — Standchen)
Op. 3. Albumblatt mit Klavierbegleitung . .

Op. 4. Andante religioso mit Begl. d. Orgel
oder des Harmonium oder des Pianoforte . . .

Op. 7. Drei Stücke m. Klavierbegleitung (Ro-
manze. — Wiegenlied. — Gavotte) ....

Daraus einzeln:
No. 2. Wiegenlied, arr. für Violoncellsolo mit

Begl. des Streichorchesters. Partitur no. M. 1.— .
—

Stimmen kmpl. no. M. 1.50.

Op. 9. Drei Stücke mit Klavierbegleitung (Ro-
manze. — Lied ohne Worte. — Mazurka) . .

Op. 11. Abendruhe. Adagio mit Begleitung der
Orgel oder d. Harmon. oder d. Pianoforte . . .

Op. 14. Drei leichte Stücke mit Klavierbegl.

(Lied ohne Worte. — Gondellied. — Gavotte)
Op. 15. Konzertstück mit Klavierbegleitung .

Op. 16. Tarantella mit Klavierbegleitung . .

Op. 17. Andacht. Andante religioso m. Begl.
der Orgel oder d. Harmon. oder des Pianoforte

Op. 20. Widmung. Albumblatt m. Klavierbegl.

Op. 21. Ton der Wanderung. Zwei Salon-
stücke mit Klavierbegl. Am Kreuzwege. Le-
gende. M. 1.—. — Was der Wald erzählt.
Capriccio M,

Op. 22. Minneweisen. Drei leichte Stücke m.
Klavierbegl. (In Gedanken. Lied. — Durch
die Blume. Romanze. — Beim Reigen. Walzer) M. 2.—

Verlag von

0. F. W. SIEGEL's Musikhdlg. (R. Luneaaiui), Leipzig.

M. 1.30.

M. 1.-.

M. 1.—

.

M. 1.50.

M. 1.50.

M. 1.—

.

M. 1.50.

M. 3.—.
M. 1.80.

M. 1.—

.

M. 1.30.

2.—.

Pianist

Wien, Henmarkt 7.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Henmarkt 7.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Ostern!
Bella, J. 1., Op. 1. Christus factus est. Motette

mit lateinischem und deutschem Text fftr Sopran,

Alt, 2. Tenor und Bass. Partitur und Stimmen M. 1.60.

Flügel, 6., Ostereantate Air Mannerchor. Par-

titur M. 1.—.

Frank , J. W., Zwölf ausgewählte Melodien
zu Heinrich Elmenhorst's geistlichen Liedern für

eine SingBtimme mit hinzugefügter Pianoforte- oder

Orgelbegleitung, als Repertoirstücke des Riedel'schen

Vereins herausgegeben von

Carl Riedel.

Heft II. Die bittere Trauerzeit (Passion&lied). Ein
Kind ist uns zum Heil geboren. Jesus neigt sein Haupt
und stirbt. Herzliebster Gott dich fleh' ich an. Wie
seh' ich dich, mein Jesu bluten. Auf. auf au Gottes

Lob. M. 1.50.

Ostern!
Sonett Sr. Heiligkeit des Papstes Leo XIIL

für eine Singstimme
mit

Begleitung des Pianoforte
von

Bernhard Vogel.
M. 120.——— Mit Portrait des Papstes. ——

—

Als Lehrer für Oeige empfiehlt sich

Franz Stahr,
Leipzig, Zeitzerstrasse 41.

S)rud »on 9. Äre^fing in üeipjig.



fBfcftcntttg 1 Stammet.— $rei» (albjftfclicQ

5 SRI., bei Jtauftbanbfenbung 6 SRI (Dcutfdj*

(anb unb Oefterreiift), refp. 6 SM. 25 $j.
(«ulfonb). gürmtglieber bc« «ffo. 3>eutfd>.

Staptoetehi* gelten ermäjjtgte greife. —
3tiferHon9gebft9ren bie ^etltjeüe 25 $f.

—

teip3tg, ben 31 2XXäv$ 1897.

SWcue

Abonnement nehmen alle $oftfimter, toüfy,
Vht|!!alietu> unb Jhmftbanblungen an.

Nor bei ausdrücklicher Ab«
bentelluiif gilt da« Abonne«

Stent für aufgehoben*
SBcl ben $o(tftmtem ntufj aber bie Sefiettung

erneuert toerben.

(Begrfinbet 1884 Don Hobert Sdptmann.)

3SerantwortK<$et SRebacteur: Dr. flaul 5tuum. Serlag oon C. /. Atiflt Itad^folgtr in leidig.

9lftrnbergerftTa&c 9fr. 27, dde ber ftönfgfiraie.—
JUtfimet * £•• in Sonbon.

9. $tttt9*f* »u<%blg. in SRottau.

$eft<*9«<t ft Sttfflf in ©arfc^au.

»e0r. £ttg in gürtd), »afel unb ©trafiburg.

JB13.
frttttnbfed)*jigj!er 3a$rgawg.

(Bai* 9s.)

£f9ff«tbi'f4e »ueft^. in Ämfterbam.

•• fr fftiftrf in »eto4)orf.

JMerf J. $***«** in ©ien.

9r. & »:• 8M*eA in «rag.

SfiftaU* „®ef*td)te" einer Ouvertüre, »on $rof. ?). D. «rnoib. (gortfefrung.) — Sitteratur: Le Comte de Chambrun. ©agner.

Tradaction avec une introduetion et des notes. $efprod)eu »on <5bm. fflod)(idj. — Opern* unb (Eoncertauffüljrungen in

Seidig. — ttorrefpoubenjen: »erlin, Erfurt, $ot§a, Sonbon, SRündjen, ©ien (@*lufö. — geuilleton: «erfonalna«-

rieten, 92eue unb neueinfiubfrte Opern, $ermifd)teft, Äritiföer »njeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

„<8>efötd|ie" einer ®w>ettore.

Bon $rof. Y. t. Arnold.

(gortfefrung.)

in.

3m 2Rai (refp. Qunt) 1863 entfd&lofe i<$ mtd&, na<$

SDeutfälanb ju reifen unb bort mty meinen Äunfljielen

ju jtreben. SBo^in unb an men rnub menben? toar mir

felbft noefc ni$t flar geworben. 2Ba$ mu&te i$ benn au<b

barnal* eigentlich »on beuten Kufttoer&ältniffen? 2)a§

Me^erbeer in 5B etlin anfäfeig, ffiagner — irgenb*
too! bafe in Setpjtg ba* beräumte ©emanb^auS eji*

ftirt, fomie bie Äebaction ber üon@cbumann gegrün*
beten 3eitf#rift für SRufif. Qm erjtem mar be*

fanntlicb gerbinanb Daötb ©oncertmeifler ; Sftebacteur

ber lefctem mar Dr. granj Srenbel. Sin Selbe $atte

i<b „fo etmaS toie" StecommenbementS in ber £afcbe.

Keijerbeer mar niebt in Serlin, fonbern in grantfurt a. 2W.;

alfo fubr tcb nad& Setpjig. Der ftauptjtoed toar mir, bie

®obunoro*Dutoerture jur auffübrung ju bringen; alfo ging

14 geraben ©egg ju betn Dirigenten ber ©etoanb^au«*
Soncerte, §erm Sapettmeifter ©arlÄeinede unb braute

tym mein Dpud nebjl barauf bezüglicher Sitte. S)er f in

ber 2#at unb in jeglicher ^inftebt, charmante unb liebend«

toürbige, au^gejeid^nete Äünftler empfing mid^ fe^r juüor*

tomraenb unb rietb mir f fofort auty bem $erm Soncert*

Keijier Stoüib meine Äuftoartung ju mad&en unb bemfelben

mitjut^eilen, bag ic^ tym (§errn Sari Sfteinede) bie $ßar*

tttur übergeben. 3d^ tbat nac^ folgern Äntoeife unb
übergab §errn gerb. S)aoib bie, mir toon feinem 6d&tt)ieger*

fo^ne Dr. gttert in Sliga gegebene Äecommobationdlarte.

Der berühmte SMeifter mar ^öd^ft UebenStoürbig unb öer^

fprad^ mit Sfteinede ju reben unb mein SBert }u prüfen;

er ^offe ba$ ©efie unb icb foUe über eine äBo$e bei i^m

Dortommen.

Unterbeffen befugte i$ Dr. »renbel, bejfen grau als

junge« SRäbcben lange Seit in 3Dlo*tau jugebrac^t batte

unb noeb reebt gut rufftfd) fpracb. Sie toar eine trefflid&e

5Pianijiin, unh fo führte i(b benn mit l^r meine ©obuno»'
Ouvertüre auf bem Sßianoforte ju 4 ^änben oor. Dr. 9ren*

bei toar entjfidt: „bad iji ja bie ecbtefle Programm*
SDlufif! (rief er au«). Sie gehören \a ganj unb gar ju
un« unb nidj^t in'« ®etoanbbau£ ju ben3öpfen! 9lein!

Seien Sie »erfi$ert, biefe Duoerture lägt $err S)atoib

nimmermehr über bieScb&ede be« ©etoanb^auÄfaale«"!—
Unb fo toar e« benn. ^err ©oncertmeijier SDamb

mar (jö^ji liebensmürbig; ja er fpräd& ftd^ fogar aner*

tennenb über bie melobifcbe @rfinbung unb te$nif$e Se*

arbeitung avß, aber — „mein SSerefcrtefhr! (fügte er mit

toottem ®ntfe|en ^inju) — „aber bie fforml — bie

ftormt 3<b bitte Siel ba$ iji ja bie e^tefte $ro*
gramm^ufit! S)ie tonnen mir niebt annehmen!
©egen unfere Äunjiprinctpebürfenmir ni$t banbeln"

!

aufgeführt mürbe bann fpäter biefe Ou&erture: in

Seipjig 1863 im Dctober im @uterpe*6oncert (5Dirig.

$err Sbolf ölafemann).
1864 (Januar) in ßömenberg in S$lefien, im

ipofconcerte be« gürjlen uon JQo^nsoUern. (S)ir. §err

ma% Sebfrij).
1864 (gebruar) in Smidau (Dirigent &err

Dr. Äliftfd&).

1864 («uguji) inÄarUru^e. gejliüal«*Soncert

be« allgemeinen beutf$en Sontünfilerherein« (Dirigent

§err ÜRa? Sepfrij).
1865 (SWai) in Seipjig. ©oncert jum Seflen ber

Sü^ner'fcb^ Sapelle (Dir. ber «utor).
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SBerlegt toarb baS SBert bei ©ufiav § ein je in

ßeipjig.

3m 3afcre 1868 verliefe iä) Seidig unb jog na#
©raj, too tcb nur ein SRal mein SBerr in einem eigenen

Soncerte, felbft bmgtrenb, aufführte.

Sfiadfr SJWt&eilungen von »etannten, fott (1869) SÄufU*

birector 8 i l f e bie Ouvertüre in 8 e r l i n aufgeführt fcaben

;

unb in ben ftebjiger 3<tyren foH fte nodfr in ein paar

Keinen ©täbten S)eutf#lanbS ju ©e&ör gebraut toorben

fein. 3m 8ugup 1870 lehrte kb in mein 93aterlanb jurüdf.

5Ri#t toa&r? 3ft es ntd&t furios, bafe in meiner

fceimatb, — Sftufjlanb, — meinem Sßerfe bie »uf-

nabme jur Sluffü&rung verfagt tourbe, »eil in SRoStau
ber eine iperr »ubinftein mteb „ni#t alsStuffen
gelten" lajfen tooHte unb in Petersburg ber anbere
$err Äubinpein meine SDluftf für „i$m niebt paf-
f e n b" erllärte, toäbrenb inS)eutf$lanb — na# meiner

SRationalität als Autor Sfctemanb fragte, — unb ob*

febon bie @etoanb&auS*$artyet meine SDtupf nur aus ben*
felben@rünben perborreScirte, aus toehben fte bieSBerfe

StSjt'S, SBagner'Sunb «erlioj'S negirte, fo fanben

bo<$ toeber bie jperrn äJiuftfer bie ©obunoto = Ouvertüre
— unbequem, nodjrbaS Sßublifum — iffta ntebt

paffenb!
IV.

$)te ttrfad&e, toeSbalb icb meinen Sßlan, mir vorerfl in

2Befi*@uropa. eine getoiffe Sßofttion ju fefcaffen, unb j. 39.

1870 na# 3talien ju geben, — aufgab unb nacb SRufelanb

jurfieffe&rte, lag barin, bafc mir feffc »uSftebt gemalt

tourbe, in meiner §einiatb mit Sttu&en t&ätig

fein }u lönnen. Dbnejebtoeben Stritt metner*
fettS, bot im SWai 1870 §err 3lic. Sftubinflein per

Seiegramm mir bie Sßrofeffur für ßontrapunft
unb Sfuge am SRoSlauer (SonferVatorium an. 3nf°l8e
meiner eintoißigung, febrieb mir ber $err 3nfpector
jenes 3nfÜtutS offteieü „im auftrage beS §errn
$)trectorS": „baß bie «bma<bung als feft be*

fielen b ju betrauten fei unb t$ bafcer jum
25. »uguji mieb im (Sonfervatortum einjuftnben

babe". »IS icb jeboeb SRitte «ugufi (ben 16.) in SßeterS*

bürg angetommen toar unb am {elbigen Sage no<b an baS

©onfervatorium in SRoStau getrieben fcatte, bafe iä) ben

24. »uguft bort eintreffen tofirbe, teilte mir am 22. 2lug.

$err gaminjpn, ber ©ecretair ber ©eneralbtrection ber

SHuffifeben SKufttgefettfebaft, folgenbeS Telegramm beS

§erru 3nfpectorS jenes SonfervatortumS mit

(toörtliebl): „©agen ©ie ärnolb, er möge niebt

fommen, bie SSalanj ifi einem änbern ab*
gegeben \ — Später Härte fieb bie ©acbe (nacb privaten
©rfunbigungen)*) in folgenber SBeife auf: mein, in SRoSfau

anfäiftger ©obn toar mit bem jungen Somponifien,
5ßrof. £fd[>aifotoS!p, betannt getoorben unb jeigte ibm

meine unterbeffen von mir meinem ©obue jugefanbten,

größeren ©ompofitionen (Oper, ®bor* unb Dnbefter«

Sffierte). §err Sfd&aitotoSfp berebete nun ben §erm
S)irector 9lic. SRubinftein, mid& fahren }u laffen
unb bem greunbe beS erflern, §errn ^uber, bie

mir laut äbmaebung julommenbe ^rofeffur
ju übergeben. 3nfo(ge beS JBefeblS ber Oberpräfi*
benttn oer Sftuffif^en aKurtf*©efeUf(baft, ber ©rofefürflin

Helene 5ßa»lotona: ^biefe bettle Sacbe in ©üte mit mir

)u beenbenM , erhielt i^ ben @&reniitel eines 5ßrofefforS unb

*) ©defte i(b bur<b 8 acta 6etoeifeu fann.

circa % ber Don mir unnfi| erbulbeten ausgaben; juglei*

verpflichtete fid& ber $err ©irector mit feinem
@^rentoorte (leiber niefct contraftlid& beim 9lotar!),

meine ©ompofitionen in ben fpmp^onifcben
©oncerten jur Aufführung ju bringen. SRübt

nur \}at f)err 3lic SRubinfiein nie baran gebaut,
fein (S^rentoort }u bellen, fonbern w er

4< grollte
„mir" fo fiarf, bafe er — alle möglid&fien jQinberniffe

meiner S^ätigteit in ben ffleg legte, — unb tiamentli*:

inbem er jufolge beffen, bafe bie mufifalifdbe ftritif

allerSDloSfau'f^enSeitf^riften in ben^änben
üon ®onfertoatoriumS*Se^rern lag (unb bis

beute no$ liegt), es toeranftaltete, bafe man mieb,
toie es getoö^nli(b benannt toirb, „tobt f c^toieg".

2)iefeS „liebenStoürbige41

@icb*gebäbrben tourjelte ft<b ber-

mafeen im TOoSlauer ©onferüatorium fep, ba§ niebt nur

bei SRicolaS SRubinftein'S Sebjeiten, fonbern aud^na(b

feinem £obe baffelbe ©pfiem fortgefeftt tourbe. fcrofebem

öerfteberte 3eber ber fpäter folgenben §rn. iDirectoren (bei ®e»

legenbeit meiner ftetS toieberbolten SSerfucbe, bie SRauer

biefer, meinerfeits boeb getoife niebt berfd^ulbeten ©eb&IRgs

feit burefc böfli(b«S @ntgegentommen }u burdbbre(ben), —
bafe baS Sebrercollegium nid&ts gegen mieb ^abe unb gern

bereit fei, mi$ in allem ju unterfiüften. ©affelbe ©pfiem

befolgten anäf bie SRad&folger $errn «ntonSlubinflein'S
am ©onfertKitorium in Petersburg, bie Ferren 3<*remba
unb Sari ©abiboff.

S)em erfiern machte id& meine Aufwartung, als i^

im Slugufi 1870 in meine $eimat$ jurfidfe^rte unb bat

um bie ©rlaubnife, bem 6oncert»Eomit6, (beffen TOttglieber

jeftt anbere $crfonen toaren als 1862) jtoei Ouvertüren

jur 2luffübrung einreiben ju bürfen. 3la$ UebenStoürbiger

©enebmtgung, überfanbte t$ biefe SBerfe burtb meinen

alten greunb, ben f. 3. ritymlicbfi befannten X^eoretifer

3ofepb ißunfe. 3)ie eine btefer Ouvertüren toar bie

jum S)rama „53oriS ©obunoto". 3»" 2Bo$en fpäter er^

bielt icb baS $adet mit ben Partituren uner öffnet
jurüd, o^neirgenb toeld^e aufflärenbe Sufc^rift

(S«iu6 foißt.)

Le Comte de Chamforiin. SBagner. Traduction avec

une introduetion et des notes. Illustrations par

Jacques Wagrez. ^ßariS, ©almann 26üp.

3u ben febon oorbanbenen jablreicben guten franjöfifcben

Ueberfeftungen bramatifeber fflerte Sfti^arb ffiagner'S gefeilt

ftdb eine neue, in jeber Sejiebung vorjügli^e vom ©rafen

be ß^ambrun. S)er Ueberfe^ung felbft gebt eine umfang*

reiche Einleitung voraus, toelcbe für bie SOäertbfcbäftung

beutfeber ÜRufif in granfreieb niebt o^ne tiefgreifenbe SBirfung

bleiben (ann. SBie ber bo$betagte SSerfaffer im SSorwort

uns toiffen lägt, geborte er '60 3abre lang ber $oliti( an,

von too er ftc^ enttäufebt unb entmutbigt jurüdjog, um
fieb auSfeblieftlicb toiffenf(^aftlid&en unb fünftlerifeben ©tubien

ju toibmen, in benen er fpäter, als er von @rblinbung

^eimgefuebt tourbe, einen tröfUid^en @rfa| gefunben bat für

bie ©ntbeljrung alles beffen, tooju i^n feine mit irbifeben

©lüdSgütern reie^lid&fl gefegnete feciale Stellung berechtigt

bätte.

SSon 9latur mit glänjenben ©eifieSgaben auSgefiattet,

entfaltet ber SSerfaffer in feinen Ausführungen einen er«

fiaunlid^en Steic^tyum pofttiver unb grünblic§er Äenntniffe
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ntd&t nur in bcr aRuftf unb bcn toertoanbten Äünften,
fonbem au# auf bem ©ebiete bcr ßitteraturen aller S3ölfer,

ber tlafjtfd&en toie ber moberncn.

#Son SRatur unb erjiefcung, in gennffer Sejie&ung
aucfc Don Seruf, bin t# $&Hofop&, äRetaptyftfer" fagt er
im Sortoort. Seine originellen (gebauten jtoingt er fic&erlic&

niefct |um 5Ra$t&eile ber Verbreitung feine« SBerfeS ni#t
in irgenb ein p&ilofop&ifd&eS ®Pftem ; er bleibt 3mpreffionift
unb, mie man too&l faum anberS ertoarten tann, toaltet

in feinen äftyetifd&en Sb&anblungen ber ©Sprit. 3Wag er

über Sßoefie («eföplu*, ©ante, ©fcalefpeare, ©orniHe,
SWolt&re, SWuffet :c. — ©oet&e'S t&ut er nur einmal @r*
toft&nung, im I. 8anb, Aap. 87: „S)en 2Repr)iflop$ele3

©oei&e'* &affe i$ . . . @oet$e glaubt nidjt me&r an ben
Teufel als toir unb mad&t i&n lä(fytxlid)

u
*) —) ober über

3KufU (93a*, fcaijbn, 2Rojart, ©lud, »eet&oben, SRoffini,

STOe^erbeer, @&opin, SBagner) fpred&en, überall fefet er ben
Sefer bur$ fein tiefgrünbige*, fcbarffinnigeS Urteil in ®r*
flaunen unb reifet tyn mit ft<$ fort bureb feine öon e$ter
Segcifterung burcbglfi&te bilber= unb gleicbmfereic&e, blü&enbe
Spraye, in ber fufc $&tlofop& unb $i$ter bie $anb jum
Sunbe reiben.

SBaä er inSbcfonbere über $a<$, SSeet&oüen unb SBagner
fagt, gehört ju bem ©eiftreiebfien, toaä über biefe £on$eroen
gefd&rieben toorben ifi. <Jn feiner unbegrenjten Setounberung
biefer HWuRfer ge&t er aüerbingS ju toeit, toenn er j. 9.
m £änbel nur ben na* äußerlichen Effecten fcaföenben
Somponiflen fte&t. Sdocb toeiter ge^t er in feinem @ub*
jectiütfmu«, toenn er bie SRufif überhaupt erfl 1700 mit
*a* beginnen iaffen u>UL

3ntereffant ift im 1. JBanb pag. 209 ber JBerid&t

über bed Serfaffer* Sele^rung (in einem 8amoureu£@on*
cert 1886) jum SBagnerianiämuS, bem er lange ganj gletcfc

giltig unb entfd&ieben ab&olb gegenübergeftanben fcatte.

3n biefem Äapitel »erben be* »eiteren befpro^en bie 8a^
reutber »uffübrungen im Safcre 1889, benen ber Serfaffer
beimo^nte.

3m 2. ©anbe berietet ber «erfaffer uu$ffi&rü<$ über
bie (Sinbrfidfe, bie bie SKüncbener 2Bagner*8uffü&rungen im
Safcre 1893 auf tyn gemalt Ratten.

Die Ueberfefcungen ftammen au« ben Qa&ren 1879
—1890 unb umfaffen „Snftan unb 3folbe", bie „SReijier*

finger" (im 1. SBanb), „S)er Sting be* Nibelungen" unb
„qSarftoal" (im 2. Sanbe). S)tefe Ueberfefcungen fmb
jämmtlicb in $rofa toiebergegeben unb forbern unfere Se=
tounberung r)erau3 bejttglicb ber ©*arffinnigteit unb geht*
fübligfett, mit ber ber Serfaffer bie ©ebtoierigfeiten unb
bie ©cbfln&eiten ber SBagner'f^en Siction ju enträtseln unb
ju ent^üüen üerftanben bat.

3ebem SBanbe angefügt finb grünblid^e, \a$liä) ge*

^altene unb für ba$ SSerftäubnife nüfelicbe ©riäuterungen,
toel^e ben Urfprung be« -JMbelungenliebeS unb bie t>on

SBagner eingeführten 5ßerfonen betreffen. S)ie äufeere Stu$*

jiattung ber beiben, je 480 Seiten umfaffenben »änbe ifl

eine prächtige trog be« tooblfeüen greife« Don 10 grauten.
2)ie al$64>mudf beigegebenen ^Uujirationen (?P^otograpburen
Don Sraun, Element & Sie.) t>on 3aque3 2öagre§ finb

fänftterifc^ au^gefü^rt, i&re S^pen aber entfpreeben nic^t

burefctoeg unferen «nf^auungen. Edm. Rochlich.

*) Stamit bciücift bcr Sctfoffct, ba& er feine «§nung ^at bon
ber »cbeumng bed ©oct^^en ätteplHftopfple*. (5). Sieb.)

©jient- uttb Cottartauffttyntuje» in trijijij,

Gin auf Engagement abjielenbe« ©aflipici r)at gfräuIctnTOeift-

(inger uon ber beutf^en Sari IRofa-Oper in Sonbon begonnen,

unb jtoar mit Cr trüb in 39agner'd ^tJo^engrfn*.

Oftne Sroeifet beftfrt grl. »teiftlinger ein grofte* fünftlerifcrje«

(Capital. (Sine fa)5ne, eble, üorne^me, ftaftü^e ©eftalt, bebeutfame

@eftd)«iüge, berebte SKimif, bie toei<r)er ift al« bei ber We^rja^

ber t)ier befannt geworbenen griefenfürftentöa^ter, finb bie fräfttgen

®tä|en i^rer 2)arfleUung f ber man überaQ ed anmerft, bafe

ein t&atfräftiger (öeift in it)r mo^ut, nimmermehr gemittt, an ber

©djablone haften ^u bleiben, gfft unb roabr ift i^r (Smpfinben,

leibenfcrjaftltdfer i^(uftr) fftftig unb oon t^r un* überjeugenb. 9lu4

i^r ©timmmateriai ift fel)r fä>fiJcnJroert^ roeü frei oon ftSren-

ben Unmanieren; bidroeilen nur ging üjr bie au«bauernbe, äu über-

roältigenben Steigerungen fü^renbe äraftfüKe ab. So r>oftc j. 9.

in ber Anrufung ber ©ötter, in jenem Monolog, in meinem ba8

Snnere ber ^roilben Seherin" pd) auftaut in fur^tbarcr Gkäfse, bie

Hünftlerin feör bieloerfpre<benb auS; aber toeiter^in erflomm pe

nid)t ben ^öftepunft, ben man t*on iftr errcarten fonnte, »eil iftr

bie elementare ©uebt tn ber ©timmentfaltung ni(bt ba* (Gefeite

gegeben. ©i«meiUn Ratten gewiffc Xonfpijen nod) mebr 3ntonation**

beftimmt^eit »ertragen. ®ic ©timmfärbung entfprad) aUent^alben

bem bramatifeben 3uge ber Jpelbin; in ber SRünflerfcenc ^Srte Cr«

trüb aüerbing* noeb früher ber <S!fo entgegentreten muffen. $or*

trefflicb ift bieXejtauÄfpracbe ber Äünftlerin; nirgenbd üerfagte

bie Älarftcit ber ^eclamation, jebe* ©ort blieb oerfi&nblid). «Didgen

wettere {Rollen tyr ebenfo jur (S^re gereichen unb gleiten ©eifafl

einbringen tute Ortrub. ®ie Dom ©errn Capeflmeifter ^ßangner

begeiftert unb begeifternb geleitete Auffüllung mar in.ben obigen

Hollen unoeränbert geblieben wie ber öetfafl, ber ft4 in gewohnter

©tärfe auf bie Slfa be* Sri. 2)

o

enge«, ben Xitetyelben bc8

$errn be @rac^, ben Xelramunb beft (errn 64 üj, ber cr^eblicQ

zugenommen an energifä^er 2)cdamatlon, oor 9dem im 2. Bete,

naefj ben Bctfdjlfiffen ergog. S)ie Pannen beftanben in ben Äuf-

mad)ungen be« jweiten Acte«, bie tönen fet)r biel aboerlangen, meift

mit (gljren; Wabe, baft bie in ben @^lu6 beft jweiten ginale

einfattenbc Orgel immer wieber etwa« bifferirte mit (S^or unb

Orcbefterl

9ufjtag8concertbe8 9Riebel'$ereintin ber2^oma»-
tirebe. 2Rit ber Settung ber w&o^cn SKeffe* oon 3. @. öaä^

war biefimal $err Dr. ©corg @ 0t) ler betraut; ift boeb $err $rof.

Dr. Ärefcfdjmar uon bem ferneren UnglürfdfaQ, ber ifjn oor faft

2 SRonaten betroffen (^nief^eibenbrueb), jum f(bmerj(i(bften ©e»

bauern aller Äunftfrcunbe noeb ntdjt foweit wieber berge ftellt, bag

er bie Leitung be* (Sanken jefet ^ätte übernehmen unb bie gruebt

feiner oon glur)enbfter ©cgeifterung getragenen Vorarbeiten ge*

niegen fönnen. Wöge üjm redjt balb twtte (Senefung belieben

fein!

©ein Vertreter ©err Dr. ®ör) ler avß 3wi<fau ift Vielen eine

neue @rf(beinung. SBo&l gab SWancfter ber Verwunberung barüber

Huöbrud, baft irgenb einer unferer fteroorragenben ßei^jiger
Dirigenten, benen ja unbebingt eine oiel reifere praftifebe (Srfabrnng

jur @eite fte§t al* bem jugenblia^en 3»idauer ©aft, bie Leitung

niebt übernommen; bie befrembltdje Jftatfacbe bleibe t)ter uner-

örtert.

Von $>errn Dr. ©dr)ler, ber in ben erften ©tabieu ber

©irigirtunft fteftt, barf man billigerweife niebt fo Vottwia^tige«, lieber*

§eugenbe8 erwarten, wie bon ^errn $rof. Dr. Ärejftbmar, ber

feit Sauren gaftlreicbe, unoergeglicbe dufter* unb SReifiert&aten an

ber ©pife beft Stiebet -Verein« ooübraebt ^at. ©o manä^wal war

benn aud) jene ©trafffteit im ^ox, jene fetuftnnige ^erauSatbeitung

ber inftrumentalen detail« ju oermiffen, an bie wir im Giebel-
Verein unter bem regelmäßigen ©eneralcommanbo gewöhnt ftnb.
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£rofr affebem oerbient bcr SJtaflj, bie ©gnetbigfeit, mit bec

Dr. ©oft ler, gcftü&t auf eine möglich getotffenl>afte ©ertrautbeit

mit ber Partitur, ba* Rkfenmerf geleitet, alle «nertennung, unb

atoeifeilo* laffen fig oon ber wglgen ©eitcrentroidelung eine«

©trigententaiente«, ba* jefrt fgon fo rübmltg flg bei fo bebeutenbem

Bnlafe betätigt bat, fgöne Hoffnungen fe|en. ©enn et gegangen

mar, nag bem $ettlofen ©irrtoarr bec erfien $acte im ©aritonfolo

„Et in spiritum sanctum" abftUflopfen unb Da« ©an|e oon oorne

S« beginnen, fo tft ba* jtoar ein Unglüd, ba* überall, felbft bei

toeltberübmten fcapellmei|iern, oorgefommen , ba* aber nigt ibm

allein, fonbern irgenb meinem 8ufött mit *ur Saft fällt. 3)ie toeiter-

$tn beioiefene ffltge unb ©etfte*gegentoart bienen iljm nur ftur

(Empfehlung.

2>a* ©opranfolo mar grl. O. © i r * au* Seipjig übertragen;

fie ertoie* fig Wbw &*r groben Aufgabe nigt getoagfen; bie Stimme

Hang meift ju fgtoag, unb ber Äuffaffung ging jebe* tiefere ©er-

fi&nbntb ab. 3m fconcertfaal, too fie fgon mannen ©rfolg fig

erfungen, entfaltet {ig i§r freunbltge* Talent augenfgetnttg glüd-

liger al* in ber Älrge.

Die Ältiftin 3R. $aa* au* SRainj, SRangen oiefleigt nog

in ber (Erinnerung Oon einer Aufführung be* $aenbel'fgen Oratoriums

„©atomon" im ©etoanbbou*, too fie bie „StoMa* bargefieflt, imponirt

mit ber oott au*(abenen ©ugt iljre* Organe«, bem gegenüber ba*

bünne ©opranfttmmgen feiten ©tanb &u galten oermogte. 3m
.Laudamus« lieft allerbtog* bie 3» tonation, mit ber fie aug
anbenoftrt* e* }u leidet na$m, febr oiel *u »ünfä)en übrig; bem

»Agnus Dei-
toufste fie me|r oon Kuben bürg ftarfen Xonauftrag

al* oon 3nnen bürg fnbrünftige ©efeelung bei&ufommen. $err

©inf* burfte im S)uett .Domine Deus", oor Äflem aber im

»Benedict!»" (bem tote aug tn©eetbooen'* .Missa solemxuV

ein ©ioltnfolo beigegeben ift), fein »eige*, biegfame* Stimm*

material ebenfo ju erfrculiger Geltung bringen, loie bie ©mpfinbung**

toafcrbeit im ©ortrag.

lieber ©erm Dr. gelij Ar au 8 au* ffiicn, bem mir im Saufe

bei ©toter« $&uftg im Concertfaal begegneten, ift nur *u wieber-

boleu, bafc feine SReifterfgaft im „Quoniam tu solu*" in befannter

Glorie flratyte. $a* ©aritonfolo, ba* na* ber oerungiücften

Einleitung aud) toeiterbin bie regte ©efgloffenfcif bidmeifen oer-

miffen lieb, ftattete er mit auberorbentligem Äraftauftoanb au*, ©ie

berrltg griffen Drgefier unb Orgel gufammen! $en Snftru-
mentalfoliftcn, bie aüentbalben tyre oft febr oertoidelten Auf-

gaben bemunberungfttoürbig gelöft, fomie ©errn $aul ^ometjer,

ber auf Orunblage einer oon $errn $rof. Dr. ftre^fd)mar mit

magrer Iünft(erifä)er Eingabe ausgearbeiteten Orgelftimme oon

Anfang bi* in (Enbe meiftetbaft begleitete, bem ttfcor in feiner über-

»ältigenben Seiftung»f&^ig(eit fei aufrid)tiger ^eraen*bant gesollt.

dinunbfttoanftigße* Getoanb^au* - Concert. ©enn

aucb 8»ojart'*S)bttr-©^mp^onie (o^ne SRennett), mit toeIa)er

bat 21. (fcorlefete) «onccrt }u fünften be« Ord)efter-$enfion»<

fonbe eröffnet mürbe, nid)t gana an bie brei „groben", im Saftre 1788

entftanbenen 6umj>§onien au* iE*-, (Ebur föupiter), Gmoü fteran-

reid)t, fo ift bog aucft über fie ein fo reifer ©gön^eitSfegen au*-

gegoffen, bab man e* ttobl begreifen fann, wenn 3Renbel*fo$n au*

feiner Vorliebe gerabe für fie fein $el>{ gemagt nnb fie öfter bem

Programme eingereiht

Vit mclgen getoaltigen 3unÖen fPra* Ä- ftolfmann toieber

einmal *u und mit ber Ouoerture^u ©b^f^eare9
* #9ii(barb HL"

©enn man bie aüemeueften mufitalifgcn SHuftrationen oon $elben-

geftalten be* gröbten 3)ramati!er* ber (Snglünber, toie fie j. 9. btx

ffiigarb €>traub in ber fympbonifgen S)ia)tung ^Wafbetb", ober

oon geltj ©eingartner in ber p „Äönig Sear 1' entgegen-

treten, oergleia)t mit biefer Solfmann'fcftcn SKeiftcrfcftö^fung, fo

ftebt auber oUtm Steffel, mo ein für alle SWal bad entftbcibenbe

Uebergemigt )u fugen ift. 3)et egte, au* bem «offen fgöpfeube

ftünftlergeift, bie gütte unb «ieigcpaltigfeit ber ^antafie # bie

(Energie ber mupfalifgen S^aracterifttf
f

bie mit bem granenooffen

Lüfter un* ebenfo parft toie mit ben milben Sröfhingen unb Hoff-

nungen auf befeligenben {rieben nag müfter £grc<fen*$ett, ba* lue*

»enbet fig ^ier bei 8,olfmann ju un* mit imperatorifger ©e-

toei*fraft unb erjielt einen ©efammteinbrud oon übertoülttgenber

öröbe unb Xiefe: toa* er, „ber Vlte", fo reiglig und fpenbet,

fugen mir oergeblig bei ben „düngen". 3m Aufgebote üu&erer

IWittel, beren partiturmübifie ftnorbnung bem Äuge ba* ©üb tbiti

fribbelnben Ämeifenboufen* nur )u oft magruft, fugen fie, cinanber

überbietenb, ba* $eil; 9t. ©olfmann, fo wenig er »fetifer in

orgeftralen gragen ift, unb fo anfgaulig er ba* €>glagtengem&fbe

in brennenben Xonfarben oor un* aufrollt, fgiebt nie über ba«

Siel binau«, unb immer (tnb eftbebentfamemulifalifgeOebanren,

mit benen er un* feftbttlt, unb nigt toie bei Senen au*geflügelte

Älangfpielereien, bie *toar einen «ugenblitf meteorgleig empor-

fgieben, im n&gßen aber fgon oerpuffen unb nirgenb* eine bauembe

©pur binterlaffen. STOögte ©olfmann'* ooUft&nbige Kigarb-

•^«^f, mit ber bei ber legten ^ieflgen Xontünftleroerfammlung ba*

<fertoatorium*orgefter unter ©errn Sapeffmeifter €>itt'i

anfpornenber Seitung fig mit Stu^m bebedte, im nügften ©toter

im <$etoanb$au0 toieber erfgeinenl

SRtt ber SRüdfebr ber «^apfoble für Ultfolo, SRünnergor

unb Orgejter oon 3. ©ra^m* ifl ben jatyreigen ©ere^rern biefer

tiefgrunbigen (Sompofition , in ber einft bie unoergeblige Termine

@pie* ibrett Siu^m ju begrünben begann, eine um fo gröbere

greube bereitet toorben, al* in grau ©gumann-^ein! au*

Hamburg für ba* 60I0 eine oorjügifge ©ermittlerin getoonnen

toar. ©on feinem 2»eiten l^rifgen öebigt giebt un* «ttmeifter

Ooetbe felbft eine fo au*fü^rlige (Kntftebung*gefgigte toie 00«

biefer „fcarjreife in ©toter". ©0 man fie faum fugt, nfimlig in

ber (Kampagne in granfretg, ^at fie in t&oetbe'd ©erfen ibren

$(a( gefunben, unb j»ar bort, too ber $igter mit liebeooüem to-

tbeil be* jungen $leffing gebenft, ber 1777, mitten in ben ©e^en

ber ©erttjerjeit, ein fentimental-romantifge* ©cr^filtnib mit bem

Sigter angefnüpft, unb fig ibm entbüfft batte in jenem ©emütl)*-

}uftanb, auf ben biefe* poetifge gragment "©ejug nimmt

grau ©gumann- $etnf, bie immer »ifffornmene, tiefau*-

bolenbe unb tief bie Seele ber ©örer ergreifenbe ©ftngertn, eroberte

fig bie ooffen ©^mpatbien be* Iaufgenben ^etoanbban*pub(itum*.

©ie Srage: wÄg toer feilet bie ©gmerjen beb, bem ©alfam ju

©ift toarb?* mar burgbrungen oon fgmerjliger ©eflommen^ett

unb bie ©itte „3ft anf 2)einem $faltcr, ©ater ber 8iebe
M
, ein Zon

feinem Obr oernebmlig ging auf in feelifger ©ebobenbeit unb magrer

3nbrunft.

2)er SWännergor biclt fig trefflig, behielt immer genaue

grüblung mit i^r unb bem Orgefter; fo fonnte eine nag(aftige oon

banfbarem ©effaff begleitete ©irfung nigt ausbleiben.

SRit ben Siebern oon ©gumann („grübling*fabrt", ,,©albe«-

gefpräg"), ©gubert (,/Sit junge WonnO» f«>to^ mit gr. 2i**t 9*

„Srei 3i9<unem" (neuerbtng* ift eine feftr effectooffe ©earbeitung

für ©ioline oon Stemmen^ bei (£. gf. «obnt 92agfolger (ier

erfgienen), oerooQftünbigte bie Äünftlerin, oon ©erm «apeffmeifter

Wififg muftergiltig begleitet, ibren bebeutenben Xriumpb, bier toie

bort einbringenb auf ben Äern ber betr. (Sompofttion unb bamit ben

SRanen i^rer ©göpfer oolltoiegenbe ©egeifterung*opfer barbringenb.

Die „3)rei gigeuner" interefftrten in folger ©ctaillirung auber-

orbentlig. Auf fiürmifge* ©erlangen fang fie aU 3ugabe „Ueber'm

©arten bürg bie Süfte".

iWit Stöbert ©gurnann 1* jtoeiter ©^mpbonie (<Kbur), beren

geiftfprü^enbe* ©gerjo unb feelenooffe* Slbagio »ie foftbarfte

$er(en au* einer Äroue bwoorlcugten, errang pg Dirigent unb
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Drgeficr, bencn bon je&er biefe* Scrf lirb unb treuer gemefen,

einen §aupiprei*.

3n SRojarf* ©nmpljonie, beren einlettenbe* Slbagio bis*

»eilen tragifge, an „Don 3uan4' gemannte ttccentc ftnbet, wäljrenb

ba*ÄHegro oorfibcrgeljenb an ba* ©aupttljema ber „ßauberfiöten-

Onoerture" erinnert, nmrbe e* $um pieiät*ooHftcn »ermittlet bet

reinen, anfprug*Iofcn ©gdn$eif.

Die Boltmann'fgc Ouvertüre ju „föigarb HI." $at nog

nie eine folge Siebergabe erlebt: jebe* SWoment Ijtelt in ©pannung,

bie (E&aracterifitf mar auf'* ©gärffte jugefptfct, jebe (Sinaetyeit

»unberboll beleugtet Der ttpplau* währte minutenlang, wieberljoit

mürbe $err (JapeUmetftcr Sfcififg ftürmifg fjcroorgerufen.

Die Bra&m*'fge „ffi&apfobte" erfuhr oom Drgefter bie

peinligfte unb au$brud*öoflfte Sorgfalt.

Prof. Bernhard Vogel.

Correfponfcen3en*
©erlitt.

2)a* lefrte $$il$armonifge (Eoncert befgloß bie Steige

biefer für ba* muflfalifge Seben Berlin* fo mistigen Beranftaltungen

in mürbigfter Seife. 3)a« anmefenbe $ublifum naljm bie Gelegenheit

xdqIjt, ben genialen Dirigenten 8rtl)ur9tififg bürg eine fpontane,

mof)loerbiente Ooation au*£Uftetgnen. 34 erinnere mig nigt, bie

<&i)mpf)onie (Smoll oon Beet$ouen fo plaftifg, fo fgmung&ott, mit

fo feurigem, großartigem ©djluß gehört ju Ijaben. föiftfg birigirte

oljne Partitur unb fttoar »erlieft er fig nigt, wie anbere Dirigenten,

bie fig nur ben äußeren ©alein geben, obne 9coten ju tactiren, auf

bie fRoutine bcr ©pieler, fonbern er begeignete mit ftounenÄWcrtber

Genauigfeit ben eintritt eine* jcben Snftrumente*, er gab in fein*

ftnnigfier Seife mit feinem Xactftode jebe ftuance, jebe Sßljrafirung

an, fo baß man beinahe bie ©tnnpl)ome, oijne fle ju boren, oon

feinen Bewegungen fcäite ablefen fbnncn. ftififg fann mit Ge-

nugtuung auf feine bie*jäbrige Dtjätigfeit gurücfbficfen. ttug in

biefer ©aifon ift ba* gntereffe be* $ublifum* ben $ljilijannontfgen

(Eoncerten treu geblieben. 9cur manage Mißgriffe in ber 3ufammen-

fe$ung ber Programme — ber igltmmfte: bie Sieber&olung be* be-

rüchtigten „äatatfyxfira" — Ratten einen gemiffen ttnmutlj fccrbor-

gerufen, ber fig bauptfädjlig in bcm auffaffenb fgmagen Befug

ber legten (Eoncette geSußett $atie. Die Aufführung felbfi, aug

ber nicbt günftig aufgenommenen Serfe, ließ nie etmad ja wünfgen

übrig. @* wirb aber gut fein, wenn ÜRififg au« ber bie*jälpigen

(Kampagne eine ßcljre jie$t unb jwar, baß ba* Berliner $ublifum,

©Ott fei Danf, nog fo oief Gcfgmacf beftfct, um bie Gefgmactlofig-

feiten einer berirrten ©gule nicbt fo otync Seitered rufjtg ^inju-

ne^men.

graut. (SamiHa Sanbi, bie ftg' folifiifg an bem (Eonccrt be-

teiligte, $atte leinen gleid) glücflia^en Sbenb mie bei ibrem erften

auftreten in ber ©ingacabemie. öor Allem mar bie Sa$l t>on

oormtegenb franjfiftfü^en (Sompofttionen mit i^rem fonoentioneüen

?at^o« für jie feineflmegS günftig. grl. 2anbi ^otte in ibrem erften

(Soncert ben größten (Erfolg mit altitaüenifdjen Gefangen, ffiarum

fie bie*mal alft 3talienerin ft* lauter franjöfifdje aWupf

aufigefucbt, ift mir unoerftänbliaj. S^atfaaje ift, baß ber (Sinbrucf,

ben id) oon ber ©ängerin babontrug, ein nia^t fo unbebingt bort^cil-

bafter mar. 3^^n Sorträgcn fe^lt e« an ffiürme unb geibenfcftaft

unb bie ©timme mirlte im großen ©aale ber $bil(armonie nia^t fo

reigooH mie in bem Heineren SRaume ber ©ingacabemie.

Die oom $^il(armonifalen Ora^efter oeranfraltete Sdme-

Sei er gewann eine befonbere ftnftielpingSrraft burc^ bie SRittoirfung

be« jcunftlerpaare* Sofepb unb ©ifela ©taub igt, meines fomo^l

in Stnsefgef&ngen, mie in ben gemernfdjafilid) ejccntirten Serien

bcffelben aWclfter«: m<&\tf)tt" unb „Gregor auf bem ©tein* einen

großen (Erfolg feierten. Da* ben ©aal bU auf ben legten $(a$

füüenbc $ublifum ertlatfälte bon bem auSge}eid)neten ©ängerpaar

berfeftiebene 3»0nben.

Diefe Sodje mar jmar niä)t minber reieb an Concertcn als

bie borfcrgefcnben, aber bie böfen (Erfahrungen, bie ieft am SWitimoal

ttbenb macben mußte, Ratten mia^ etwa« fdjeu gegen fogenannte

„ftunftgenüffe" gemalt 3ä) brause je|t einige ftbenbe ber (Sr-

^olung unb ©ammluug, um wieber mit ber nötigen Xobedoer-

aa^tung bie (Soncertfäle betreten |u fönnnen.

SÄit bcm berfjangnißüoUen SÄittwocft war e8 nämlicb fo: 34
begab mieb mit unfdjulbigem, nicbt* a^nenbenGemütb in ben ©aal
©ea^ftein, wo eine Dame bie 2trie: ,Bel raggio lusinghiero*

au* w@emirami*
Ä bon Äofftni fang. Die (Koloraturen mißlangen

ifjr beinahe gänjlicb; bafür entwicfelte fie eine folge ßeb^aftigfeit

im SRicnenfpiel unb in ben Bewegungen i^re* ganzen ftfirper*, baß

ba* $ublitum ju lagen unb johlen anfing unb fgließlig au* Ulf

ibr eine (umoriftifge Ooation bereitete, wie ber ©ecbfteinfaal Wobl

noeft nigt gefet)en. Der unbeabRcbtige ©citcrfeit*erfolg feftien aber

bie ©ängerin nicbt au* ber Raffung ju bringen, beim fie würbe

in tyrent ©piel immer beweglicher unb Rappeliger. Ob ba* 83er-

galten ber gubörer ben Gewohnheiten eine* bome^men $ublitum*

entfpradj, bleibe ba^ingefteüt. ©olg laute* unb wilbe* Gebaren
würbe atterbing* mefp in ein ©olf*t^eater, bd ©orfüljrung einer

fiofalpoffe, al* in einen (Soncertfaal paffen, »ber aug bie ftagenbc

Dame febeint feine $orfteHung bon ben »nfprügen, bie man in

Berlin an eine (Soncertfängerin fieüt, ju boben. 3g rettete mid)

nag jwei Hummern jufammen mit einigen (Kollegen, bie {ig oor

Üagen fgüttelten unb ging in'* $otel be Scome, wo gd. «nna

©über mit iftrer fgönen Ältftimtne mig mit ber Sonfunft wieber

ju oerfö^nen anfing, al* eine erneute falte Dougc auf mein fgwer-

geprüfte* ©aupt bcntieberßrdmte in gorm eine* $iolinfpicler£,

beffen raubet %ott unb unreine Intonation mig wieber in bie gingt

fglugen. 34 fugte Scettung in ber na^en ©ingacabemie, aber

eine bort auftretenbe ©ängerin gab mir ben legten 2obe*ftoß bürg

ben total perfekten Bortrag be* „(grlfönig
4
* oon ©gubert, bem fie

bürg u)r ftereot^pe* Sägein eine unbeabfigtigte Äomif »erlief

gür ben Sbenb ^atte ig genug! (Ein oierte* (Eonccrt auf*

jufugen, Ijatte ig feine 2uft!

^eilige (Sädlia, gieb mir wieber ben Glauben an Dig!
Eng. v. Pirani.

i^rfttrt*

Da* am gfreitag ben 12. 2Rärg biefe* 3a^re* im ©tabttbeater

beranftaltete (Jonccrt be* ©otter'fgen SWupfberein* war für bie

fet)r ga^lreig erfgienenen Befuger oon ^o^em Genuß. — 3n ber

Älabierbirtuoftn gräulein GHa Cancern au* Sien begrüßten fie

eine liebe Befannte, bie fgon im Borja^re bie greunbe unb SKit-

glieber be* Berein* mit ibren gerabegu unuergleigligen Spiel ent-

jücft unb begeiftert ^atte unb welge bie*mal neue Xriump^e ju

ernten gefommen war. ©gon bie Grbffnung*nummer, ba* ÄmoD-
(Soncert bon Grieg, welge* an bie 9tu*bauer unb, ba e* Dom Cr-

gefter unterftü^t wirb, aug an bie Hufmerffamleit be* Bortragenben

nigt geringe 9tnforberungen ftcHt, ber^alf ir)r bagu, benn bie

©auberfeit unb $räcifton i^re* ©piel* traten Ijier befonber* gu

Sage. SRit ben njelobiöfen B bur-Bariationen t>on ©gubert, bem

tegnifg fgwierigen „(Erltdnig" bon ©gubert-St*5t, einem bufiigen

3mpromptu bom tegnifgen Seiter be* Berein*, ^ofcapeümeifter*

a. D. Bügner unb bem flangoollen ©erameron oon 2i«jt, bewic*

fie erneut i^re 3Weifterfgaft, beftätigte fie, baß fie auf fet)r ^ober

©tufe fünftlerifger Bottenbung fte^t unb baß bie Äritif Siegt bat,

wenn biefe fie ju ben ^erborragenbften ^ianiftinnen ber Gegenwart

)äl)lt. Da* «ubitorfum fpenbete i^ren Borträgen raufgenben, ftet«

wagfenben Beifall.
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ftuA ber orcbeftrale Sfail be« fconcerte« verlief auf« ©länjenbfte.

(53 fcbien al« ob $ofcapellmeifter Sücfaer ftd) vorgenommen fatte,

ben Erfurtern ben Setluft r meldjeu er ifaen burcfc feinen gortgang

bereitet, an biefem Äbenb Doppelt fü&lbar *u madjen unb farrfd)te

in golgc beffen in ber 3u&örerfcbaft eine elcgtfdje ©timmung.

2>a« fdjmungvoll burdjgefüfate Sorfpiel au ben SRctfterfingern, ver-

mochte bie meljmüt&igen ©ebanfen mo$l nodj ju bannen, aber bie

Iieblidjen, fdjmetdjelnben 2Relobtcn ber aBalbfempfame von 9iaff,

melcfa ©ofcapellmetfter Sficbner auf vielfadjen ffiunfcb feinem Ab*

fdjieMprogramme einverleibt batte, begeifierten bie Su^drer pm
lebfaftefien Seifall, meldet aum ©türm anmucb«, al« $errn Südj-

ner ein groger 2orbeerfran& mit groger mehrfarbiger ©djleife über*

retcbt nmrbe. 2Rit ber Ouvertüre ju fcifonfo unb (Jftreffa von

©Hubert fcftlog ba« (Soncert, meldte« einen fo ijervorragenb frönen

©erlauf genommen fatte unb Sielen nur burd) ben einen ©eoanfen

getrübt mürbe, ben SWann, ber unß fo viele augcrorbentlid) genug«

Volle unb anregenbe Bbenbe bereitet unb ffcb um ba« mufifalifdje

ßeben Erfurt« fo Ijocbverbicnt gemalt, fünftig^in niebt meljr am
$>irigenrenpulte *n fefan.

Qotya, 16. ©ecember.

Wacfaem ber tjieftge SJtufifvercm im Saufe ber gal)re bie be*

beulenberen Sompofitionen 9R. SruaY* mie „(Blöde", „geuerfreuj",

„Srribiof", „Obgffeu«* unb „Häjilleu«* mit meift gutem (Erfolg jur

Aufführung gebraut fatte, glaubte man, bag ba» neue ©erf be«

in Diepgen SRupffretfen fefjr beliebten (Somponiften fid) audj eines

guten Erfolge« ju erfreuen faben mürbe. 2)odj, man fanb ftdj

bieJmal etwa« getäufebi. ©enn mir aud) in Srudj'« „3Rofeö" gum

Sfail mieber feine $errfd)aft über mufifaltfcbe gorm unb SWittcl,

mie bie Art, in melcber bie originellen eine ber Situation ent-

fprecfanbe Sertoenbung finben, bemunbern, unb wenn aud) in biefem

©erfe ftdj Srudj »leber al« ein SKeiftcc ber Snftruraentation $u

erfennen giebt, fo barf bod) auf ber anbern (Seite ni$t verfdjmiegen

roerben, bag mie in bem ©erte bei aller fid) au* ber oft über*

rafdjenben Älangfarbenmifdjung ergebenben (gffectberedjnungen bodj

ber brcmatifdje Moment, beffen Ijinreigenbe ©emalt mir in feinen

früheren Herten fo oft betounbert fcaben, Ijter gum Sljeil vermigten.

©enn SWaj SruaV« „aebitteu«" im Sergleid) jum früber

componirten „Obtjffeu«" nidjt nur teilten 9ted)lag ber ©djöpferfraft

be« Somponiften, fonbern im (Segenttjeil tin Saufen be« 2Rcifier«

gezeigt bat unb ber „Slcbifleu«
-
' ben 2Äetfter im 3uit(j feine« äunfi*

febaffen« jeigt, fo bebeutet fein „SRofc«" menigften« vorläufig einen

ÜRtebergang ber mufitaltfdjen @cbaffen«fraft. 3)a im „aÄofe** alle«

ju fe^r auf ben (Effect bmauSgearbeitet \$t j to |rft bie SWupt viel*

fad) nid)t et^ebenb, fonbern verftimmenb.

An ber audgegei^neten Äu*fü^rung ift bie verfiftnbniginnige

Äuffaffung unb feine Ausarbeitung ber ^nfemblenummern bur4

$errn $rof. %ie% unb beffen jielbemugte $irection vorweg »arm
anjuerfennen. 5)et (E^or griff überall Hangfa^ön unb ftdj« ein unb

lieferte einen fa^lagenben SBemei« feiner Xüa^tigleit. ^en ftamnter*

fdnger gegler verftanb buraj fein vorgüglia^ gefa^ulte« Organ, eble

Umgebung unb mufterftafte 3>eclamation bie nidjt gerabe banfbare

Partie be« »SRofeft" bo^ annerfennungfvott ju gehalten, grau

©dimibt*Jtityne, an bie in ber $arrie be« (Sngel« groge Anforderungen

gefteHt »erben, fang biefc «olle fe^r au*brucT«volI. 2)en Äron fang

$err Ora^i. 2)erfelbe führte biefe an (Sinfdrmigteit (eibenbe Partie

mit ©idjerbeit unb Serft&nbnig bureb.

28. 3>ec. grau 3R. S. ftelbrütf, $ert 91. v. Sotgtl&nber unb

$err8. ©eftneiber, bie Seranftalter ber febönen ÄammennufK-Äbenbe,
bie unbefttitten in unferem mufüalif^en geben eine bebeutenbe

ßfirfc au0füllen, Ratten i^re treue Jhinftgemeinbe jum legten SWate

in biefer ©aifon im ©aale ber neuen Soge verfammelt. 3^r 9v<>

^öbung befi ©enuffe« Ratten bie (Benannten no^ al« öäfte ^etw

©gröber ((Klarinette)
,
$errn Sö^m (II. Statine) unb ^errn SRarj

(Siola) mitgebracht, um unter beren 3Witmirfung bureft ein Ouintett

un« aueb ben Oenug biefer Äammennufifgattung mieber einmal

ju gemäßen. S)en «eigen eröffnete ba« Klarinetten • Ouintett

ttbur Von SWojart, eine ber Ijerrlicbften ©a^öpfungen biefe« äÄeifter«.

ba 3n$att unb gorm gerabe biefe« Ouintett« ju einem in ibealer ©gbnljeit

prangenben Xongebilbe machen. %\t 9fu«fü^rung be« Ouintett« ge*

mährte ein innige« unb ein fünftlertfdje« Se^agen, benn jeber ber

SRitmirlenben bewährte fomo^l in ber S)ur4ffi^rung feine« ^arte«,

al« aud) bur4 bie Serf$me(gung ber Snftrumente jum Qan&en

feine SWeifterfcftaft, me«§alb aua) am ©djluffe be« SBerte» ben

ftünftiern reifer Seifall gu X^etl mürbe.

grau %St. 2. 5)eIbrü<I bereicherte ben ßoncertplan bureb, ben

au«ge$etdjneten ftilgemägcn Sortrag ber (Sbur*S(avierfonate Op. 58
von Seemöven. %\t Same verftanb mit SBärme unb Smtigfeit

be« ©efü^l« Alle«, ma« un« Seetijoven in biefem munberbar mo-

bulatorifä^, ^armonifajen Xongemälbe fagen miS, in befter Seife

jum 9tu«bruc! ju bringen.

hierauf folgte $en 9t. ©djneiber mit brei (EeHopiccen : vVir"

von Sa4; „Le reve* von ©oltermann unb ^Serceufe* von 0o~

barb. S)ie fraftvoüe unb martige Xongebung, bie meifter^afte Se-

^errfa^ung ber tecb.nifc^en ©cjmierigfeitcn , fomie bie in bem eblen

Sortrage fid) funbgebenbe feinmnfilalifdje »uffaffung befähigen

©errn ©a^neiber M einen berufenen Interpreten biefer $iecen.

911« ©ebluguummer gelangte ba« (Slavier • Xrio Op. 100 von

©4umann jur Aufführung. SEflxt feinem «eia^t^um an fronen ®e-

banfen mirb biefe« Xrio al« eine munberbar ijerrlidje unb unver-

ganglia^e ©eftöpfung romantifa^er Äammermuftf für alle 3eiten be*

fteljen bleiben, «ual in ber lu«fübrung biefe« SSerfe« befunbelen

bie SKitmirfenben, grau 3». ß. Selbrüd (QÜaVier), ©err 9t. Von

Soigtlänber (©eige) unb ©err 91. ©ä^neiber ((Sello) mieber ibre

volle SRetfterfdjaft bureb ein e^acte«, in einanber gewobene« ©piel.

iDcdge, menn aud) niebt ber petuniäre, fo boeb ber fünftlerifa^e @r*

folg bie Seranftalter biefer febbnen Äammermuftfabenbe für n&djften

^erbft ju neuer £(fttigteit ermuntern.

£0tt^ott# aWitte 2Rftrs 1897.

34 (jabc mta) bura^ längere 3eit ftiüfcbmeigenb vergalten, treil

man fcier j u viel (Soncerte veranftaltete. Oper ^aben mit — leiber

erft im ©ommer. (£« ift aber ein unumftögiicfte« gacrum, bag

Sonbon al« ©tabt fomo^l, mie in muftfalifcber ^infiebt — feine«

©leiten pnbet Hüerbing« foll unb mug ber continentale Sefer

aud) barüber unterrichtet fein, bag e« Ijter fo viele nicbt«fagenbe

(Soncerte giebt, bie ber Äecenpön in ben meifien gfiQen nic^t — be«

bürfen. Qtotitxhi giebt e« in Sonbon, ma« gerabeju an'« Äbfurbe

grenzt. Sor Allem bie bevorzugten Xonbicbter. Seiber gehört

aud) 9Hdjarb SBagner ju jenen.

grüner martete man monatelang gebulbig bi« SRottl, 9H4ter,

2eto^ ober irgenb einer von ben vSerufenen
M
fam, um SBagner auf*

zuführen, ©eute vergebt laum ein Sag, an bem man SBagner niebt

aup^ren mürbe, ©agner mirb bureb, feine- foloffale Popularität

tbatfäcftiid) überbrüfpg. 93a« Jollen mir benn no4 über bie Sann*

bäufer-Ouvertüre, ba« @iegfrieb-3bgll, ben (Xbarfreitag«jauber ober

ben ffiattfüren-lRitt nodj berieten! 3)iefe ©tücfe pfeifen ja fcb»n

bie Sonbouer ©pa^en vom S)acb,. Aleine, grögere unb gang groge

Ordjefter metteifern um bie $alme mit i^ren 3Sagner*$rogrammen

unb Weinen babei niebt ju bebenfen, bag felbft biefer Wetftcr in

au grogen S)ofen genoffen, mit ber 3eit überbrüfftg merben tann.

3Ran bort ftier ©agner für «ix pence (an ©onntagen), für eine

$albe Ärone (an Nachmittagen) unb für eine falbe ©uinea (am

Äbenb). Ueberatt trautet ber Dirigent ju wmotteln*, bamit man
feinen Unterfdjfeb in ber «uffaffung ma^me^me, bieÄritif lieft i^m

Sag« barauf bie „Hevi^ten unb ba« $ublitum bleibt fein „m\$taM.
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3<b bin gewiß, fettbem icb fERuftf fiubirte, bann oerfieben nnb fcb^cn

lernte, einer ber enragirteften ©agnerianer geworben, allein wenn

id) Jental« al« Änti-fflagnertaner bebutiren follte, bann ftnb cd ge-

wiß bie btepgen ©agner. (Soncerte, bie midj in'« fernbliebe Sager

treiben.

(Sin jmeitcr Uebelftanb liegt f)ltx in ber enormen Änjabl von

unbebeutenben, oft nicbt«fagenben (Soncerten. (Sine Stame, bie pdj

bem tfofebeine naä) mit ber €t)opin'fcben ©erceufe abgefunben b*i,

giebt ibr (Soneert. 2>et Unfug ober nennen wir e« bie SRanter, bie

in biefen timtrieben mit (Soncerten liegt, gebt bann noeb um einige

©rufen böbw ober öiefletdjt aueb tiefer. 2)iefe Äünfilcr gebeu bann

nod) fogenannte fteeüal«, b. b- (Soncerte in Wellen fein anbere«

3nftrumcnt als \>ai tyre gebttibet wirb. 3umeift ftnb bie« $iano»

ober ©tottn-ffieeital«. (Soncertgeber unb ^uolifam machen ba $wet

ober brei fernere ©tunben bureb; Sefctere« rettet ftcb gcwö&nlta) in

bebeutenber 9nza$f febon naä) ber erften falben ©tunbe nad) ben

fo beliebten Notausgängen.

SJiefe Uebelftänbc treffen in bieten gaffen niebt fo feljr Den je-

weiligen „ftünftler", al« oielmebr ben ©irtuofen in ber Uebcrrebung«-

fünft nnb 5war ben biplomatiprenben Agenten. 2>tefe, obne

jeben SBef&^iguBg8naa)Wcia pcb etablirenben Soneert- Änarcbiften

ruiniren in bieten gälten einen angebenben Äünftlcr unb pe ruiniren

gugleid) attcb ba« $ub(itum. „©ie wollen blo« jwei (Soncerte

geben", fremerft fdtfau täcbelnb bie „(Soneert* 2>lrectton", „acb ©ie

muffen mlnbeften« adjt föecital« beranfialten. Scbermann b<"

ja au<b niebt immer 3^ *» 3fr Soneert ju geben, man muß ben

Seuten öiel bieten. 3(jr Name muß bureb aebt ©odjen täglich in

allen großen Journalen gelefen werben, bann ^aben ©ie Äu«pä)t

fi<b einen ©eltru§m }U etabltrch". Unb wenn bann bie „Programm-

rebe" biefe« (Soneert -©üftltng« bermaßen ju (Snbe ift, bann „be-

greift
41

ber Äüuftler juerft feine ©rieftafdje. (Sr ftebt gerührt unb

betroffen ba unb ba« jgfaett ftnb fo unb fobiele föecitat« bie er bei

„überfüllten" Rufern gab. ©ie bie ßeute in folgen SWaffen herbei*

geftrömt ftnb, ba« bleibt ba« tiefe unb ebenfo öffentliche ©ebetnmiß

unferer (Soneert -$)irection. %tt (Baal war nämlidj Jebe«mal au«'

oer—ftbenft. 2>a* ift ein gewaltiger Uebelftanb, ber Wer ?la|

gegriffen bat nnb bem früher ober fpäter (icb glaube jebenfaH«

fpater) abgeholfen werben fott, fonft würbe am tobe bie ganze 3n-

ftttution mit internationalen Äunfilern barunter jufommenbre4en.

3n jebent galle feien continentale Äünfiler, bie ben ©unfeb ^egen

in fionbon gu concerttren, gewarnt, fo norpdjtig a(« möglich Su fem

in ber ©at)t ibrer <£oncert-2)irectlon. —
Slttßerorbentitcb gefallen fcaben biefe ©odje bie © ob nie n, bereu

ßeiftungen bielfacb an weilanb 3ean ©ecler mit feinem glorentiner-

üuartett gemannten. Merbtngi ftanben S)boraC unb ©metana
im Sorbergrunbe, bie jebodj eine Interpretation erfuhren, wie fic

gewaltiger unb großartiger nfdjt gebaut werben tann. »ttein aucr)

©cet^oüen, Sra§m«, ©anbn unb SWojart famen gu glänjenber Gel-

tung. — ®err S^eobor ©erner, ein (Seiger bon entfebiebener Be-

gabung, fcat bisher fünf Necital« unter ber bewährten (Soncert-

©irection (Srneft (Sabour gegeben. (Sr braute alte unb neue SReffter

unb f)at mit feinen (Soneerten bebeutenben (Srfolg gehabt. @cb,abe

nur baß bie (Seige allein wieber bai große ©ort führte unb

nic^t« «Inbcre« jugelaffen wurb^

3n meinem nädjftcn ©erta)t, ben i$ al«balb folgen laffe, toiU.

\$ ba« Qebeutenbfte aufgäben, wa« un« bie grül>ja&r«-<£oncert-

©aifon bringen wirb. — Prof. Kordy.

WüuQtU, 81. Sanuar.

(Bebenlfeter ju gfranj ©Hubert'« 100. @eburt«tage. (Srfte

«bt^eilung. SWufitalifcfte Seitung: $err ^ofcapeUmeifter 9ti*arb

Strauß. 1. Qtoti @äfe ber unbollenbeten ©^mp^onie (in $moH)
Allegro moderato. Andante con moto. 2. a) „©annmeb", gebtdjtet

bon ©oct^c, gelungen bom Äöniglicb, ©a^erifcöen Äammcrfclnger

^errn Dr. giaoul ©alter; b) „8refrfpru*" ,
gebiebtet bon ?aul

$«9\e, gefprocb;en ndn (Srnft ^offart. 8. Wer ©efänge für©opran:

a) ©retdjen am ©pinnrab (©oetfte); b) 3)ie Junge Wonne (QEraig^cr);

c) „8ieb ber IRignon" (©oet^e); d) „(Srlfönig", gefungen bon ber

Äönigi. ©agerifdjen Kammerfängerin gfrl. SWilfa Sernina. 4. „5>tc

«amacb.t
1
' (Sabi«lau« $nrfer), gefungen oom Äöniglicb. »a^ertfeben

ftammerfä'nger #errn Dr. JRaoul ©alter, bem SRfincbener ßebrer-

Oefangberein unb bem $oftbeater-©tngd)or. — Zweite «btfteilung.

„®er $ciu«Hd)e Ärieg", Oper in einem «ufjuge. 3ÄuftfaHfcbe Seitung:

©err ^ofeapeffmeifter granj gifeber. —
3a, wenn ein ©üfjnenmitglieb ftcb erlaubt, wa« ber Äöniglicb

©anerifie Äammerfänger Otto ©ruef« bei ber @cbubert-©ebenlfeier

pcb nieftt berfagte, bann muß man fo etwa« fefinagcln, fdjon um
unferer ©ofbübnen willen, an welcbcr Derartige „fünftlerifcbe gfrei-

beiten" ebtn boeb niebt angebraebt ftnb unb feinen galt« fieb ein-

bürgern bfirfen. 3)a gtebt (Srnft $offart ftcb °ie forgfftltigfte TOü^e

einen be« bureb feine ©cböpfungen ^icr fo Iieben«würbig }u un«

rebenben Sonbidjrer« würbigen übenb ju oeranftalten , unb biefer

— Otto ©ruef« erfü&nt p* ben ibm uncntbebrltcben Älej barauf

ju liefern, ©a^t'baftig: wenn er gebt, tonnen nur bie bebauern«-

wertben ^ftertfeben Wagen — fie pnb Ja toa^r^aftig ein „bamifdje«"

©efcblecbt —
«u» biefem (Surgang werben ©ie fdjon erfeben, baß nur bie

erfte Abteilung „einwanbfrei" genannt werben Fannn. S)er alle«

überftra^lenbe „©lanjpunft" be« ganzen «benb« war (Srnft $offart

©ie er ben $aul ©ebfe'fcben „geftfprueb" bortrug, {0 bermag ba«

eben nur ber boQenbetfte Äünftler. $)a« pracbtooüe Organ weife

benü^enb , o&ne jebe, aueb nur bie leifefte «eußerltcbfeit in ber «rt

be« ©ortrage« unb mit einer ©röße in ber erbabenen Stube, baß

e« in ber £b<" «in Qknuß für ba« (Sbelfte im SJ^enfcben War — fo

fpracb (Srnft $offart. Üucb bie übrigen ßeiftungen waren minbeften«

jufriebenftellenb; überafebenb war Jene be« ^errn Dr. ©alter in

^erfteüung oon Augenbrauen, ©oju er ftcb folebe „Cassateremtete*-

©ebnunbärte über feinen Äugen anpflanzte, blieb mit oöttig uner-

forfcbltcb; baß er niebt an Äopffcbmerjen leibet, infolge unnatürltdjer

©auptftaarfülle, ift boeb offenfunbigi ©en ^ofeapeümeifter ©trauß

war ein paarmal na$e barön, au« bm „Allegro moderato" unb

bem „Andante con moto 11

Je ein »furioso* ju macben, allein er

befann pcb iebe«mal nodj rechtzeitig unb — e« fei lobenb anerfannt

— machte au« gfranj ©ebubert leinen SWcbarb ©trauß. S)a« ift

©eiben, bem Xonbicbter wie ben (SapeUmeifter nur ju Oute ge-

tommen. ©ielleicbt wirb au« $errn ©trauß, wenn erft fein über-

ftüfftged Sugenbfener »erpraffelt ift unb bie reine glamme nerftünb*

nißooQer ©eftänbigfeit in i^m lobt, noeb einmal ein reebt brauebbarer

Dirigent. Gegenwärtig oergißt er noeb allzuoft, baß ber (SapeH-

meifter ber ©a'nger wegen ba ift, niebt aber biefe wegen 3enem«

(Sr tann noeb nidjt naebgeben, noeb, niebt führen, noeb niebt bämmen
unb noeb niebt anfeuern; er nimmt bie tempi noeb immer ju un-

regelmäßig. —
Um fo ftanbbafter im richtigen ©eteife be^arrt jeberjeit granj

gifeber, aueb bann noeb, wenn Otto ©rucl« ein 9Md)tumwerfen bei*

nabe unmögtieb maebt. Äu« ber Oper: „2)er bau «liebe ßrieg"

wäre beinahe eine Operette: „2)er luftige ftrieg" geworben. 3"
folgen 3uftanb auf bie ©übne ju fontinen, gebt benn boeb febon

über ba« äußerfte SWaß be« (Srlaubten unb be« ©erjeiblieben binau«;

ganz abgefeben bon bem unerträglicb tactlofen Slußeracbtlaffen aller

»üclftcbten ben 3ntenbanten gegenüber, ^err" ©rucl« mag ftcb für

noeb fo unfehlbar wie nur immer möglieb Galten — anläßlieb ber

@ebubcrt»8feier ^at er reebt gezeigt, welebe 2eiftung«fäbigfeit er auf

Jenem' Gebtete bat, beffen ©cbufcgott ©aebu« ift. @« bat Ja etwa«

für peb, wenn man feine b^ntatblict)e SÄnnbart niebt berleugner,

allein anbererfeit« lann man boeb — obtre anmaßenb" genannt zu
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merben — »erlangen, baß bei fcarfteHer be* ,,©raf £üb«nftetn"

ni$t au*fpred)e: „34 boobe icbongert, jeborfdjtet för 50ic£>, för

S)i4l
M ®* ift aud) gong unb gar unnötig, baß er bebet berum*

torHc tote eben 0, ©rudf* tyat. Unb toenn bie ©adje gar nodj (o

toeit gebt, bog ber ©finget überhaupt feinen Xejt mebr miß, fonbetn

nur nodj „Soa-tooa-tofloy brüllt, fdjreit unb grungt, bann fann

man nur bie ©ebulb beft $ublifum*, fotoie beffett gartffiblenben An*

fianb bewnnbcrn; benn biefe* $ubtifum trat großmütig genug,

biefe* Bariton* gange Siberfidjfeit buntorooH ju neunten. Sei

ber Welbung „3fetta*" ($anna »oraler«) an „ßubmiHa" (2M

Sfcreßler), baß ber „töraf Sübenfiein" gmar nid)t* effe, aber befto

mebr trittte, lachte ba* gange $au* unb rief Beifall. Qu bebauern

unb gu betounbern gugleig toar am 81. 3<*n« ßili SDreßler, ioeld)e

mit einem folgen $ariner gu tljun ^atte unb trofcbem tapfer fianb

bielt bi9 gulefrt. ©ebt loben*ioertb toar bie „$elenc" ber bienenljaft

fleißigen dbarlotte ©djloß, weldje Molle um Kode lernt unb jebe

berfelben tabello* miebergiebt. Sieben ber „3feHa" ber fdjon ge-

nannten $anna Bordjer* ift ncdj ber „Uboliuo" $einri$ Änote'*

befonber* rü(jmen*merttj bertorguljeben. Äudj bie übrigen SRit«

mirfenben traten ibr 2Röglid)fie* unb ©. $offart burfte bie lieber*

geugung mit fi4 nehmen: $>a* $ublifum ließ iljn beft „$errn"

Brucf* Ungulänglicbfeit nidjt entgelten.

Paula (Margarete) Reber-München.

»im (©*luß).

S)ie gefioortrftge tourben oon bem befannten SRupffdjrift*

fteHer «. 9liggli eröffnet, toeldjer, um fidr) an biefer Sentenarfeier

.gu beteiligen, au* feinem $omicif, ttarau in ber ©djioeig, nodj

Sien gefommen, in toeldjer fctjatfadjc ber ©djmerpunft feiner Be-

teiligung an ber gefifeier mebr gu finben, toie in feinem Vortrage,

ber gtoar giemlidj anregenb, aber wenig SReue* lieferte, Bebcutenber

waren bie Borträge be* burdj feine Beteiligung an ber Qefammt*

ausgäbe ber ©djubert'fdjen Serfe befannten Dr„2Ranbgcgcio*fi
unb be* Dr. ©einriß ©genfer, bie in fnaoper, allgemein oer*

ftftnblicber EWittbeilungÄform niflt nur ein toabrbeitSgetreue» Bilb

be* Sebenfilaufe* be* (Jomponificn boten, fonbem audj bie eingetnen

^erioben feine* Äunfifdjaffen* burdft ßieber unb (Jlaoteroorträge

iüuftrirten.

2>cn loert&ooflfien Xljeil ber ©djubertfeier bilbeten aber bie

geficoucerte.

2)ie geftconeette, meiere in oier ©nippen ©djubert al* ben

(Eomponifien oon ©ujnpbonien, (Jfjonoerfen, äammermupfen unb

fiiebem feierten, tourben oon bem SRagifrrate ber ©tobt Sien oer-

anftaltet, inbem ber gegenwärtige Bürgermeifter, fcerr Sofepb © ir o b -

badj, oon bem finnigen ©ebanfen geleitet, baß ©djubert in ©ien

geboren unb biefe Stabt ba* ^unbertjfi^rige ©ebnrttfeft eine* feiner

größten ©öfjne in folennfter Seife begeben muffe, bie Snitiatioe

m biefer @4ubertfeier ergriff, tooburd) fte ben (Sbaracter eine* $olf*-

fefte* erhielt, gu bem fte aud) baburdj tourbe, baß bie Stabtoer«

tretung Sien* für itiebrige greife ber (Soncertplä^e forgte, bamit

aud) ben minber Bemittelten bie 9Högltd)feit »erbe, p* an ©Hubert'*

Serfen ju erfreuen. 91* JBeifpiel ^tefüx nennen toir ba* in bem,

oom Siener Wagtfirat fuboentionterten w»olf*bilbung*oerein* ab-

gehaltene ©a^ubertconcert, in toetdjem alle ?läje au*nabm*lo* nur

gebn Äreuger (iroanjig Pfennige) föfteren, in toeldjetn (Soneerte ber

au*gejeid)retc Sicbeiffinger Dr. geliy Arau* unb ba* ©ellme*-
berger'f^e Duartett bie gefammteu ffoncertttortr&ge beforgten.

9u4 für bie, ben <£f)or- unb ßrdjefiertoerfen €<bubert'* beftimmten

Goncerte batte man bie elften ftunftfräfte herangezogen, inbem man
fi<& an $an* {Richter mit bem Ortbejier ber pbilbarmonifdjen (Jon-

certe unb an ben Siener SKannergefangoerein getoenbet. Beibe

Korporationen nahmen ben an fie ergangenen 8tuf an, ftrengten

fio) aber in programmatifeber Be§iebung nia^t fefcr an, inbem fie

nur Sonftüde, bie ibrem »epertoir angehörten burd) i^re fel)r häufige

Siebergabe cht 9leuftubiren nia^t oerlangten, aufführten. 3n bem
erfien geftconcert bbrten toit unter ber S)irection ftan* 9tia>ter'* bie

oon i^m in ben p^ilbarmonifcben konterten faft allzuoft fdjon bin«

gierte ©^mp^onie in Cbur oon ©Hubert unb beffen unooffenbete

©mott*©^mp5onier unb oom Siener üftännergefangoerein bie eben-

fall* oon biefem Vereine febr oft bereit* oorgetragenen ©ebnbert'«

feben C^öre: w®er ©onbelfabrer* unb ^©efang ber (Seiftet über

ben Saffern*.

S)a* näcbfte gefleoncert bot ein Serf Hr4H4er Xonfunftr
©Hubert'* (S* bur-SWcfje. Obstoar bie gebiegenfre SWeffe, bie ©cöubert

componierte, beffen 3lbur-9Weffe, ba fie $olr>pbonie unb rb^tbmif^e

ffontrafte auftoeift, digenfdjaften, bie bei biefem Steiftet nidjt attju

b&ufig, bätte bie 9nffübrung.biefet SWeffe, bie febon feit oielen Sagten
in ber ©ofcapelle nio^t gu ©ebör gebraut mürbe, ein fteuftubieren

oerlangt, unb 50g ©ofcapeDmeifter »i<bter e« oor, bie melobien*

reifere, aber mufifalifcb minbertoert^ige (S^bur-SWcffc, bie er fa)on

oft in ber ©ofeapette birigirte, aufgufübren, ju toelier «ufffibrang

er«überbie* no4 bie, in ber ©ofeapeffe tytbti mittoirfenben, taft-

fefien unb [i(^ti intonirenben ^ofcapeöfänger au4 in ben Concert*

faal ^erübema^m, unb um ben praftifo^n 3*°^ ba» ^ierbureb er»

leidjteite S)irigiren nia^t abnen gu laffen, bie ©erangie^ung ber ^of-

ffingerfnaben mit bem Semerfen übertünchte, e* fei biefe* eine

©djpbert'Ooation, ba ©Hubert cinft au* $offangerfnabe getoefen.

Änber* geftaltete fic^ ba* Programm be* ©ebubert-doncerte«

ber 8bglinge be* Siener (Sonferoatorium*, unter ber begeifternben

gübrung i^re* 3)irector* $ofcapeHmeifier 3. 2». gueb*. mel^eft

gragmente au* ben ©drabert'fd)en Opern: ^Äbraft* unb wgieraba«*

enthielt unb intereffante unb gebiegene Wuftt in oortreff(i(ber Äu«*

fübrnng bot.

An biefe* (Eoncert ftbloß fto) nod) eine lange Bleibe oon ton*

certen mufifaüfdjer Sereinigungen unb einzelnen (Soncertgebera, in

benen bureb bie Siebergabe ©(bubert
r

f(ber Serfe bie ©ebenffeier

gum Äu*brurfe fam f fo baß bie %f)a\]a$tf baß bie aüererfte muft«

falif*c fförperfdftaft, bie ^©efellfcbaft ber SRuftffreunbe" feine eigene

^©(bubertfeier" »eranftaftete, bei biefem fdjönen, einen gangen 3Wonat

toä^renben 3ubiläum*feft, gang unbemertt blieb.

Sir gelangen nun gu bem oierten fcbeile ber Siener«©(bubert*

feier, ber, feinen bramatifa^en Serfen geltenben $orfteUung-im
©ofoperntbeater, bie iebo«b oon feinem fo glängcnbem Erfolge

rote bie geftconcerte begleitet mar, melo^e Xbat[ao>e fieb jebodft ni<bt

babureb ergeben, baß ©djubert auf bramatifebem ©ebiete niebt fo

^eroorragenbe* geleistet toie in anberen &mt\Qtn ber £onfunft, ba

bie gu biefer ÄorfteHnng neuftubirte ©(buberffebe Oper ^5)er bau«-

lict)e Ärieg
41

bie befte Sirfung übte, fonbern bur* ba* an bcmfelben

«benbe oor biefer Oper aufgeführte ©tbubert'fa^e ©ingjpiel m$)tt

Oierja^rige $often* f toelcbe* bureb einen fogenannten ^upfgelebrten,

^errn Dr. ^irfcbfelb, ber ber Änfidjt, baß bur4 'ine, oon ibm oor*

genommene Bearbeitung bie ©cbubert'fcbe SWuftf bem $ubltfum erft

oerftänbli* »erbe, biefe* ©ingfpiel in fo einem 3uftanb oerfeft,

baß e* in golge biefer Bearbeitung in ber ungmeifel^afteften

Seife gurfidgemiefen würbe. Dr. ©itfa^felb ging bei biefer Be-

arbeitung fo oor toie jene gmei (Sapedmeifter, bie bie Seber'faVn

Opern „©iloana" unb ^SDic brei $into*" fertigftcHten, unb bie

feblenben SWuftffäfre burdft anbere (Eompofttionen be* SÄeifter«,

für bie pc ben nötigen Xejt untetlegten, gu erg&ngen trotteten.

Dr. ^irfdftfelb, melier jebod) in einem, oon ibm oerfaßten ©djubert-

geflartifel al* 1>a* (Sr)aracteriftif4e ber ©a^ubert'fcben (Befang«eom«

poptionen ba* Einteilen befiXone* in ba*Sort begegnet,

burfte fomit in einer ©d)ubert'fd)en SRupf nia^t* «nbere* ^einfetten
41

,

unb bie Bermcnbung oon TOupfftüden au* ©diubert'* Opern w2>te

beiben greunbe oon ©alamanca" unb „S)ic ©piegelrttter" mit

einem, für ba* ©ingfpiel „2)er oicrj&^rige $openM geltenben Xejt,

mar alfo fdjon nadj ^irf^felb'* eigenen Äu*fpru*, ungul&fpg. «utb
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«rotte biefe« »ervoUftönbtgttngGverfaSrett nur bei nnvoflenbeten,

wie bie obengenannten ©eber*fdjen Opern, au«geffibrt, unb ba nur

Don bübnenfunbigen, bie <Eompofttion«ted)nit be$errföenben (Japell-

meiftan. „Der vierjährige Soften" ift aber eine fertig componirte

Oper unb $crr $irf<bfelb fein, bie <5ompofition«te(bnif be$errf<beuber

ttapellmeifier, unb (o erflürt e« fid) au<b, baß ©(buberf« fdjlicbte«,

gemütvolle« ©ingfptel burd) bie, von ^frfc^felb batnit vorgenom«

inenen ©erünberungen nnb von ibm binjncomponrrttn fflecttativen

nfdjt nur bom $ublifum , fonbern aud) in ben Äritifen feine aflju-

fiünjlige Beurteilung erfuhr; eine ttu«na$me matte nur bie über

biefe Oper Hi ber „©iener »bcnbpoft* eutbaltenc Äritlf, wel<be von

feinem anberen, wie toon^errnDr.Clrf^felbfelbftuerfaJtniorben. K(6

»eifpief ber acabemifcben Äu«brud«meffe biefe* 2Rufifge!e$rten möge
bie «eufjerung, wetebe er in feinem gejtorttfei über ©djuberf«

•burHQuartett veröffentliche, bienen; fte lautet: „biefe« faß nmnber»

lid) burdjgüngige Dremolo in ©djuberf« <Bbm>£tuarteit gemannt

bodj fo föftlid) an bie Änftrengungeu ber $eurigen»Xer$ette; iljrem

bünnen gabrifegeigenton, einem Kauften einen finnfiebeu Üleij ab*

Zugewinnen4
', ©er biefe ©orte lieft, wirb fi<b *">W faum von

©Änbett'« betrltdjem ttammermufifmerf bie geeignete »orfieDung

inadjen, bod) ftnb ©irfäfelb'« ©orte aud) gan* überpfpg; bie

64uberffte SRufif fprt*t f*on für fi<b felbft, unb fie bat wfibrenb

bem gefhnonat $u bem ©iener Solt unb bem beutfeften $er$cn

g«fpro<ben, ibr ©oftlNang unb tyre ffltelobtf baben ©ieberljaH ge-

fnnbeu unb werben forttönen, forttönen fo lange beutfeber Sang
ertönt. W. F.

$ t u 1 1 1 e t o n.

*—* 2)en Ferren $rof. Dr. ©üflner, Dlrector be« Äöiner
€onfervatorium«, unb fcfjeaterbirecior Suliu« tfofmann bafelbft ift

Dom $rin$regenten von ©aijern ber SSerbienftorben com tyiÜQtn
SJWdjael verlieben worben. Die 3u«ftet(bnungen erfolgten für bie

Xtjätigfett ber beiben $erren in jenem $rei«rid)tercoHegium, ba«
jüngft in 2flfin<ben über bie (grt&eJlung be« „Suitpolbpreife«" für
eine neue bentfdje Oper ju entfdjeiben batte.

*—* Au« Genf wirb un« getrieben: grau Clara ©d)ulj-ßtlie,

von Berlin aurüdgefebrt, wo fie große Ürfolge feierte, bat bier im
£onfervatorinm'©aale unb im benndjbarten Sfcufdrätel <£oncerte

veranftaltet, bie ibr neue Lorbeeren einbrad)ten. SWan war ibr be-

fonber« für bie Sorfüljrung moberner (Sompofittonen , bie in ibrem
Programme überwiegenb waren, banfbar. <S« feien u. Ä. erwäbnt:
ber Siebertyclu« „Dolorofa* von 3™ftn unb „3nvoeaieine" mit
(Sellobegleitung oon $irani, fowie bie beiben Sieber „Qarcarolc"
unb „Doucement" beffelben (Eomponiften. 0«car ©dml&, $rofeffor
am ^iefigrn donfervatorium begleitete fie metfterbaft am Slaoier

nnb vereinigte fi4 aujerbem mit bem (SeÜiften Oaülarb ^u ber

Gelungenen (gjeeutinung eine« ©afeß aus feiner ©onate Dp. 11

h (Staoier unb Violoncello.

Heiw im) teiuiiiftiiMrU ©per».
*—* <Die Oper ^©aWifcb* oon ©tegfrieb »erger (»ittmeifter

o. Cbeliuft), Xejt von Kgel Weimar, fanb bei ibrer Premiers am
3>re»bener ^oftbeater lebbaften ©eifaü tro( fleiner ©anblung. S)ie

«ufffibrung war glänjcnb; $erron, «ntbe» unb grau ©ittid) tbaten

ftd) befonber« beroor. ®ie Oper ift reift an muftfalifdjen ©ftön-
beiten, inftbefonbere gefielen ein grauenftor, ein lerjett unb eine

©aHabe. ^ierju febretbt ber <S. 3.'<Sorrefponbent auß ti)re«ben

ferner: 3)er gute Erfolg biefer Oper tarn Ijter ficberlift ©iclen über«

rafebenb. 3Ran batte nidjt viel 3utrauen, wie mir ba« niebt aüju
gefüllte ^au« bewie*. 92ur ber erfte Slang war beffer at* fonft bei

$remieren befuftt unb oon biefer Seite würbe aud) bem ©erfe ber

meifte ©eifaü ju X^eil. Unb wer einen ©H<f in ba« Xcjtbucb gc-

tban, formte, obwobl ba«felbe reidj an lt)rifd)en ©ftönbeiten ift, niftt

gar *tt viel Vertrauen baben. S)ie ©anbiung ift fnapp , aber niebt

bramatifd)., (5« gefdjiebt niftt« Ueberrafftenbe« , niftt«, ba« einen

Qübneneffect ^ertorrufen tonnte, ©o fonnte fift benn bie muftfaliffte

©timmung«malcrei im ©tue Wiftarb ©agner9
« voü ©enüge leiften,

unb bafür fann ja ber (Eomponfft bem Sejtbialter banfbar fein,

lieber ein ftalbe« 2)u(enb SWal mugte ber Solana in bie $ö§e
geben, nm bie Storftefler, fierrn Perron-Omar, grau ©ittiaVöama,
feerrn «nt^eö.^aolo unb ©erm Carlen, ben Seifall be« $ublifum«
in (Smpfang nebinen $u laffen. 3>er anwefenbe Somponift fonnte

alfo wobl mit bem (Srfolge aufrieben fein. Uebriaen« foH, wie itb

bore, gelijr 3»ottl bereit« ba« (Eb«Hufi
f
fcbe ©erf für ftorlöm^e an-

genommen baben nnb and) 0raf ©oftberg geneigt fein, bie Oper
ju erwerben. 3>er Grftaufffibnmg wobnte bereit« ^err ©ufter mit
feiner ©emablin bei nnb ferner aud) ber Verleger $ugo ©od. Äönig
Albert unb $rin§ griebrift Äuguft verfolgten ebenfaü« bie ÄuP^rung
mit lebhaftem Sntereffe.

»ermir^te«.
*—* 3ttm ^Ojftbrigen Regierung«jubilftnm ber Königin von

Snglanb unb Äaiferin von Snbien be|wedt bie „Incorporated
Society of Muaicans" eine woQltbfttigt Stiftung für arme verwaifte

SWufiferfinber in'« ßeben ju rufen, ©ir wünfgen ton ganzem
$er*en einen reebt anfebnlicben Erfolg.

*—• <Der Umbau be« ©iener $urgn)eater« erfolgt, ba bie

©acbe ein fpecieller ©unfa> be« Äaifer« ift, fdpn in btefem ©ommer
ober im n&a^ften grrü^jabr. Die betrftdjtlidien Äoften werben vor-

aufiftcbtlio) au« ber ffaiferli<ben ^rivatfcbatuüe gebedt
*-* Da« ©eftf&lifcbe SRufiffeft fürt nfitfre 3a(r foll in

Dortmunb abgebalten werben.
»—* 2)a« Berliner pbilbarmonifebe Orcbefter wirb am 5 , 7. unb

9. «pril in ©ien brei (Soneerte unter fieitung von gell; SÄottl,

Slrt^ur SRtfifcö unb gelij ©eingartner nnb unter SRitwirfung von
Samiüa ßanbi, Snton ©iftermann, Äleranber ^etfcbnifow, (Emil

©auer unb ©embarb ©tat>enbagen veran^alten.
*-* ©üfrrow, 22. SRärj. «ueb in unferer ©tabt würbe, wie

überall im beutfeben Steige, ber bunberrjäbrige ®cburt«tag Äaifer

©ilbeim I. befonber« feftlid} nnb würbig begangen, flur Sorfeier
ber geftlicbfeiten, bie für bie Sage beftimmt p«b # fanb am ©onn-
abenb «benb im ©cbübenbaufe ein von ben vereinigten ffiffinner*

gefangvereinen ©üjlrow'« veranftalteter Vortrag«- unb Sieber-Äbenb
jtatt, ber febr sa^lreiib befu<bt war nnb ber bie paffenbfte Einleitung

be« gefte« bot. 2)te unter marfanter Leitung be« SWufifbirector«

©errn Sobanne« ©djonborf vorgetragenen 9K9nnercböre , aße
patriotifdjen 3nbatt«, barunter bie fcbwungvoüe ©(bonborffebe
Äaifer ©ilbclm*$umne unb bie niebt minber wertbnoüe Sompofition
von ©*onborf „©enn einft ba« Caterlanb in ftotb", fetner bie

Von ben $erren fßüi unb Dingelftebt gelungenen ©oli, bie Vortrüge
ber SKÜitärcapelle, befonber« bie auf ben $erolb«trompeten, unb
bie gemeinfcbaftlid) aefungenen Siebet verfemten bie gan^e geft*

gefeüf<baft balb in bie gebobenfte Stimmung, bie e« natürlicb er*

(feinen lte|, bog nacb ©(öinj be« ofprieuen Programm« noeb
lange niebt ba« üStbe ber geier eintrat, ttfle 9Ritwirfenben werben
ben beften 2)anf für ibre 9Rübewaltnng barin erblicfen, bag von
allen £^eilnebmenben ber Serlauf be« Äbenb« al« ein bie groge
geier auf« ©ürbigfte einleitenber anerfannt worben.

*—• ©ie un« vom 17. b. au« ©ubapeft mitgeteilt wirb,

fanb bort am genannten Sage biefen ©inter bereit« bie 2. Huf*
fübrung be« Cljorwerfe« ^Sepbta* ($id)tung von Dr. S. ftapff-

Cannftatt, componirt von ^ofmufifbirettor 3- V- ffltaber biet) ftatt.

Da« feinfinnig erfunbene unb metfterbaft gearbeitete ©erf würbe,
wie von $eft weiter gefdjrieben wirb, wieberum, fowobl vom $ub«
lifum al« von ber Äritif böcbft beifällig aufgenommen.

*—» ©ranbgefabr im ^eater. ©äbrenb ber «uffübtung be«

w?ropbeten
Ä im ©iener ©ofopernbaufe am 18. SÄära ereignete fidj

ein 3n>if4enfaü, ber einige Aufregung bervorrief unb leid)t *u einer

San« bütte fübren fönnen. ©eim ginale be« brüten ftete«, al«

Sobann v. Serben gerabe auf bie ©tabt SRünfter binweift, beren

Xbürme im fiia^te ber aufgebenben ©onne erftrafjlen, f41ug plö^lia^

au« ber Decorationdwanb eine glamme betvor. &ervöfe Unrube
bemäa^tigte p* be« ^ublifum«, boeb f*on war e« einem ©tatiften

gelungen, bie glamme gu bämpfen. ©ou ber Decoration«wanb
war ungefftb* ein Oubratmeter ausgebrannt. Da« eleftrifte Sogen«
Ü4t, ba« bie ©onne barfteüt, würbe fofort abgebrebt; man (ab
vom 3uf4auerraume au«, wie einige $&nbe hinter ber ©cene bie

©puren ber glamme ju befeitigten fugten, wa« aud) gelang. (Sine

graue ©anb maebte bie jerftörte ©teile unficbtbar. Die Decoratiou
war augenfcbeinlitb flut imprügnirt, fonft Wtte bie glamme wa&r-
febeinlio) weiterjegriffen. 3m ^ublifum ma<bte fi«b Unrube bemerf-
bar, bie fldj jeboa) legte, al« bie glamme erftieft war unb ber

^^ropbet* ru^ig weiter fang. Die Sorfteüung ging ungeftört

ju @nbe.
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*—* geizig. SWit aufjerorbentlidjem (Erfolg $at nnfer allgemein

6od)gefma|te« Wötbig'fdje* ©oloquariett für Äirdjengefang !ür*üd)
in ber ©iabrmiifton*rir4e ftu Serlin mit feinem wert&ooUen Pro-
gramm fid) Ijören laffen. $ie &abtreid)e fcdrerfdjaft mar baoou tief

ergriffen unb bie «ritir fottb begetfterr. ©o (treibt unter Änbcrem
J&a* Soir in Nr. 61 oom 13. biefe* Wonat*: „(E* ift in ber

Xtfat erfwunlim, *u Weimer ©tufe fünftleriftben (Enfcmblegefange*

ft$ $ter eine Sereinigung oon ©fingern emporgeläutert bat, bie

iftre angenehm fiingenbeu Organe fo meifierljafi »u gebrauten unb
fo für einanber anjupaffen gelernt f>at, bog ibr Siano bie rcinften,

tiefften Äunftwtrlungen ju erzielen im ©tanbe ift. S)agu tritt al*
weitere Sefonbcr&eit biefe* Ouartett* bie $er*en*Qffection, mit ber

biefe ©ünger bei fbrer ©atfte finb unb in jebem £on ^ugleicr) ein

©tüd tyre« innerften ®lauben*feben* unb (Empfinben* ben an*
bftd)tigen fiörern vermitteln unb gutragen*. $err Sannemifr, feit

Äurjcm al* Saffifi eingetreten, bcm&fcrt ftd) al* eine au«gejeidjnete
Äraft.

*—* Serlin. 3m Setfftcinfaal magte fi* jüngft graul. Äefl
befannt. (Sine im ftlang nidjt fonberlicb ausgiebige, bod) frifebe

unb reine ©opranfiimme, Watürlitffeit be* Bu*brud* unb mufifaliföje

©icfcerbeit finb ber ©änaerin eigen. 3n i&ren erften Vorträgen,
einer Arte au« @lu<f* „Spbigenia auf fcauri*" wie au« Srud)'*
„Sorclen", erfdjien fträul. «eil befangen. $)a aber au$ fpaterljin,

ftornebmlid) in ben Siebcru „Wad»t unb Xräume" Don ©Hubert,
„fcbfdjieb" unb „S)er bu oon bem $immel bifi" oon Girant, eine

GfeAmfingtycit unb Unrube be* Xone» §u fpüren ttaren, fo lägt p*
auf einen SRangel in ber ©timmbilbung fdtfiefjert. Semeglirocre
<Befang«ftfide, wie ©ebumann'* „8rül)iing*nad&t" unb (E. $irani'*
„Come siete gentil", liegen grl. «eil am günftigften, aud) für eine

regere (Entfaltung be* ©efübl*. Begabung für bie (Soloraiur ermie*
bie ©ftngerin mit ber leisten au*füftrung ber Saufe unb «einen
Screening in bem aulefct genannten Siebe oon ?irani. Hufeer
biefem, bag burd> ©rajie ber ©cftaltung ftdj $ier (eroort^ut, fang

träul. fleil noeb oier anbere, redjt ftimmungfioofle Sieber beftclben

omponiften. 36m, ber am (Elaoier begleitete, unb feiner Snler-
prerin mürbe reitflldjet SeifaH gefebenrt, wofür fie mit ber lieber*
Rötung be* italienif^en Siebe« bantten.

ftritifdjer Anjeiger.

©dfuI^SÄerfel, Gonrab. Sanbarabei. gfir eine 6ing=
ftimme unb $ianoforte. — 3mei ®efänge für eine

mittlere ©ingflimme. ©örlifc, gfrifc giebler.

$iefe oftne Opufeafcl erfdftienenen Sieber fldfeen burej bome^men
3n(alt unb d>aracteriftifd)e Haltung lebhafte« JJntereffe ein. öar
e« bem (Somponiften in bem ©cbidjtc ©alter* oon ber Sogelweibe
barum ju tbun, einen fdjelmiftften 2on ju Rnben, fo gelang i^m
bie* ebenfo gut wie in ben beiben Qefängen „S)er ©eilige am ©tein"
(Söget) unb „(£* war ein alter Äönig" (©eine) bie einbringlidp

muftfalif^e ©pradje.

@^tQing* f JWaj. 3 Sieber für eine ©inflfHmme mit

Sßianoforte. Serlin, 8b. gürfiner-

„$in ©vielmann" (©tieler); „SBanberüeb" (®räpn ©«weritu»
©4werin*burg); „grü§ling*gebr8nge" (ßenau) pnb bie brei <Be*

bitftle, bie ber Gompomfi ber „3ngwelbe" ju oertonen gefudjt (at.

Um einen Serfucft fann e« ft4 nur ianbeln, ba ber (Somponift oon
bem ©efen ber ©ingftimmen einen nur bunfeltt Segriff ju ^aben
fmeint. 2>a biefe ocrfe^lt ift unb aud) bie Claoierbegleltung ftcb in

mdgildjft f^wulftiger, au* einer Xonart in bie anbere hinüber«
baftenber gaffung gef&at, ift biefer Serfutft al* mifjglücft ju be-

jeidjnen.

©r&ner, $aul. 2 fiieber. ßeipjifl, 6. g. Äa^nt 9laty

folger.

2$Uo, 9letn^. Op. 1. 6 Sieber. ©ab greientoalbe a. Dv
gerb, fcräfecfe.

©el^aar, (8. S)rei Sieber. Seipjig, 6. g. Äa^nt 3ia<fc

folfler.

©er ft4 in biefe Sieber vertieft (!) trat, wirb faum oermutften

tonnen, bafe pe am @nbe be* 19. 3af>r$unberU ba^ 2id)t bet ©elt
erblidt (aben.

JRofent^al, SWort^. Slomanje für Sßianoforte. Berlin,

Slb. gürflner.

3um erflen SWale begegnet un* ber burd) feine (orrenbe %ed)nil I

berühmte Vianift iR. 9cofentbal al* domponift. 2>ie Sefürmtnng,
bag er bem ©pieler fetner (Eompofttionen ungemöbnlidp Aufgaben
gu Wfen geben werbe, erweift ft4 al* unbegrünbet. Sie fflomanfte

ift ein ftufterft j^art empfunbene* Xonftüd oon grogen fjarmonifgen

JReijen. S)ie Spielart ift nur mä&ig febwer; felbft ba, wo er *u

einer ©teigerung übergebt, ift ber ©aj fo edjt clabiermftftig unb
banbli^, tag bie Äu«füljrung mit nur geringer Unftrengung ^ier

mdglicb ift.

gtettk 9Utgaitber *. Dp. 50. SKbumW&ttcr für $iano*

forte. TOaflbeburg, ^einri^ofen.

Sier mittclfcbmere, ebel empfunbene, poepeootte Sonftüde t>on

terfc^iebenem ©timmuna*ge§alte, oon benen ftr. 2 einen befonber*

tiefen (Einbrud unterlägt.

®olff »erafatb. Dp. 188. 12 ©tuben. SRagbeburg,

Otto SBern^al.

®iefe für bie erfte SWittelftufe beregneten (Etuben bieten in-

(altii4 nnb formell nidjt« iReue*. finb aber fo abgerunbet unb
tlangf^dn, bag fie oom Schüler mit groger Suft gefpielt werben

muffen.

©cnner, $emr. 3nflructtoe ausgäbe au8getofi^lter 2on*
ßüdte unb ©tubientoerle für ba« ^ianoforte »on

©tepban fetter unb SSbol^ $enfelt Setpjig, JBreit*

!opf & fcärtel.

3n muftergiltiger ttu*gabe feiten* ber Ser(ag*$anblung unb
bon ©. ©ermer fritiW reoibirt in Sejug auf Xejtbarftettung, Xempo
unb Sortrag*geicben, fortfc&reitenb georbnet unb mit Ringerfa^ »er»

fe&en, liegen oon ber auf 12 ©eften beregneten „Unteren SRittel*

ftufe" bie brei erften $efte oorf welche 15rälubien unb (Etubeu oon
©eaer au* Op. 119 unb Op. 125 enthalten.

Edmund Rochlich.

Xnfffi^rnngen.

Gkllu&tn, 10. ftotoember. Oratorien • Serein. 3)er Rofe

Pilgerfahrt für ©oloftimmen, <S(or unb Segleitung oon ©^umann.
Sfrattfftttt a* SR«, 6. 2>ecember. Sicrte* ©onntag««Soncert

ber 2)iufeum«»©eteaWaft. Ouoertüre ju bem 3R#r$en oon ber fcbSnen

aWeluftne^ Op. 82 Oon SRenbel«fo&n. $rei«lieb au« „Die 9Reiflerftuger

Oon Nürnberg" oon ©agner. föonbino für Sla«tnfliumente in (E«bur

oon Seet^ooen. Sieber: ©d)(agenbe ©erjen, Op. 8 SRo. 2 oon ftrieb;

9cina oou $ergolefe unb ®ie ©ptnbel oon gifäbof. Silo. 8 ber

flaoifc^en Xän^c für Or*efler au« Op. 46 oon 2)ooräf. Sieber:

Vieb au« ber Oper „3)ie SÄaina^i" oou $im«fy*ftarfatom unb grü^«

ling«lieb, Op. 47 fto. 8 oon SWenbel«fobn. (Eine gauflf^mpbonte

(nad) öoet^e) für große« Orcbefier, Orgel, 3RSnnertbor unb Xenor*

folo oou Si«^t. — 11. 2)ecember. günfte« Freitag« * (Eoncert ber

3Rufeum«-@efettf$aft. Ouoertüre „S)ic Sebmri^ter", Op 8 oon

Serlioj. (Eoncert in ungarif^er ©eife für Siolme mit Se*lettuug

be« Or^efter« in 2>mott, Op. 11 oon 3oa*im. (Jarneoal in $ari«,

(Spifobe für Or^eßcr, Op. 9 Oon ©oeubfen. ftecitatio unb Slbagio

au« bem Siolinconcert IRo. 6 in ©mott, Op. 28 oon@poJr. ©vm-
pbonie Wo. 4 in Sbur, Op. 60 oon Seet$ooen« — 18. Secrmber.

günftc« ©onntag«-(5onceit ber ^ufeum« * töcfeüfc&aft. Symphonie
militaire in (9 bur Oon $aobn. (Eoncert für $ianoforte mit Or<befter-

begleituug in <S« bur oon \*i«jt. „Da« golbne ©ptnnrab", fompbonij^e

Dichtung für große« Orc^efier, Op. 109 Oou 2>ooräf. ©olofiüde für

^ianoforte: Sieb o^ne ©orte 92o. 87 in gbur oon 9Reubel*fo(m

;

Sßrälubium Op. 28 Wo. 19 in (E«bnr unb ^r&lubium Op. 28 Wo. 3

in ©bur oon (Sfyopin unb dtyapfobie Wo. 6 oou Si«jt. Ouoertüre

ju ber Oper „Uli ©aba" oon <5&crubini. — 18. 3)ecem6er. günfter

Äammermuftt-Slbenb ber SKufeum« • Oefellf^ait. Oaartett für *wei

Sioliuen, «tola unb Siolonceü, Op. 4 in Smott oon Xaneiew.

©onate für $iauoforte, Op. 111 in (Smoü oon Scet&ooen. Ouartett

für $ianoforte, Siodne, Stola unb «tolouctü, Op. 47 in (E« bur, oon

©tbumann. — 27. &ccember. ©e*«te« ©onntag«* (Eoncert ber

3Rufeum«-<8e[ettf(baft. Ouoertüre gu ber Oper „XannfrEufer" oon

SBagner. (Eoncert für ^iolonceü mit Begleitung be« Orcbefter« in

Slmoll, Op. 88 oon Sollmann. Sariattonen für Orc^efier über ein

X$ema Oon ^aobn, Op. 56a oon Sra&m«. ©onate für SiolonceQ

in gbur oon SMarceÜo. ^vmp^onie Wo. 5 in Cmott, Op. 67 oon

Seet^ooen.

$<tag, 30. 2)ecember. 3)ie 3^re«^eiten, Oratorium oon 3of<pi

^a^bn.
^arlem^ 16. 2)ecember. „(Elia«". Oratorium oon 9Renbci«fo&n-

Sart^olbo.
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$*0t <* €>, 8. 2>ecember. II. (Soncert ber @tabt'@djüfeen*

öefeUWaft. 6tmj>&omc ((5 bar) Don @$ubert. töecitah> unb Arie

:

„Sie nafrte mir ber ©Plummer" au« ber Oper „S)er greifc^üft" ton

SSeber. ©rofjc ^^antafle ton gran* @$ubert , Dp. 15, für $iano

unb Or$efter bearbeitet Don fii«jt. fitebcr am fclatier: SlUerfeelen

ton ©olbWmtbt; Stegenlieb ton HRojart unb 2)a« (S$o ton @<$ubcrt

©tüdc für ^ianoforte: Sieb ojme ©orte t>on 3Renbel«fobn ; 2

$rälnbien ©bur unb ÖSbur ton (Sbopin unb Styatfobic föo. 12 ton

üifyt. Bieber am (Slaticr: 3n ber 3riembc ton Saubert unb Tem-
pora mutantur ton örler.

3maf 8. 2)cccmbcr. dritte« Hcabem. (Soncert. ©onate (Op. 53,

6bur) ton ©eet&otcn. Brie ber Slifabetb au« ,/£ann&aufer" „2)id>

tfreure ©äße" ton Stagner. öerceufe Op. 57 unb ©attabe Op. 47

Sfjopin. grüblingSftimme ton öronfart; $orabenb unb sMtin grcunb

tft mein ton (Sornelw«. ©onate ($moU) ton 2i«*t. Um leu^tenben

©ommermorgen Op. 11, *Rr. 2; 3m SWai Op. 11, Sflr. 8; 8uf bem

2Heer Op. 11, 9fcr. 5 unb 3m ©ommer Op. 16, ftr. 2 ton grau*;

3* barf bicb ni$t lieben Op. 8, 9lr. 4; «d> tocißt bu e« nod? Op. 3,

flr. 7; 3* po$' an bcinc £&fire Op. 13, Kr. 1; Sefrter «Sitte Op. 18,

Wr. 5 unb 3ur fcrofiel fpradfr ber gint Op. 9, Kr. 4 ton b'SUbert;

Älinge, Hinge mein $anbero ton «. 3enfcn. Bigumertoeifen ton

Jaufifj.

Mp&tr 27. SWärj. 2Rotetfc in ber XpomaSfirdfre. „O bu

Siebe metner ßiebe" ton 8a$. „Ovob omnes", Motette für tier*

ftimmigen £por ton SBalotti. „Tenebrae faetae sunt", für tier*

jhmmigen (Ebor von ^Jcrcj.

£itt$, 8 2>ecember. Soncert be« aRSnnergefangtereind „länger-

bunb". ,,3>a« fcbal be« (Sapingo", (5&or mit Onbefler ton fflbeinbcrger.

„©tegenlieb", für 9Ranncn$or gefegt ton grife ©afelt ton ffieber.

„©olbatenlicb", (Sfcor mit jroei irompeten unt> s£aufe ton 8i«jt

Ungariföcr 2Äarfc$ ton ©Hubert für Orcfaßer ton ßi«ftt. ,,$immcl«*

Junten"; „Sin bie 2Hufil" unb töecitatio unb (Satatine au« „Blfonfo

unb (Sftrctta" ton ©Hubert. „töu&e, fünfte« ©iücl ber <5rbe", <5f>or

ton ©Hubert. „$>ie Ättmacbi", Sieb ton ©Hubert, gür Xenorfolo,

G&or unb Orcbefler arrangiert toon fiid^t.

XRaäbtbUtQ, 14. 2)ecembcr. ©trei^quartett in % mott (Op. 29),

toon ©Hubert. 2)rei Siebet: 2)ie böfe garbe au«: „3)ie fdjöne

awüttertn" ; üiebe«botftbaft au«: „©d^toanengefang" unb ©tSnbd^en,

ton ©batefpeare von ©Hubert, ©tret^quartett in Bmofl (Op. 182),

öon SSeet^oben.

Wfta&UbUt&, 19. 2)ecember. SBei^na^tö-gePabenb be« £e$rer*

@cfang*8ßerein«. 2)ie lebenben Silber. Orcbeßer: Sorfpicl ju bem
5BeiJna(St«fePfpieI „grübe auf (grben" oon gifeber. grau SKuPfa oon
Irümpelmann*©(baper. flu« alten 9K&rd)en ton Hebung. Stomanje

für Violoncello, Or^eßer unb ©arfc oon ©^aper. Seibna((t«*

Silber. 2)ie ^eilige ^a(^t. S)ic ©ei^na^t ber Sirmut. <$lü(flt$e

SBci^nadfetcn.

9«ür)(r)aufen ! Zft,, 1. S)ecember. II. (Soncert. Ouvertüre
jur Oper „Äönig SWanfreb" oon Sleinede. doncert-Slric „SbuÄnelba"
t>on ©epffarbt. (£ bur • (Soncert für Violine unb Onfcefter (Äbagto-

9conbo) ton SSieujtemp«. Stoma, ©uite für große« Or$eßer oon
©ijet. Slbagio au« bem IX. (Soncert ton ©pobr unb ,,§e^re Äati",

(S^arbafcenen ton $ubaty. Vier Sieber für 511t: 3)er Xot> unb ba«

i02äb(ben ton ©d&ubert; Von em'ger Siebe ton Vra^m«; 2)a« n>ar

im erpen £en$e«Prabl ton X\ä)aitoXQbti unb (5« panb ein Veilchen«

ftraug ton <Sf)oinanu«. — 27. 2>ecember. III. Soncert. Duartett

(S«bur Op. 74 ton Veetboten. Stria ton ^ergolep unb Viot, fpanifc^er

Xanj ton Popper. $>xvti Ouartette: ©p^a'renmuftt ton 9tubinftein

unb ©c^erjo ton Verbi. (Sanjonetta ton ©obarb unb Ungartfc^er

San) ton Vra^m«-3oac^im.

9tt\» Dorf, 8. $ecember. ©an« Äronolb 1

« Second Violon-

cello Recital. Sonata D major Op. 14, Slllcgro ÜNoberato — 9io-

manje — ©cberjo — ginale, ton ^pielter. Carmelo ton Xoftt unb
Zampognata ton (Selega. Souvenir de Spaa ton ©ertai«. Varia-
tions ö major ton ©anbei; Bourre* tou ©ila« unb Alceste ton
©lurf-©aint-@aen«. Simple Aveu ton j£#om3; Vito ton Popper;

9te SWaria ton (Sounob ; Arleqain ton Popper unb Etüde Caprice
ton ©ollermann. Tarantella unb $olonatfe ton (Sbopin; ftiganbon

ton 9laff. 9lomanje from „Äiba" ton Verbi. Concerto in A minor
ton ©oltermann.

9tOt»alt, 5)«embcr. Song Recital. Lovely Spring ton
(Soenen. At Parting ton Sloger«. Daphne's Love ton ftolanb.

9comanje ton Woffat. (San^onetta ton ©erbert. (Stube, Op. 25,

92o. 1 ton Sbopin. Hangarian Dance, 92o. 6 ton Vrafym«. JubaFs
Lyre ton ©anbei. Where go the boats? unb The Lamplighter
ton ©mitb« Song of Love unb Airly Beacon »on Stetin«. Danse
Hollandaise ton S)unfler. Waltz, C minor ton (Sbopin. föoapfotie,

ißo. 11 ton ßi«jt. 3)amon ton ©tange. Because II love you,

dear ton ©arotety.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

III II. IBM m, km»m
KgL Preusa, Hof-Pianoforte-Pabrikant.

Geschäft«^rtliidtiii£ 1704*

T?nAlo TVTo-piriQ Internationale Gesangsschule
JUL/Ult? ifitJI lllfct, von Madame Merina, Paris.

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. scbwächl. Stimmen. Referenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-

curse October 1897. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w.. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Märina, Paris, rue Chaptal 22.
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empfehlt sich

besi

Frau L Kahlberg, Leipzig,
Nordsti*. 33,

Klavlerlehrerln. Unterricht:

deutsch und englisch.

Hermann Kahnt, Zwickau i S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und hilligen

Besorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaesrerstrctsse 8* III.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Ostern!
Bella, J. L.

?
Op. 1. Christus factus est. Motette

mit lateinischem und' deutschem Text ftr Sopran,

Alt, 2. Tenor und Bass. Partitur und Stimmen M. 1.60.

Flügel, 6., Oatercantate flir Männerchor. Par-

titur M. 1.—.

Frank, J. W., ZwJlf ausgewählte Melodien
zu Heinrich Elmenhorst's geistlichen Liedern far

eine Sincstimme mit hinzugefügter Pianoforte- oder

Orgelbegleitung, als Repertoirstücke des Riedel'schen

Vereins herausgegeben von

Carl Riedel.

Heft II. Die bittere Trauerzeit (Paasionslied). Ein
Kind ist uns zum Heil geboren. Jesus neigt sein Haupt
und stirbt. Herzliebster Gott dich fleh' Ten an. Wie
seh' ich dich, mein Jesu bluten. Auf, auf zu Gottes
Lob. M. 1.50.

Ostern!
Sonett Sr. Heiligkeit des Papstes Leo XTTT,

für eine Singstimme
mit

Begleitung des Pianoforte
yon

Bernhard VogeL
M. 1J20.

Mit Portrait des Papstes.

Neue Werke flir Orgel.

Becker, A. Op. 81. Adagio (Nr. 5) Dmoll fUr Violine,

Violoncello u. Orgel. M. 2.—., f. Viol. u. Orgel M. 1.50.

— Op. 86. Adagio (Nr. 6) Amoll für Viol. u. Orgel. M. 2.—.
Bück, F. €• Sonate (Nr. 1) Esdur für Orgel. M. 3.—.
filgar, B. Op. 28. Sonate Gdur für Orgel IL 5.—.

Yonnff, A. B. F. Op. 4 Nr. 3. Präludium und Fuge
Gesdur für Orgel. M. 2.50.

Verlag yon Breitkopf & H&rtel in Leipzig.

Als Lehrer für Geige empfiehlt sich

Franz Stahr,
Leipzig, Zeitzerstrasse 41.

uberth'a

Salon -Bibliothek.
n«. Bi.d«. i l Mark,

•ilStte» er OcarMattJ«U-16b«llsMf
' lOMtldra tPh«. VolUti.d.Tmriehain AV

lue« schufen* «.6000 Mm. fallt Instnt

ist Hißfdiil
Pianist

Wien, Henmarkt 7«

Im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,
erschien:

og Franz Schubert, go
Der Hirt auf dem Felsen

für

eise Singstimme mit Begleitung des Pianoforte
und der Clarinetto.

Für Orchester arrangirt von

=S Carl Reinecke. R-
Partitur M. 4.— n. Stimmen M. 5.50 n.

Drud von d. Itretyfing in Äetpjtg.



Sd&ntlid) 1 Kummer.— $ret» öalbjäftriid)

5 mi, bei«reuabanbfenbung 6 TO. (S)eutfä>
lanb unb ßefterreidj), refp. 6 SM. 25 $f.
f«ufilQnb).güra»itflHebetbe««ng.3)eutf«.
SRujtfrerein* gelten ermäfcigte greife. —
Snfertfon*gebü$ren bie $etit}eile 25 $f.

—

Mtp3tg, ben 7. 21pril 1897.

Wcnc

Abonnement nehmen alle IJofiämter, 8uä>,
Dcufttatien- unb Äunft&anblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Cef ben $ofi&mtem muß aber bie ©efteflung

erneuert werben.

ei föfftri ft ffor
(Begrfinbet 1884 von Hobert Sdptmann.)

»erantoortlid&et »ebacteur: Dr. Jtottl Biuum. SSerlag oon C. /^

WömbergerfrraSe Kr. 27, GWe ber pWgftrafce.

JUgtaer £ Co. in Sonboiu

S*. $«**#•#** 8u<$§blg. in 3Ro«fau.

$e0ttf«er & 30#fflF in ©arf^au.

6*0*. £itg in flüri*, öafel unb ©tra&burg.

.*• 14.

Wenmo|cd)djtgfler DaQrgang.

(9anb 9S.)

-tta^folger in leidig.

^tVfftatfffleJttiuM. in Ämfterbam.

*. fr JrtedÄ* in Keto^orf.

JUtöj^#»l«m« in SBien.

IBTä SIT. 8«*** in $rag.

Snfealt: 3ur Erinnerung an 3o$anne* »ra&m*. Son ®ern$arb »ogel. — „®efdjid>te" einer Ouöerture. «on $rof. ?). t>. Hrnolb (ScMufe).— Siteratur: ©u*, {Robert, Koterlofe fic&rmettjobe al* Qrunblage ber ße&rfettigfett unb uufttaUffften ©Übung, fotoic (Srflärungcn
oon ftantaffeftöden. öeferodfen oon örnft Stier. — ttoncertauffUrningen in Seidig. — (torrcfponbenjen: »erlin, «cüe,
©alle a. ©., SMagbeburg, SRüntyn, Qtoidtau. — JJeuilteton: $erfona!nadjrid)ten , »ermifdjte*, Ärirtfdier Hnjcigcr, Auf-
führungen. — Än*eig*n.

3ur <£rmnerung
an 3of?amres Brafyms.

f in IDien am 5. 2tpril frülj.

funge Criebe spriejjen, Knospen 3eigen

Äfyne Kajl fid? neu in €en3esluji;

Jeüe £rtttyingslerd}en glttcfsbenmjjt

3luf 3um tPolfenfaum in IDirbelnjieigen.

jtor bie lieber aüfl bes (Einen fdjroeigen,

jKmmer atfjmet feine jlarfe Sruji,

Ar, ber nun jtdj beugen ^at gemufft

$einem SdjicFfal, €r, ber ofyne (Bleichen!

$adf, Seetfyopen, fjänbel, fyefyrjie <5etjler

^ufen y^n 311 fidj: mit ernjlem <5rujj

3lüe ftdj cor ifym, ber nafyt, ergeben;

Jatfir bodj getpirft roie fie als Ztteijier

jRufenfyeiUg, unb ifyr IDeifyefuf}

Jicfyert 3fym roie ^enen eitriges iebenl

Bernhard Vogel.

„töeföi^te" einer ©mierfore-

Son $rof. Y. t. Arnold.

3m 3afcre 1872 fanb in SKo^fau eine internationale

äluSßeHung fiatt, beren mufifalifd&e ©ection unter htm
^räftbium be« $errn garl SDaöiboff fianb, toeld&er

ebenfalls bie goncerte ber SluSftellung leiten foQte. ©leic^

anbetn ßomponifien »anbte aud^ id^ mid^ an bieten

§errn mit ber Sitte, bie ®obunoto*Duüerture in'ö ?ßro*

gramm aufzunehmen. @r öerfpracfr, näd^ftenö S3e?djeib mir

}u geben unb fegte lag unb ©tunbe feft, mann tdj i^n

antreffen fönnte. Aber — id^ ^atte nid^t baS ©lüdf,

§errn S)ät)iboff anjutreffen, unb au$ no4> 2 fernere

Wale ni$tl

JDie grofee ruffif^e 3nbufirie*äu3fieliung bom
3a^re 1882 in SRoSfau enthielt aud^ eine mufitalifd^e

Section unter bem 93orft|e be« S)irector$ beg SRoöfauer

6onfert)atoriumÄ, $erm Slicola^ ^uber, bem aud^ bie

3ufammenfteHung ber Soncert^Programme oblag. @ö
fottten nur SBerfe ruffifc^er Eomponiften üorgefityrt

»erben. ^)err $uber ^atte !ur) Dörfer mir perfönlic^

gefagt, tote fo fcerjlity leib e« i^m getrau ^ätte, bafe man
i^m bamalS (1870) ben mir juoor oerfproebenen

Se^rfiu^l für Sontrapunft unb guge übergeben; er ^ätte

aber gar leine Sl^nung bon ber „®ef$id)te" gehabt; er

ad^te mi$ fe^r fyoty unb fei bereit, alle« ju t^un,
um folebe« ju betoeifen. SRun alfo: bie, §m. ©über
im 3Bai 1882 für bie betagten ßoncerte übergebenen,

jtoei Duoerturen erhielt id& @nbe September jurüdt,

mit ber Semerlung : w$err§uber bebauere, ba6 bei ber

3ufammenfteUung ber Programme f i d^ fein ^ßlaft für
meine ©ompofitionen gefunben fyabt". —
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Sd&liefelid& fcatte icb im TOai 1891 bie @bre, bcm
bawals eben neu ermäblten SHrector beS äHoSfauer Eon*

feroatoriumS $errn Safile Stafönom mehrere 5ßarti*

turen }U bringen mit ber Sitte, irgenb ©tmaS aus ben-

felben jur SBorfübrung ju mäblen. $Ra# ein paar SKonaten

befiimmte er benn aucb mirflid) bie @obunom*OuDerture
„jur möglid&fi balbigen Huffübrung". ©egen baS ©nbe
September« 1893 fcatte i$ bie Partitur unb Orcbefter*

jiimmen nöi&xg unb ging }u $errn Stafönom, biefelben

mir jurüdf ju boten. (Er entfcfculbigte ficb, „bafe,

megen beS übergrofeen SMaterialS an SBerfen ruf f if c^er

©omponiften, eS unmöglich gemefen fei, nocb irgenb
ein Opus aucb Don mir in bie Programme für bie

Derfloffenen 2 (fagc: §mei) SaifonS (1891/92 unb
1892/93) aufeune&men". —

3m gjrü&Unge 1894 fiebelte id& enbli<$ nad& meiner

SBaterfiabt Petersburg lieber über. §err Sftyaifomsfp
h)ar geftorben; &err änton SRubinfiein ^atte jum
jmeiten 9Rale bem ämte eines SirectorS beS SßeterS*

burger GonferDatoriumS entfagt. 3$ machte bem je|igen

SMrector §errn Julius 3o(>annfen, ferner bem be*

lannten Gomponifien mehrerer Opern, Sieber, Drd&efterfäfce

u. f- m., 3ngenieur ©enerallieutenant £errn S6far 6ui,
mehreren 6onferDatoriumS*$rofefforen unb bem befannten

3Wufiffrittfer #errn SWi^aelQipanott} meine SlnfunftS*

Sifiten unb batte baS Vergnügen, au$ bei mir, bie

SKeiflen mentgflenS berfelben ju fe&en; benn Don ben

Ferren Sßrofefforen befucbten rnicb nur bie Ferren 9tk.

Sfolomjem unb Siberio ©accbetti.
3m SRoDember beffelben 3<x\)Xt$ Derflarb au<b §err

3tnton Stubinftetn. triebe fei feiner 3lf$e! @r mar
immerbin ein glänjenbeS SReteor unter ben ©laDieroirtuofen

unb fcat, je nacb feinem bejlen SBollen unb Sßiffen,
Diel für bie (Sntmicfelung ber Eonfunfi in Stufelanb (im

allgemeinen genommen) getban. SBenn ni$t Stiles fo
aemorben, mie es i$m, mabrfcbeinlicb im ©cifle Dorgefd&mebt,

fo lag bieS mobl einesteils an ben logifc^en folgen
mancber päbagogifd&en Süden, bie leiberl feine 3u9enb*

erjie&ung erfahren mufete; no$ mefcr aber mo&l baran,

bafe er jur regten %z\t nidjt immer bie richtigen
©e hülfen jur SJeratfcung unb äuSfü&rung feiner 3*>een

Dorfanb! 3e*>enfatt* W fein Anbeuten gefegnet in &inficbt

fd&on beffen, maS er getrau; feine 3rrtbümer aber feien

i&m »ergeben! S)enn — 3*ten ifi menfd^licb.

%üv mi$ maren bie Derfloffenen 2 3<*&*e Don großem

moralifcben SRuften infofern, als baß id> mit fo mannen
ber ^erüorragenbfien äRitglieber ber fciejtgen ÜKufifmelt in

mebr ober minber nähere Begebungen trat ©ar lieb aber

mar mir befonberS bie ©ene^migung beS £erm S)irectorS

3obannfeu r
*) imättusfaale beS ßonferüatoriumS

ben ©cbülern beffelben 3 Sorlefungen über natura

gemäße ©timmenbilbung )u galten (äpril 1896).

So fam ber 1/13. 3lot)ember 1896 $erau, ber Sag,

an meinem i<$ mein 85. SebenSja^r unb baS 60. 3^^
meiner litterarif$en unb compofttorif<$en Saufba^n been*

bigte. S)aS mar jugleicb ber £ag, mo für meine, fo fciele

S)ecennien ^inburcb fiattgefunbenen Sorgen uitb Seiben,

SKti^en unb Äämpfe bie reicbfle 6mte t>on 3lner!ennungen

beffen braute, maS mir, je na$ meinen Gräften, }u boD^

*) Ter Ticb ftet* Io^al gezeigt ^at. »ber i^m fe^lt e« an
«utorität**ftraft unb -jUia^t!

bringen möglich gemorben. SBenn fd^on jebmebeS liebe

unb ^erjlid^e ©ort, baS an biefem Sage aus unaäblüjer

greunbe 3Runbe mir entgegentönte, jebmeber märmfle ©rufe,

ber mir aus allen, in SWenge anfommenben ©riefen unb
Telegrammen fierauSleu^tete, mir ftetS treuer unb unDer*

gefelicb Derbleiben merben, fo läfet es fid) bo^ nidbt leugnen,

bafe bie officielle Ueberreicbung, einer Ab reffe feitenS

ber Petersburger ©ection ber Äaiferlicben
3tuffifc&en STOufifgefellf^aft unb beS $eterS*
burger ©onferüatoriumS, burd^ ben SDirector beS*

felben $errn 3o^annfenin Segleitung breier Sßrofefforen,

ben Ferren Sfolomjem, Sacc^etti unb@abel, eine

gang befonberS unermartete, freubig mid^ tief erfebfittembe

Ueberrafcbung mar. Um fo me^r aber, ba biefe Mbreffe in

märmften, berjjlicbpen SBorten bie Änerlennung, — (mie in

für mi^ fcöcbfi fcbmeicbelbafter SBeife gefagt fte^t) — „ber

nü&li$en Sbätigfeit als 2ttufiftbeorettter, $äbagog, Sd^rift=

fteHcr unb 6omponift" f enthält. — SDie barauf folgenben

Sage brauten als ftetS neue unb neue (mir bisher burefc

aus ungemobnte) Ooationen, Diele 3 e i tun 8^^ er^ tc

über bie 3"Wläw^feier, nebfl Siograpbie unb Porträt!

So maren benn Sorgen unb Seiben, 2Hü$en unb
Äämpfe boc^ nid^t erfolglos geblieben; ber moralif c^e

So(>n, — fpät fam er, bo<^ er fam!
3lm 16. $Roüember ferner beranfialteten einige Hebens*

mürbige Samen, nad&fidj>tige Serebrerinnen meiner SKufe,

als SRacbfpiel ju meinem <?ünftler^3ubiläum , eine mufi*
Kalif c^e SKatin^e beren Programm nur EompoRtioncn
Don mir enthielt 2)aS praltifcbe ärrangement biefer

SKatinee, an meiner ftc^ aud^ ju beteiligen gleid^faQS bie

beiben SapeDmeifter §err ^ermanngliege unb^ugo
SBa^rlicb, fomie bie 2Bitglieber beS fatferli$en §of*
or^efierS fieb bereit erflärten, ^atte ber ©irector biefcS

SDlufifcorpS, ©eneralmajor SaronD. Stadteberg freunb*

lidbft übernommen. Ueber ben ©rfolg biefeS $ageS-~(lonceri£,

}u meinem circa 150 3u^rcr (auSfd^Iiefelid^ nur aus ben
greifen b^d^gebilbeter greunbe ernjler Sontunfiri$tung)

eingelaben maren, ift fd^on berietet morben.

3n einem ferneren, grofeen öffentlichen ©oncerte

enblicb, melt^eS bie allbeliebte Prima Donna di contralto,

grau 2RariaS)olina am 5. ©ecember jum 99ejien armer
©tubenten Deranftaltete unb morin fie meine (18 64 Don
6. %. Staunt in Seipjig ebirte) w 3fluffif*e »attabe*

Dortrefflub fang, überreichte bie liebenSmürbige ÄünfHerm,
unter \)bi)ft t^eilna^mSDoQen 3ubel*3lpplauS beS $ublifum£
(circa 2000 ^ßerfonen, benn ber grofee Saal beS «bei*

DereinS mar überDoQ) mir einen Sorbeerfranj, an meinem
obenan bie gabl „60" prangte.

3nfolge alles beffen befc&lofe bie S)irection ber &iefigen

Abteilung ber Äaiferliefen Sftufftfcben 3Rufit ^ ©efeUf(^aft,

laut 33orf#lag i(;reS SorfifeerS $errn ©efar
<£ui,*) „um ben greifen 3wbilar ju e^ren* (mie $err

^ßrof. Sfolornjem fagt), meine ©obunom^OuDerture
nodb in biefer feloen ©aifon bem ^ßublifum
Dorjufü^ren.

S)iefe Slufftt^rung fanb ben 25. San. (6. §ebr.) ßatt

unb jmar, meil ber „engagirte" ßoncertbirigent $err
3Ray SrbmannSbörffer ablehnte, unter Seitung

beS 85jä^rigen SlutorS.

S)ie StuSfti^rung gelang, Dorjttglicb mo^l S)anf ber

^öd^ft liebenemürbtgen, juDorfommenben Stufmerffamfeit beS

*) ©cltber, al* effectire gentlemen, baS mir 1862 angetyane
Unrecht begriff unb fü^nen wollte.
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ejquis öortrefflid&en fatferlid&en £)pern*Dr*
dbefierS. Qnebefonbern S)ant fcbulbe i<$ bcm genialen

SSorgeiger, §errn ßoncertmetfter SBaltfcer. —

«ftteratttr.

$u<b, Ötobcri, Sftotenlofe Sebrmetbobe alsOrunb-
lage bet Se&rfertigfeit unb mufifalifd&en
SUbnng, fotote @rf lärnngen üon$^anta[ie«
{luden. Seipjip, SommiffionjMSerlag üon Qf. ©iegel.

5DaS öorliegenbe, foeben erfebienene 2Berf bat jtcb aus
einer 8lrbeit, bie öor einigen Qa&ren im „Älatoier*£e&rer"

erfdpien, entnridelt ®S befielt aus 2 Abteilungen , beten

erjie bie SKotfctoenbiateit eine« tüchtigen SebrerS für ben

<£iementarunterri$t betont, fobann auf SRouffeau, als ben

äiteften Vorläufer ber enttotcfelten 9Ret$obe $inn>eift 3)en

33orf$riften, biefeS ^S^ilofop^en gemäß, foU ber ©d^iller

nt$t, toie jefct allgemein gebräucbti$, juerfi bie tarnen
ber SRoten lernen, fonbern bie 3ntertoatte nacb 3<*Wen *>**

nennen. So ttrirb fein Dbr aud> bureb baS 3luge gebilbet,

toeil er fietS unter ber SSorfieQung toon beftimmten ®nt*

fernungen benft. S)afc babei aueb bem transponieren unb
bem (Srfennen ber ©timmfübrung im pofypfymen ©afce

toirffam vorgearbeitet ttrirb, leuebtet ein. Statt ber ange*

gebenen Flamen toon „grunbunterfl", „brei*
J\ „fünf*" unb

„ftebenunterft" für bie Umfebrungen beS $)reiflange$ bejto.

SeptimenbccorbeS würbe icb bie b^^mmlicben gebraueben,

tvtil fte nacb i&rer (Srtlärung feine ©cbtoierigleiten bieten

unb fpäter bo$ gelernt »erben muffen. SBeüer giebt ber

SBerfaffer Sftngergeige, toie feine TOet&obe ju üertoertben ift,

unb fd^liefelicb jeigt er an einzelnen ©tüden aus ÄuttafS

„ßinberleben" unb ©dfoumann'S „Sugenbalbum", ttrie ber

Sebrer feine Schüler bureb gragen, (Srflärungen, 3ufammen»
fiettung pajfenber ©tfidfe, £tnmeifung auf befannte W&rcben,

©efebt^ten ober SJorgänge ber Statur in bejt ©eijl ber

2Berfe einfübren fann.

2)ie 2. Sbt&eilung ge&t t>on ber ©rflärung ber Mafien

aus, bringt Siegeln über bie $anbbaltunp, 3lnf$lagSübungen,

3ntertoatte unb fcbliefet mit ben Jonlettern bejti). äfforben.

SDie Slnmerfungen enthalten eine SDlenge bibaettfe^er 2Bmfe

für ßefcrer unb (gltern, toelcbe bie erjien Hebungen über*

fragen, fjür äugerft nüfclicb ^alte icb bie angebängten

©ebreibübungen. Sßenn bie ftinber in biefer SBeife ange*

balten toerben, ftcb aueb fc^rifllid^ baS ©elernte flar ju

inatben, totrb ftcb ber Sftufcen febr balb jetgen. 3- Sßaul

fagt: „(Sine Seite febreiben ifi beffer, als je£n lefen". S)aS

ganje 2Berf jeugt oon benfenbem, Ilaren Äopfe, praftifeber

©rfabrung unb jartefier Siebe ju bem ©egenfianbe, tote

ber Haoierfpielenben Qugenb. „prüfet aBeS unb baS SBeftc

bebaltet!" gilt in erfter Steige fcon bem Sebrer; barunt fottte

im SlnfangSuntenicbt neben einer guten (Slamerfcbule ^udb'S

SRotenlofe Setyrmet&obe niebt fehlen. Ernst Stier.

Concertanffnljnuigen in Ceipjig.

Äcbtc« $bil6a^tnonif(be0 (Soncert in ber Gilbert»

ftalle. 2Äit ber ^anu|cript(^mpbontc „Ad astra" oon

©corg ©ö^Icr mürbe unter Leitung bed (Soinponiften baS atftte

(lefcte) ^ftiibarmonif^c (Soncert In ber SUbert^oUe er*

öffnet. (Sine ga^lreicbe $örerfd)aft (eftenfte ber ^euftelt unöeifennbor

»o^tooSenben Äntbeil unb beglüdtc ben (Somponiften mit ben t£f)itn

vieberbolten fcernorrufefi. ®r beftgt offenbar ba$ geug ju einem

umftditigen Dirigenten unb toirb ft$ mit biefer digenftboft in ber

goJge gemig noeb beroortbun. ©einer ©^mpftonie liegt ein &iemli$

au9fü^rlicbcS Programm gu ©runbe, beffen ©ouptibee „2)urcb

Äampf 5 um ©leg* ober „2)ur(ö Kadjt jum Sidjt* gemig nidjt

bureb Kenbeit uberrofÄt; ber ^ier Sielen noeb toobl befannte

$ofrrat^ unb Sagnerianer gr. b. ©ifebe (beffen „©erjen«*&rü6-

ling" einft ein Sieblingdlieb gemiffer Äreife gemefen) bat oor 30

3a6ren mit feinem Or^eperftürf „Per aspera ad astra" genau baffelbe

toie ©öftler im Sluge bebalten, unb in nod) biet groftjuglgerer ©eife

^aben ein Slnaft. S)ref*er in $aüe unb 3of. ©über in Stutt-

gart, in treuem 9nfd)lufs an $eter £ob,mann r
9 gebanfenbo^er

Sidjtung w3)ura^ ©untel jum 2id)t
Ä

ber 3bee hmpftonifdje Sermirf-

Üdjung gegeben. Son %eub,eit bcS betr. Vorwurfes fann alfo

unbebiugt feine Siebe fein — unb ift bie ©runbibee »irflieb fo un«

oerftänblicb, bag ber (Jompomft in einer faft läcberlidjen pbilologifeften

@4rulle am ©djluffe feiner übcrpüfpgcn Äu«einauberfe^ungen meint:

erft ein Sßlato fenner fei im ©tanbe, ben eigentlicben @inn feine*

Programm« ju biefer ©^m^bonie äu oerfte^en?

Sie f(babe, bog ber Gomponift mit feinem fBerf, wenn er cg

nun einmal für ^latofenner audfcbltegtid) beregnet frat, eigentlicb

um faft ^rocitaufenb 3a^re ju fpät gefommenl ©oDcn nad) einem

fe^r betannten ©oet^e r

f(6en SDentoer* ^©eift unb Äunft auf ibrem

böcbften ©ipfel alle SRenfcben anmut^en", fo benft barüber ©ert

Dr. ©öfjler aüerbing« nur im $rincip anberg; in ber ^rayi«
ma^t er e* bem großen $ublifum, bafi meber $lato nod) ba«

griecbifdjc »Ipböbet (ennt, feinedmegd fdjroer mit feiner SRuftf; fle

giebt fieft oft faft afl$u nato unb weil fem $6antaftebereid) faum

weiter al* ©abe unbäftenbelSfofin rcitftt, bie namentüd) in ben

beiben testen Äbfdjnitten tüdjtig bereiten muffen r fo berübrt er

nirgenb* eine @pbäre, bie muftfaiifo) neuere ftutblide eröffnete.

®a* ©er! reibt bie einzelnen %1)ti\t unmittelbar (ofene $aufe) an*

einanber; gemife fein geiler, fonbern fogar ein Sorjug, ber bie

©timmung*contrafte um fo fühlbarer maebt; aber oon Anfang

bid ®nbe ift bie ©rpnbung fdjroac^ unb j>on einer funftgemäfeen

2>urtftfü^rung, toie fte im beeren fempbonifdjen ©til unerlä6li<b,

feum eine ^pur gu entbeden. ©ebr abfioienb im erflen aürgro

berübrt jene ©teile, bie einem beliebten ©affenfjauer au« w^amfeH
Ängot" jum Sermetbfeln a^nlicb fitnat; retbt bübfd) läfet p* ber

SBaljcr an, aber ju »eldjen Tingeltangel banalttäten, an ber ftd)

toobl nur greunbc ber „Venus vulgivaga" ergoßen tonnen, perliert

er ft(b! @ntfd)ieben oornebmer unb &ugleid) cinbringlicfter äuftert

fi* ba* gfuriofo; bag im ©oftenuto ba* Weifte an ©abe, im

blecbgcpan^crten ginale febr SSiele* an SRenbeiefobn erinnert,

ift oben fd)on angebeutet morben. 3rgenb meldte Xragtoeite ttrirb

bafjer biefer ® moH^Sumpöonie niemal* jujuerfennen fein ; immerbin

fei biefer erpe 93erf ud), ber ein ernfte* ©treben unb eine beadjten*-

»ert&e lBeberrfd)ung ber ord^eftralen üßittel im mobernen ©inne

beroeift, al* foldjer, aber aueft nur al* fötaler gern anertannt.

2)cr Äönigl. $ofopernfängerin au* S)re*ben grau Äatbarina

(8 bei, beren fünftlcrifcbe Äu*bilbung in ben $Snben be* uor*

trefflieben ©efang«päbaflogen Äuguft 3ffert (oorgabren in Scipjig,

fpäter in ftöln, jejt am 2)re«bener (Sonferoatorium bö(bft erfolgreich

tbätig) gelegen, ^atte unfre ^örerfd)aft bie Vermittlung einer Vielen

neuen, melobiöfen, menngleidj bom $uoer ber Kococcoüett reieblicb

übergoffenen Urie au* „$er (Siferfücbtige* oon ©r^trö ju

banfen. 3)a& pe in ber ©a^I ber lieber nid)t bei bem %ltübiid)cn

fteben geblieben, fonbern &orurtbeil*frei 9leuefte« berüdfiebtigte,

oon ©an* ©itt („$aV id)
T

* geträumt*), Ulbert 5u<b* Cgrütjling*-

abenb*), ©an* Sinberftein Cr^un gute !Racbt"), ©einrieb ©of-
mann („2)a* mad)t ber buftige 3a*min"), fei it)r noeb befonbec*

boeb angereebnet, obgleicb bie in ben betreffenben Siebern feftgebaltene

©timmuny einanber ju fet)r äbnette in fdjmelgerifcber ©entimentalität,

al* bag bamit eine ftdrfcre (Sontraftmirfung §ätte erjielt toerben
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fflniten. $er fcerrlicöen, im reiften ©djBnljetttfegen prangcnben

Stimme, ber 3nnigfeit unb ©arme im Äutbrud, ber ed&t ffinftlerifdjen

Haltung ber ©Ängerin laufdjte man mit wahrem ©ntgüden unb

rubre nid»t eljer mit Beifall unb ©eroorrufen, alt bit fie gu einem

„©iegenlieb" alt 8«9obe P* 6ewft gcfunbcn.

$urd) unübertreffliche (Siegang, mit ber bie ©iolintftin

grl. 3 äff ^ toor Äurgem erft im ©emanb&aut triumpbtrte, bat fie

audj bietmal gurorc gemaebt in SRenbeltfobn'* <SmolI»&oncert,

bat pe <n oeu getragenen ©teilen allerbingt gu äußerlitb bebanbelte,

wäbrenb ftc ben befannten 933 ienia »8 f tieften „SRufpfcben ©etfen"

bödjften oirtuofen töeig Oerlleb- Äucb fie mußte gu einer 8uP.obe

p* verfielen unb jagte eine »erceufe (wobl oon Gefar ftui?)

itfngu.

S)le ©inberfteincapellc geigte in ber ©flfclcr'fdjen

©ijmpljonic wie in ber ötget'fdjen ©uite fi'Hrlöfienne, becen

piquante Sierlidjfeit fiberall gu tyretn Dollen Siebte gelangte, pd)

im beften ©lange.

3weiunbgwangigftet (lefrtet) ©ewanbljautconcert.

9?od) einmal warf bat lefcte Programm einen ffiüdbfid auf bat

©djub er t Jubiläum mit ber ßorfübrung von beiben ©äfcen aut

ber unooüenfceten © mott*©gmpbonfe.

Obne 8»eifel ift ©djubert nirgenbt feinem oberften ©orbilb

alt ©gmpbonifer fo nabe gefommen wie in htm erften ftllegro

biefer unoollenbeten ©moH-@tonip$onle; in beten S>urd»fübtungttbeil

febwingt er pd) gn einer ©efcbloffenljeit unb öebanfenwudjt empor,

toie fte in gleicher padenber Unmittelbarfeit felbft nid)t einmal in

bem erften unb lefrten ©afr ber großen <5bur*©ljmpbonie und wieber

begegnet. ©ie fer)r muß man immer wieber betlagen, baß biefet

©er! ein Xorfo bleiben foQte ! $enn jene ©rgftngungtoerfudje, bie

neuerbing« ton fdjreibfertigen $änben mit ber 9tad)componirung

einet ©ftergo unb finale gu ©djubert unternommen mürben, finb

oöüig belangtet, gubem meftr anmaßlid) al» innerlid) beredjtigt.

Unb nun £. to. ©eetbooen't „Neunte", bie ftiftungtgemäß anjä^rli*

mleberfebrt unb ben ©ewanbbautenclut frönenb befd)licßt. ©at
©err fcapellmcifter 9Mlfcb in bem töiefenmerf finbet, aut ibm

berautljolt, obne et gu belaften mit ben ©peculationen aut*

fdjweifenber ©ubjeetioität ! 2)em erften Ällegro bat poco mag-

stoBO wa&renb, bat von Sielen, felbft fogar tum fIRenbeltfobn

gum großen ßeiowefen ©cbumann't überfeben mürbe, fidjett er tym

jene (Srbobenbcit unb einbringlidje ©eibe, bie foldjer Offenbarung

aufgebrücft fein muß. . $a« bii&enbe geuer bet ©d)crgo, ben

eiopumfrieben bet ©bur*3lbagio, ben miibcn ßcrgweiflungtfdjrcl

bet Ordjeftertutti, befd)wid)tigt oon öaßrecitatioen unb fpäter oon

bem fluruf: „O greunbc, ntebt biefe Xone", ber ©drfußdjor „An
bie greube", ade* bai tyth ©eift unb ©erg in unentrinnbarem

3auberbann, unb geber geftanb pd)» mannen neuen (ginbrud ge-

wonnen unb einen tieferen öinblid getban gu Qaben in ©tetten, bie

früher ton einem m^ftifa^en ©Bieter oer^üQt gu fein fdjtcnen.

S)a* ginale mit bem ©djlußdior an bie greube ^at oon je^er

gar mandje fritifdje Snfedjtung erbulben muffen, felbft oon ©oldjen,

bie man ben ^©intermäibern" nia^t beigngäblen braudjt. 9tad)

einer giemli* abftbfi^igcn Beurteilung in 9Jr. 52 ber „öligem.

aWurtfalifcben 8eitung" (gr. «odjliö am 27. $ceepiber 1826 fpielt

ber lefrte 6af odHig in ben unglüdfeltgen ©o^nungen 3)erer, bie

oom Fimmel geftüftt toorben rtnb. „€« ift, alft ob bie ©eifter ber

Siefe ein geft be« $of)neft über HDe«, wa« SKenfa^enfreubc fteißt,

feierten. SRiefenftarf tritt bie gefährliche @*aar auf unb geneißt

bat menf(blifd>e §erg unb gergrauft ben ©ötterfunten mit »ilb*

tärmenbem ungeheuren Spott. S)er Stifter aber bleibt, mag er

ift, ein ©eifterbefdjwdrer , bem et bie«mal gefallen bot, Ueber»

menfd)H4e» oon un* gu oerlangen. 2)a unterfebreib* icb ni$t". —
©o ber Ärititer oon 1826, auf beffen ©tanbpunft naeft faft fiebrig

3abren noeb ein fe$r intelligenter Sunfteut^ufiaft flebt toie 2§. ©ill-

r o t b / ber weiter nidjt* att wüprt ©eftbrei aud biefem 6e|

^eraufibört; atfo aueb tym mutbetS. o. öeet^ooen bier Uebermcnfa>

Ii*e« gu.

2>er (5b or behauptete p4 faft immer rüstig, bie Soprane

festen alle (Energie baran, um bie fcödjfien Xonreiben ungefftb^bet

gu erflimmen unb fie wie ber tllt blieben hinter ben Männer«
ftimmen, bie allerbing* noeb wua^tiger burtbgriffen, nia^t im öe»

geifterungftfeuer gurüd.

$ad ©oloquartett war größent^etlfi neu befefet; nur ©erc

©mit ?inl« Ijatte bie Scnorpartbe bebalten unb er braute ir>r ben

ootten ©ntbufiatmu* entgegen, wie er i^n entflammen foll, ber bie

örfiber aufforbert, fro^ wie ein ©elb bie 6iege«baljn gu bura)<

laufen.

2)ie Sopranf oliftin grau ©ntür-^arloff au« ©eimai

brang meift fta^er unb rein burtb; bie Älippen ber ©teile: $Bo bein

fanfter glfigel weilt", überwanb Pe DöHig mfi^elofi.

grau ßuife ©eil er au« SWagbeburg, beren Äfinplerftbaft P4

ru^mDod betätigt bot in ben großen © anbei auffüljrungen ber

„^ebora^41 unb be* „$eracleft" (in ber ftlbertboDe), führte bat «lt.

folo gang im ©eift unb ©inu ber (fompoption burtb, bem ©efammt*

organiSmut freubig p^ einorbnenb. ÄlÄ ftimmrrfiftiger, ber Um*

gebung ebenbürtiger ttafPft ffinbigte pa> ©err 9tub. 0. SWilbe au«

©effau foglei* in ben erften £aeten an unb ergftngte weiteren

treffli* bat (Snfemble.

®afi Ordjefter, natbbem e« bie gwei ©a^ubert'f^en ©ä^e

entgüdenb gum Vortrag gebraut, ging auf unb gugleid) unter in

ber $)5be unb Xiefe be* ©cetbooen'[(ben ©eniu«. Sebe ©ruppe,

©treuer wie ©Iftfer, waren bura^brungen Oon ber Cebeutfamfeit

ibrer gu oerri*tenben Äunftt^aten , unb wie ernft unb gewiffenbaft

na^m e* ber $ auler mit ben berühmten Octaoenfcblägen in

©i e r g o ! 3)em <Se« bur»© o r n f o l o befbeerte ein guter ©eift ooHeS

©elingen.

Unb wai fonp noa> an ^etoorfte^enben ©ingefljeiten gu oer*

geia^nen wäre, trug nur bagu bei, biefer ©ieberijolung ber W*Ä e u n t e n"

ba« ©iegel ber ftußerorbentlicbjteit aufgubrfiden unb raufä)eube ©ei-

falld^ulbigungen waebgurufen.

©o liegt benn bat gweite 3a(r ber $irigentenfdjaft befl

©errn (SapcHmeiftert ftitifd) am ©ewanbbaufc hinter un«, ebenfo

reia) wie bat erfte an Ijerrlidjen, unoergeß(id)en ©rgebniffen, mit

benen ber Stubm unferet e^rwürbigen (fconcertinftitutet ftetig wäa^ft

unb allen äbnlia>en Korporationen nacb wie oor gum (eudjtenben

(eu^tenben ©orbilb bient. $ie bem $iogramm beigegebene Ueber*

pebt über ÄQct, wat an 22 ttbenben gur 9Cuffür>ning getommen

ift ber befte SRecbenfäafttberi^t unb bemeittrftftig für ben frei*

pnnigen ©eift, ber bat funfrförbernbe 5)irectorium bebertf*t. SRöge

er aud) fernerbin in unb über ibm walten gum bleibenben ©egen

aller wahren Äunfi! Prof. Bernhard Vogel.

IBetUn.

Bor Äurgem erfebienen gwei <£(abfergewaltigc, iö) ^ötte beinahe

gefügt gewaltfame auf ber Oberpädje. öufoni gab wieber in

ber ©ingacabemie öeweife feiner eminenten Xecbnit — eine digen«

febaft, bie jebodj ^eutgutage flar! im ©ert^e gefunfen ift, naa)fcem

bie meiften $ianifien, bie je^t wie $i(ge aut ber (Erbe fdjießen,

barin ebenfallt 9Wenf4enmög linket leiften. 34 brause nur Bnforge,

2)Wmer, Eitler, ©abrilowitfo), ©offmann, äRße. $ant^t u. f.
w.

gu nennen, bie aueb oor Äurgem bewiefen, auf biefem gelbe (eine

Äerglefdje gu febeuen. 5)ie oom Äonccrtgeber verarbeitete fbantape

oon gitgt über ben (Sborat ,Ad nos ad salutarem undam <t
ip em

unerfreuliojet $robuct, in welkem oom (Xlaoier ©irfungen oerlangt
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»erben, bie biefe« Snftrumetil unmöglig ^ergeben fann, eine Ser«

Bewältigung, für bie pg baffclbe baburg ra'gt, baß bet £on ein

rauftet nnb ftäßligcr wirb. Sie $affagen würben außerbcm bur$

übermäßigen fßebalgebraug bermffgt uhb unbentlig. Sei biefer

Äeiftung war man beinahe geneigt, Denjenigen töegt $u geben, bie

bie SÄnfif alt ein unangenehme« ©eräufg benignen, ©gäbe, benn

©err ©ufoni verfügt aug über sattere 9Zfian*en unb ber prägtige

©teinwan#glügel ftätte pg für eine liebebollere ©c^anblung pger

banfbat erwiefen.

3)er anbere Xaftcnbclb ift Warf Hamburg aus Sonbon,

welger fi^ im ©egfteinfaale probuetrte. (5r bepfct aug, was bei

ben beutigen ^iauiftra beinahe felbfiberftäublig ift, eine gtoße ©e*

länpgfeit, aber oorläupg ftat er feine ^öfteren 3iele ber Äunft er-

reigt. 3$ ftbrte bon tym ©gumann'S „gafgtngfgmanf". $)ie

«uffaffung war eine total oerfefjltc, Ungenautgfeit im ft^muS,
berfebrte Äccentuatüm, falfge $braprung entpeUten ©gnmann bis

Sut Unfenntniß» SRit folgern rabato-©piel wirb (S^opin vorgetragen,

meierte* ©eben bet $änbe fann man IjögftenS bei .ßiSjt gut'

beißen, ©gumann muß gas) fgllgt interpretirt werben. $crr

fcamburg ftat unfiteiiig Xalent, er muß aber in rein muf tfalifger

$inpgt nog Diel lernen, bor Allem ber (Eigenart ber (Sompoutften

geregt }u »erben.

$er feierte Cuartettabenb ber $erren fcollänber unb

©enoffen bot ein befonbereS 3ntcreffe bürg bie 2Ritmirfung beS

©errn $rof. 3abaSfo$n, ber ben (Slaoierpart feine« DufnlettS

Cmott übernommen r)attc. ©er oon bem befannten ?eipjiger föt-

meifter fowobjl in pianffiifger, wie in compoptiortfger $inpgt «uf-

regcnbcS erwartete, wäre fgwerlig auf feine Segnung gefommen. SWig

berührte baS ©ert bürg ©ofjfflang, fcormbollenbung unb intereffante

barmonifge unb contrapunfttfrifge 2Rage auf baS Slngcnejjinfte.

S)aS pricfelnbe „©gerjo" würbe aug größere ©irfung erhielt ftaben,

wenn es in fgnellcrem £ettmaße unb mit mcftr ©gwung torge-

tragen worben wäre. 2)er ^ianift ftanb bicr bem (Somponiften
binbemb im ©cge. $aS .Andante" bagegen fam befonberS bürg
ben gefangreigen [Son beS (Scllifien, $errn Hnton $effing, ju

befter ©eltung.

S)aS aweite (Soncert oon (SamtOfa 2 an bi in ber ©ingacabemic

braute mir unb vielen Hnberen eine ©nttäufgung. 34 ^atte ge-

glaubt, nag tyrem erften Auftreten biefe ©ängerin als bie 9taä>

folgerin bon 3llice ©arbi begrüßen &u fönnen. «ber fgon baS

Programm biefei aweiten (SoncerieS entfprag ben gehegten ©off*

nungen ntdjt. 83on einer italieniftften ©ängerin erwartet man
t*o$ nio^t bome^mlid) ruffifdje, fran^fifcb.e unb beutf^e
Sieber. Sefctere fann man oon beutfd)en ©ängerinnen — gut ober

jcble^t — bis jur )BepnnungeIofigfeit (ören unb pe eignen p4
überhaupt für bie Brt ber Äünftlerin am atterwenigften. @S feblt

ir>r ba*u bie Snnigfeit, ba« fbejipfd) beutfefte ©emüt^. 2)ie rufpfcb.en

®efänge bon SBorobin unb SflimSfü-Äorfafoff, jwei baüon orientaiiftb

ange^autbt, boten ibr ebenfowenig (Gelegenheit , bie SSorjüge beS

bei canto ju entfalten, aber aueb in ben anberen Vorträgen

ber ftünftlerin mad)te pcb eine füt)Ie gurücfHaltung bemerfbar, bie

bei ben gu^örem feine warme ©timmung auffommen ließ. — (SS

war, wie gejagt, für bie SWeiften eine arge @nttäuf«bung.

Eug. v. Pirani.

®aS jweite (Soncert in biefer ©aifon war am 20. 9lob. o. 3.

$n biefem tlbcnbe r)atte bie fyefige Snfanteric i (Schelle (92r. 77)

unter Leitung i^reS umpdjtigen Dirigenten fteidjert bat erpe ©um»
ö^onle*(5oncert oeranftaltet, im Programm waren gwei Älafpter unb

jttei moberne (Somüonipen oertreten: ©a^b'n mit ber ®bur»@^m-

öbonie (9h. 4) unb *ect§ooen mit ber erbabenen SmoH*©nm|)^onie

(92r. 5), fowie ©aint-©aenS ©^mp^onifebe 3>id)tung wbaS ©pinnrab

ber Dmnfjale" unb Siicborb SBagner
1

« „©iegfrieb'3 iRr)ctnfa^rt
M

a. b.

(öötterbämmerung. — $a* jweite €^mn^onie-(5oncert am 16. $ec.

vermittelte unS „Wüna* Ouberture bon SRaffenet, ©ebumann'«

3)moII»©nm»bonie unb 3Renbel*fo^»
,

S SRupf jum ©ommernao^W-

träum.

©o)on bie gufammenftenung ber Programme befunbet eine

»ieifeitigfeit unb fte$t ben Programmen anbertr gebiegener Sapetlen

ni4t na4 unb, mal bie luftfütytung arbelangt, fo leipet unfere

SWilitärfapeDe unter SreicberfS bewährter Seitung ijr 3Wößli*fte«.

©elbfirebenb fann bon folgen Reinheiten, wie Pe ^offapeUen mit

ftänbigen SWitgiiebern ausführen, nieftt bie «ebe fein, benn einmal

treten oon 3al>r su 3a$r neue, junge Äräfte ein unb ältere fdjeiben

aus, bann aber pnb bie Snprumentc biefer ausübenben Tupfer

aud) nid)t immer bie beften. SKit neuen Gräften, bie erft ein-

gefault werben muffen, berartige ©^mp^onien auhnfüiren, ift für

ben Dirigenten feitie leiste Aufgabe, mad)t i^m aber nnb feinem

eifrigen ©treben alle d^re. Oeibe Concerte würben im ©tabtt^eaier

abgehalten unb erfreuten p4 einer regen ©et&etligung fowie einer

beifälligen Aufnahme.

3n bemfelben ©tabtt^eater beranftaltete am 3. $e*. ber «önigl.

fcofopernfänger $aul öuiß a. ©erlin unter SWitwirfung beS ?ia-

niften ^einrieb, Sntter a. ^annober ein (Soncert. 2>aS ©aus war

auSberfauft. (SS ift eigentlicb. überpüfpg, über biefen gottbegnabeten

©änger noeb ein ©ort beS SobeS gu treiben, benn mit feinen

großartigen Seiftungen t)at er baS gefammte $ublifum begeiftert.

öulß bcifte^t gu fingen, biefeS (at er unferem $nblifum in botten*

beter Seife gezeigt. 3n feinem ©efange ift feine ©pur bon Xremulo,

wie fold^eS Ieiber ^u einer mobernen Unfitte geworben ift.

©ein £on erfebeint einfadj, aber babei fo feelenboü, baß er baS

©emfitft, ben ©eift beS 3u(5rerS überwältigt, niebt nur im bramatifd)

lebhaften fonbern aud) im fyrifeben Sortrage. Sir (orten ton ibm

brei Sieber b. ©Hubert: S)er ©egweifer, bie $oft unb ©tänbeben,

ferner brei (Sompoptionen b. ßöwe: Die U^r, $einri4 b. ghtfier

unb $od)&eitSlieb, aud) Sieber b. ©tange, ©ommer, ©diumadjcr,

©ecler, fowie Prolog a. b. Oper ^©ajajio* 0. Seoncaoaßo. €ämmt*

K4e ©efangöorträge würben in feinpnniger SBeife i\ ^errn Sutter

begleitet, ber außerbem burd) feine corretten (Slaoieroorträge 0. ©d)u-

mann ($apiflow), SiS^t, (E^optn, ©lud unb 3»oSifowSfi eine

regt angenehme SÜbwegSlung bot. ($8 war biefer Goncertabenb

bas großartigfte beS oerßoffenen Sa^reS.

$a* le^te ftirgen» (Soncert im alten Sabre beranftaltete ber

(iepge Oratörienberein in ber ©tabttirebe ;
jur «uffü^rung gelangte

©anbn'S ©djöpfung. 3)er Sonförper beftanb aus biepgen tarnen

unb Ferren, ber 3nfanteriecapette unb ben auswärtigen ©oltften:

Sfrau ©Ufa (©abriet unb dui) $errn ©iümeifter (dtap^ael unb

Wbam) beibe toom ©oft^cater ju ©annooer, fowie bem Stenorrften

$. öaefes (Uriel) auS ©erlin. $ie Leitung $aite ber aRiiitärcapeU-

meiftcr, ©err Steigert, übernommen. $er ©efammteiiibrucf biefer

Aufführung war im Allgemeinen befriebigenb unb bog bürfen wir

nigt berufen, baß ben (Stören eine größere ftecurateffe erwünfgt

gewefen wäre. SBaS nun bie beiben ©oliften auS ©annooer betrifft,

fo ift *u bemerfen, baß baS ftäupge Srcmoliren i^reS XoneS me^r

pörenb als erljebenb wirfte, ber Scnorift ©acfeS magte jwar Neroon

eine ftuSnafjme, bog fgien fein Drgan für ben großen ftaum

unfercr ©tabtfirge nigt auSjureigen.

©ei bem fgon erwähnten Xremolanbo legte ig mir Ut gragc

oor: w^at benn fflig. ©agner umfonft gelebt?" 3ft fein ©ug
über ©gaufpieler unb Sänger fo wenig beagtet? ©arum pngt

man nigt fo wie $. ©u!ß?M
(SS ift ein ©erbienp ber treffe, wenn

alle Unnatur in ber Äunft, fei es im ©cfange ober in ber 3n*

ftrumentalmupf rüdpgt^loS gefabelt wirb benn nur bie Ocffent-

ligfeit oermag in biefer Seife eine „fteinljeit ber 2onfunft* ju

förbern.

®as Orgefter (ielt pg bei ber Aufführung beS Oratoriums
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fe&r tapfer unb ber Dirigent bat e* oerftanben, bie bartn oor*

tommenben Xonmalereien re$t 4)aractcrifiif<b *um Äu*brud ju

bringen. Hammer.

4*11* « $, 2. gebruar.

doncert be* ftnbentif^en ®efangocrein* grtbertciana. An
grl&eren (S^orwerfen braute bie unter Settuug be* ggf. 3Ruftfbtreetor

3e$ler ftebenbe, ben TOtanergefang eifrig pflegenbe „gribericiana"

:

„(JtotGentreuc* oon 2Rei)er*Olber*leben unb „Älcefti*" oon ©ram*
badj, beibe ©erfe mit Orcbefter. Dal erftere (Dichtung oon gelij

Dafyi), bon tfirjerer Dauer, erwie* ficb al* ein ^Oct>ft mirfung**

oolle* Stfld, in meiern bie liebergeföfagenljeit ber flfet}enben

öoifcen, bie {14 M* jur ©erjmeiffong ftetgert, fomie bie freubige

^•ffnung auf ben Jungen &dntg*fprofs „$ung Dietrid)" in dpriföer

wie ordjeftrafer ©e*ie$ung borjfigtfdj oargeftettt ift. Da« Iftngft

befannte ©rambadj'fdje IBert (mo&l ba* befie bei gen. domponifien),

in meinem grl. $er* aul ttrimmitfebau (Älcefte), fomie bie rfi$m*

lidtft befannten $erren ©Ungar unb Xrautermann (anÄgejei^nct

al« „Äboent* unb „©ote") bie Soli übernommen Ratten, tarn in

mörbigfter Seife &U <$e$lr. 3n beiben Serfen seigte ber <Qor,

bajs auf Sdjulung .ber Stimmen, oerftänbnifeooffen Vortrag, gute

unb beutlicbe Xertau*fprad)e feiten« be* Dirigenten Diel gleifc ber*

wenbet morben mar.

©on a capella-Sadjen tarnen jum Vortrag: ©egar, Salblicb;

8et)fer , „3n ber genjnatöt*; Stlcber, „Da* Sieben bringt grofc

greub" unb „Unb fdjau id) $er\

$a* Salblieb oon $cgar reirjt fid> ben oortreffltcben Com«
pofttionen be* ßfiridfter ätöeiRer* mfirbig an. Die greube an ber

Statur in tyren oerfefttebenen Stabicn, Ijeroorgerufen bar* ben

©edtfel ber 3a&re*jeiten, ftnbet barin ben mnfltalif* - treffenbften

Hu*bruet Der (tyor „3n ber Senjnadjt" ififjt erlernten, bafs ber

(Eomponift erft nad> forgfältiger Aufbringung be* Xcrte* ba* bem
Siebter ftacbempfunbene in felbft&nbiger Seife mufttatifeft |u fle-

ftalten bemüht mar. Die Sebnfudjt nad) bem Senj, bann ba«

©raufen ber gröljlfng«fturme felbft, fomie bie mieber ermaebte greube

am Seben unb an ber fflatur braute er in bie entfpredjenbe mnft»

falifdje gorm, fo ba% bal Sieb, von ber gribericiana treffti$ (wie

awfc bie beiben Sildjer'fcben ©olf«lieber) ejeeutiert, reiben ©cifall

anb.

9ta6*efctt*6, 27. Dctober.

Stabt«X$eater. „3** unb 3immeraann" oon Sorfcing.

Die Äuffö&rung oon SorJtng,l betanntcr Oper am Dienfiag «benb

erhielte einen ganj bebeutenben (Srfolg. Der gar mürbe bureb ^errn

SBttjeX ber ©nglänber bureb ©errn 8e(mler treffenb oerfdrpert.

$err ©ebri* al* Bürgermeister mar ftoebbebeutfam. ttr foieft fo

broDig, er löfet fteft fo pfiffig ein 9c&«^en brefcen, ba| felbft bem
blafirteften S»enf(ben bie Sa^luft anfommt Wurtfalif^ be$ertftbte

©err ©ebri<b bie 9toHe ooHenb*. Die Direction lag in ben $&nben
be* ©errn (Sapeflmeifter Sauer, melcfter feine Aufgabe anerfennen«-

mert^ burdjfü^rte. 3m I. «et (Waria'6 «rie) ^atte ba« Orcftefter

etma* nachgeben müffeiu Die (S^dre gelten fi$ bur(btoeg gut.

fterr 2Bu*4( braute mieber einen fet)r guten 3aren, au« beffen

fitebern mir befonberl ba« f^arf r^t|mifirte C-dur-Sieb bei I. «ctel

unb bann bal febbne 3arenlieb ^eroor^eben. Da* $aar ber §ärt-

«cben, eiferffiebtigen, MmoQenben unb neefenben beliebten mar mit

grl. ?a<bmann unb $errtt (Ellbacb fe^r gut befejt. Kud) bal

©ejtett gelang feftr gut. $m SKeinfe mar ebenfatt* fer)r glücfli*

bUponirt unb erhielt mit bem 9flänbrif(ben aRäbtben
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bielen ©eifatt.

»ÖSnfel unb «retel* oon ©umperbinf. 0m greitag «benb
ging bal SWärc&enfpfel „^Snfel unb öretel* in Scene. Die ©e-
fejung ber Stollen mar in biefem Safere eine faft burdjtoeg neue;

nur $err (Engelmanti unb grl. Sa^mann featten ir)re ^artieen

beibehalten. Seiber featte grl. Sacftmann mit t>erf4iebenen Ruften*

reiben §u fömpfen, moburdfe bal ©retel etmal beeinffufet mürbe.

Dal ©anfel batte grl. SWuggrarer übernommen; bie Äün(ilerin

Qatte bie Partie jebenfaa* lange ni^t mieber ftubiert, benn ^&nfel

mar au^ in mufttalifdjer ©ejie^ung ni^t immer ftd>er. 9lttdfe be-

jfiglidft bei Spiel« muft grl. Äuggraner noeb mandje* Uebettriebene

abftreifen. Der dinfa^ im ftnufper^ftul^en'fBal^er fehlte ganj nnb

ber <gntaauberung*fpru(b muftte im bef^leuntgten Dempo genommen

merben, foHten ni^t größere Differenzen mit bem Dttbefter entfielen,

grl. ©aebermann (atte bie ffiotte ber Änufperfeeje übernommen

unb iferen $art glftnjenb bur^gefftfert. grau ttettig-Bertram

fang bie öertrub, Sanbmänn^en grl. ©d&nell unb XanmÄnnalen

grl. ®(öi darbt. 3m Xraumbilbe (atte man infofern eine be-

a^tenlmert^e unb erfreuliche Äenberung getroffen, alt man $&ufel

unb ©retel Iftnger im Dunfeln fd)lummcrn lieg. Die 3*tofton bei

«ufbämmern« bei Sraumgeftcbte* mürbe babureb mefentlic^ geförbert.

©err Gapettmeifter ©inTelmann birigierte in betannter oorjüg-

licber Seife.

28. Oct. LSogeU'toncert. Dal „erfte
Ä
Concert ber Soge

,g- *•W »«rt>e mit 8i* jt'l „Les pr^ludea" mirffam eröffnet; Ijört

man bo$ biefe* ©er! immer mieber gem. ©on allen füuipt}onif<ben

Dichtungen fmb bie $rälubien bei großen (Slaoiermeiffer* am po*

putärften geworben. .®ai bem Programm mieber bie (SrlSuterungen

beigegeben maren, mar fer)r an^uerlennen. ^>a9 <Soncert*Ord)efter

unter ber guten Seitung be* ©erm g. St auf fmann braebte mit

gemofenter gertigfeit unb (SinmutMgfeit bie f^mpfeonifebe Dicbtung

bal 9Äeifterpnger-©orfpiel bie «fabemifebe geft • Ouoerture oon

©ra^m* am Schlug ju ©eWr, fobafe man in boppelter ©inftc^t

feine greube ftatte. — gür ba« 3ttftrumentalfo(o mar ften Concert*

meifter Olcat Äodj oon feier erfc^tenen, melcben mir febon im

^Xonffinftler-Äerein* all Geiger oon bofeem 9iange bejeidjneu

tonnten unb melier fieb benn auefe al« folc^er oollauf mieber be*

meierte. Die tüä^ttge fcedjnif, bie unentwegte ©ic^erfeeit, bie er*

ftaunlicbe Oelenfigfeit unb Sauberfeit, meldje ftcb im ©ortrage ein*

feiner Partien im ©eetfeooen ;
f<bfn ©iolinconcerte unb bem

»Sntrobuction unb Sionbo" oon ©ieuctempl tunb gab, maebte

feinem Jtdnnen alle ®t)re, mie e« benn au$ oon ben 3uftfrent eferen*

000 anerfannt mürbe. — Die ©efang*foiiftin grSulein (Slifabett)

$a(eit au« ffiie«baben fang bie Arie, w«cb, nur einmal noeb im

Sieben," an« SRoftarf« ^Xitu«". Der Vit ber Äünftlerht tlingt in

ber SWittellage oott unb runb, in ber $5be bagegen niebt fo gut.

Sefr gefatten t)at un« bie ©ortraglart, mit ber grl. $aleit bie

®cfange Oon ©rafeml (2obe«fei)nen), Segmann (ber ßenj ift ge-

tommen) unb ftauffmann (©olffilieb) auÄftattetc. ^)m freunblicbften

(Sinbrud maebte ba* feböne Sieb oon Scbubert „ttuf ben Saffern

)u rtnÖett*# etaro ftarfen unb tiefen bie Arie oon ffltogart unb bie

3ugabe: ein Sieb oon granj. 9htr febabe, bag ©err Organift

©ranbt bie 16telgiguren im ScfeuberNSiebe nlcbt glttden wollten.

8Wc* in Allem fdnnen wir unfer Urtfeeil über bie Sclngerin bafein

jufammenfaffen, bafe fte fldr) na<^ beiben Seiten, im ©ortrag be*

8ierli(ben, garten unb Scbelmifdjen, wie be* bramatif^ leiben*

fd^aftiieben, ben fünftlcrifcr>cn Änforberungen geworfen jcigte.

w©aia||o" oon Seoncaoaflo. ^daoafleria" oon 9Dca«cangni.

Da« (Äapfpicl, weldje* bie italienifc^e ^rimabonna lenma
©ellincioni am Dien*tag abfoloierte, barf mit gug uub 9te^t

al* ein* ber beften gelten. Die Äfinftlerin fang bie Partie ber

9lebba unb Santu^a unb jwar mit grogem fcbaufpielerififien al*

anQ muftfaliföem (Srfolge. Die (Beftalt ber Äfinftlerin bedt ftcb

fomo^l mit ber gigur, bie bem Dieter ber Oper Seoncabatto», al*

aueb mit ber, loelc^e 9Wa*cagni oorgefebwebt fort. ^(Semma ©ellin«

cioni* ift nur flein oon ©eftalt. (Sine grogartige gigur fdjuf bie

Äfinftlerin mit ber Santnjga; wie febön fGilberte fie bie Seene, wo

fte al* oerlorne Xoc^ter an ber X^fir ber Sobnung oon Xurribu*
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Kutter anflopfte. gut biefe bebeutenbe Setflung mutbe bet ftünftletin

raufebenber ©etfatt «u Xbdl. Unfete einfaimtfeben Äeftfte, ootan

Öett ©anfcbmann in be* Rollen bei Santo unb Sutribu festen

i$r beRe« ©ollen unb ftdnnen ein« $ert ©u$4l al« fconlo mar

üorttefflifl. $te Partie bet Sola $atte grt. ©ebtefarbt über*

nommtn unb führte i$re Statte mit metft gutem ©elingen bureb.

grau fBeilig»©etttant gleite unb fang bie ßucia te$t anet»

tennenimertb. 3m „©ajajjo" fang $ett ttotb« bie ©tfoio. $err

ffleicbel nabm ba« ©t&nbcben um etli$e Xöne ju bodj. 2>a«

Dnbefter unter ©intelmann'« Seitung mar febr gut; nnt bem

$arutoittumfpiel bätte man entf (bieben mebr ©orgfait gumenben

muffen. 3n ber Caoallerta lam e« an« *or, al« oerliere bet be«

ttefjenbe „unpebtbate" ©ptelet oottjiänbig bie gübrung mtt bem

Dirigenten. • Richard Lange.

SRfttlgttl, ben 8. gebruar.

„3)te ©ntfübruitg aui bem Serail" utn erften Wale in neuer

Snfcenirung unb Bu«ftattung, aber o$ne bie SRltmfrfung eine«

ber „$errn" ©rucf« ©leiebgepnnten *u bringen, mar entfäieben oon

einem glüeflleberen ©tcrn begünfiigt, al« ber jmeite 5t$etl ber granj

6djitberH$eter. Dr. fflaoul ©alter mar jmar fetne«meg« berjentge

„©elmonte", melcbe $.' Änote barau« &u machen oerftanben $&tte,

allein er fang bafär fo unmoaartgemftb toie man e« nicftt ent-

fdnebener ermatten tonnte. 9ton ja — $etr ©alter b*t bafür audj

feinen »ertrag mieber nm fünf 3abte verlängert erhalten, mäbreub

$. Änote al« armfeliger „$ebtillo", — bemt fftt bfefe« Äünfilet«

ftönnen, ©ifet unb ge$img«ftyigfeit ift e« eine armfelige «olle —
bfu cmmefenben Hamburger ©tabtt&eaterbirector Rolltet berart

fejfette, bafc biefer i§m ben benfbar glftn§enbften ©ngagementSantrag

madjte. $einr. Änote min natürlieb au<b niebt Qiet bleiben, öa«
foDte er auc&l Gntfpreebenb befWftigt mirb et ja niebt unb mer

fann ibra jumutben, bog et feine jungen 3a$re nur fo oetläppete?

SRan bat ^einrieb ©ieganb geben laffen unb in Stubolpb ©djmal-

felb ben benbar uttmägliebften ©rfafc für tyn angenommen, ©ad
mar ba« mieber für ein „0«nttn"l 0m bcfriebtgenbften ift e«, menn

er oon „^ebrfflo" fortgetragen mirb. 3)lc ©preebrofle be« „©affa

Selon" batte «nton gueb« übernommen, — er meife bocb norne^m

ju mtrfen. S)le „«onftanje" gab ©lauca ©iandji mit gar feiner

Stimme unb Diel ftunfi. S)iefe „tonftanfte" mar ebebem eine

Ölanjroffe oon %ti «nna 2)einet f ber nadjmaligeu Gattin unfere«

Sntenbanteiu 0leijenb in @|)iel unb (Kefang mat ba« „Slonbcben"

ber Sbarlotte ©(bloft. ©el* eine frif^e, reine, f)tüt ©tirame,

toeltbe gutt^ nerftftnbige S^ule! $iefe ©ängerin meift immer, ma«

fte mill unb toill nie, ma« fie ni*t fann. Darum fann fte eben

immer mebr unb gebt immer fidjerer ben ©eg, anfmftrt« jum

9hibm! —
3>ie Snfcenirung unb bie ißeuau«ftattung finb au* bei biefet

feinen 3Ro|art*£per muftergiltig. 3m britten «et mirb aueb Äarl

SautenWlftger'« $)re(bfi^ne mieber in ffafprueb genommen, ©a«
Graft $offart feit 92oo. 1892 alle« febon geleiftet bat, ift mabraft

grobartig, unb e« ifl belfere Stanfbarfeit ibn — wo e« not^ t^ut

— aufmerffam 5U machen, al« e« Sanfbarfeit ift ju allem „Sa*

unb „ttmen" ju fagen*.

@« ift ja gemife re^t gut unb f^bn, menn ein SKenf* fi$ be-

ftrebt, mieber gut *u ma^en, ma« er fcblte, allein: menn et ju

oft feblt, fo fann et im (Brunbe genommen bo<^ niebt meftr fo rc$t

gnt ma<bett unb ba« umfete Otto öruef« am «tbenb be« 7. gebruar

febr empfinben. ©ein w(£ib" gehört amar fonft *u feinen befferen

9co0en — non befien rebe i* bei biefem ©ftnger gar ni*t mebr

unb er mat an jenem ©onntag ebenfalls fe$r gut, allein ba«

$nblifum mar noeb nerfiimmt t>on a^t Sagen norber unb liefe ba«

,£emi" ©nitfö «iemlt* merfen. <£« bat eben einfe^en gelernt,

baft, fo oft e« bem ©Anger feine Unge—mütyüdjkit t^t^ieb, biefet

ftet« t>$n neuem unb imrnet mebt auf bie attgemeine ^ac^fiebt

fünbigte. 0o fanb fein „Cib" aügemetne Hnerfennung, aber bfefe

btfttfte fi<b bie»mal niebt butdj öffentlichen fleifaff, fonbetn mebt

bntcb gegenfeitige «n«fpra(be mü^venb bet ftaufen an«, dine

mnnberbate „fcbtmene" »at W. Xernina, einen f3nigfi(ben ,^fdnig"

bot $einri4 Sogt „Sityn «aloo" fanb in Bictot Jttöyfet einen

eifrigen, aber noeb immet niebt fettigen Vertreter unb ber „«loat

grranea" tton SKtj SWtforeb trat bfer aSytbeftbeiben in ben ©intet^

gtunb« —
3)et Compouift bet Oper mat ein fteffe be« betfi^mten 3Äalet«

$etet fcotneliu«, beffen gtoftattige« „Süngfte« <Beti(bt" bie 8ubmig*

firebe in 3Kün*en fdhnüdft. 3)et Weffe, ndllig gleiten tarnen« mit

»

bem Ontel, bat auf bet Jöütjne niemal« jene Änerfennung erfahren,

meiere iftm boeb mo(( gebührt b^ben mürbe. $ahn unb mann er*

f&W bet „Barbier non ©agbab'' no<b eine Äufföljrttng, allein bie

oon (Sbuarb ßaffen fertig gefteüte Oper „Ghutldb" mürbe — meine«

©iffen« mentgften« — aneb bier noc^ nie aufgef&brt.

Bmei Hbenbe nacb bem Sorneliu«
f

f(ben ,,«ib" — alfo Sienftag

9. gebt.— bbrten mit ben SKe^etbeerfcben „9rop(et <f

r ba« mag ffltan-

(bem fonberbat bfinfen. Allein SRetyerbeer mirb immet boHe ^ftufet

macben, benn et fotgt, bafs bie gefammte ^beaterleitnng au$ ib«

ftraft unb ginbigfeit aufbietet, um etma« für ba« «uge ju bieten.

3)a« ©41ittf(bttbbaaet
M

^atte au<b biefimal mieber Diele Knmefenbe

befonbet« gelodtt, ma« ein unbemuftte« gugeftäubnifj für ben um-

faffenben Sergriff be« ©otte« „tRufit" mar. Unb mer bei einen

©aOet e« bet WUn mettb ftnbet, richtig Oba^t ju geben, ber fann

feftr leiebt bie „mufifalif^ ©eborenen" ton ben burebau« Unmfifa^

Ufcben untetfebeiben. (Eine j. 9. Gaben mit untet unferem ^of-

ballet, bie mürbe noeb auf bet fugelrunbeften ftugel ©den tanjen,

auf einem $ufeenb e^ter ©m))rnatenpi(be &u böten fein unb feinen

SCact b^ben, felbft bann, menn efi für jeben anberen ©terblicben

unmdglicb w&te, aufeet £act ju tommen. »on bet altgrieebifeben

„©bmnaftif bat fte feine abmutg, benn biefe bN fe^r mit ber

SKufif jufammen. „Sinbet'' mirb bie Onal be« Unblitf«, menn
biefe ©alleteufe mebr im binterften ©intetgtunb bef(bftftigt mirb,

glei^mie gemiffe feceffionif^e ©übet immer ftydner finb, je meiter

man uon i^nen fort ift; fte^t man fle gat ni<bt mebt, bann finb pe

am aUetfcbonften. —
©einrieb »ogl1

« w3o^ann oon Serben" mat muftetgiltig, mie

»fle« ma« oon biefem gemtffen&afteften unb eebteflen allet ftünftlet

tommt. 2>te „gibe«" bet ©manuela gfrant mat gut, abet aueb

niebt« weitet, ©ine „gibe«" glei* Xbetefe »ogl ift ba« niebt. SRit

gtau ©ogl lebte, litt unb btbtt man eben. $auline ©ebdOet al«

^©ettba" bot in ©piel unb ©efang iftr öefte«; unb neben bem
praebtöoUcn ©ar^ton X^eobor ©ertram9

«, beffen ^©raf Dbertftal*

glänjenb burcbgefüfrt mat, fiel abetmal« ©eint. Änote auf, melier

feinem w3ona** ben riebtigen ©ertj unb bie riebtige ©ebeutung ju

geben mubte. Stuf £b"bor ©ertram unb ©einr. Änote bat baber

ba« leibet fonft fe^r richtige ©ort feine ttnmenbung: „$)lt 3ungen

merben niemal« mebr al« ©tümper einem ©ogl gegenüber41
. (Sin

$err meiner Umgebung äußerte ba«. 3a, ber junge S^aebmucb«

meint immet: fingen unb fingen fei ganj baffelbe. 3)a« man uu-

unterbroe^en lernen unb ben inneren mie ben äufteren SRenfeben

bureb att bie ftunft bet ©Übung auf bie erbabene ©tnfadfteit ber

Statur jurüeffübren muß — baran benfen fie niebt, bie 3ungen. —
„äRufif rauft in $altung, ©ang unb jeber ©emegung ju beobachten

fein, menn fie al« ba« mirfen foH, ma« pe in ber X^at ift: al« bie

bebrfte unb ^eiligfte aller ftünfte.

Paula (Margarete) Beber-München.

3n bem erften 3Rupfberein«coneert, ba« am 16. October ftatt-

fanb, famen jmei ftammermurtfcompoptioncn ber flafpfeben ^eriobe

in ibrer gangen ©gdnQeit unb au«übenben STOacbt auf bie ©emütber

ber gu^brer gut Vuffübtung. ©« maren bie Outntctte in ©««bnr
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für Oboe, (Etorinette, gagott, $orn unb (Slabier Don SWojort unb

Äectboben, au«gcffibrt bon ben $errcn bittet, ©d&rnibt, $. Sänge,

6. ©djmibt unb i. JtreUwifc, ftammermupfer in 3)re«ben unb

aKupfbireftor »ollbarbt $tcr. Senaten beibe ffierfc ba« feltene

©enic i^rer ©djflpfer, ba« Streben na$ einem f)tymm ©ttl unb

einer tnbibibueflen fcuffaffung, fo* ift e« aber mebr bie lodenbe

Änmutb ber Jtlangfarben, bie entgüdenbe (armoni(d)e ©tbflnljcit,

meldje bie boHe ©ürbtgung, ben edjten ©enufe biefer ©erfe fo

wefentlidj erletdfteru. 2>ie Ausführung beiber Xonfdjöpfungen ging

nmfter&aft bon ftatten unb ber ©eifafl war ein äu&crfi lebhafter.

t
$tufjer biefen €ompopttonen gelangten burdj ben bon einigen $erren

unterftüfcten 3Rarienfircbend)or oier fcblid)te, einfädle Sieber, beren

Sejte tbcilweife aflerbing« nidjt redft für Knaben fo jarten alter«

geeignet erfdjetnen, gut nüancirt unb bei faß reiner Sntonation

Sunt Vortrag.

3n bem aweiten, am 6. ftobember oeranfialteten, äRupfoerein«*

concert batte ba* $ublifum bie feltene unb bobe gfreube, bie emi-

nenten Seiftungen ber ffönigl. preu{$. fcofopernfängeun, tjrau ©milie

$erjog aus öerlin, *u bemunbern. 2>icfelbe fang bie Arie „SWarteru

afler ttrt" bon STOojart, fowie Sieber am glügel oon ©eetbooen,

(^djumann, 3RenbeI«fobn, Äofc, Wieb. ©traufi, $orn mit oottenbeter

fiunftfertigfeit, tabellofer SReinfjcit unb fiimmungSoottften Vortrag,

wobei i$ nur bebauere, erwftbnen ju muffen, bog einzelne fdjarf

gebilbete Xdne unb ju bft«Pfl«* £remoliren ben feltenen ©enufe

tbeilmeife beeuitrfttbtigtcn. $on Drdjeftawcrfen gelangten jur Auf*

ffifjrung bie präd&tige ©«-bur-©i)inpbonie bon ÜRojart, bie ©«beim
©offmann einen „©djmanengefang" nennt, ferner $wei ©erfe oon

©rieg „©erawunben" unb „SrübHng" für @trctdjor$efier unb enb*

lid) bie Concert» Ouoerture oon €b«nibini, inftrumentirt Don §fr.

©rfifcmadjer, bie alle gut unb oornebm unter ©errn Soltyarbt'ft

Seitung audgefü^rt mürben.

©inen erbeten SReia übte ba« britte 2Rufifoerein«concert, ba«

am 4. 3)ejember pattfanb, infofern aus, a(« in biefem eine fünf-

fähige ©tynpljonie in $»mofl Don ©eorg ©öblcr au« 3midau (wobl

fpeciell ©d)üler oon Sßiutti!) jur Aufführung gelangte, ftadj Seite

ber gönn wie be« Snbalte« bewegt pdj ber (Somponift jicmliä) frei

unb infofem febr felbftftünbig unb originell, aber baburdj fdjeint

mir aua} bie ftrenge, reine ft)mp$onifdie gorm nidjt oöllig geroabrt

gu fein. 5)ic mupfalifäjen ©ebanfen, an pd) nobel erfunben, pnb

mebr tiefernfter Statur, bie einzelnen ©äfre, entgalten Diel reijtooHe,

melobifcbe ©enbungen, padfenbe unb liebliche ^armonifa^e ©eftaltungen,

bie Orcbeftration ift mebrfad) öugerft effectoott; gemährt aber au$
rcia^c «bmea^felung, nur tritt babureb eine fübtbare Ungteta^artig»

feit in ber Stimmung ein, äfjnlid) »ic in ber freien $§antafie.

$er Componift leitete fein ©erf feibft mit bö*fter örabour unb

braebte e« ju »orjüglitber ©eltung. &iW& impofante fompbonifebe

3)idfttung „Les Pr^Iudes" gelangte unter ber Seitung be8 ©errn

üWupfbirecter SBoflbarbt moblgelungen ju ©e^ör. Wlit au«gefua^*

teftem mupfalifcbcn SSerftänbnife, feltenfter ©efüblSinnigfeit unb

tabellofer 2e4nil trug al* ©aft befi Kbenb« ©err ©iffij ©urmefter

be« SSiolinconcert 92r. 7 bon 2. @pobr unb fyäter noa) eine Slrie

oon SBatb unb eine ^aganini'f^e (Sompofhton mit Variationen oor,

worauf ber ßünplcr burd) ftürmif^en (Beifall geehrt mürbe.

3»eier Vocalconcerte böbe i$ nod) furg p gebenfen, oon

benen ba« erfte am 80. Dctober im ®eutf(ben Äaifcr abgehalten

würbe, eröffnet würbe badfelbe mit ber Ouoerturc ^aJtecreSftille

unb glürflidje gabrt" Don 2ßcnbeI«fobn f bie unter Seitung be« SRupt-

btrector« 9tod)licb febwungboü unb woblbefriebtgenb jur ttuftfübrung

fam. hierauf trug ber Sebrergefangoerein ben SWännercbor wSanb*

erfennung 4
* bon ©rieg wirffamft oor, wobei bie 6oli« ©err ©uftao

Äraufee au« Scipjig mit flangooQem ©timmorgan unb. ftilooUem

^lufebrud ju ©cbör bradjte. S^acb bem wobfgelungenen Vortrag ber

Shie ^©ic nabte mir ber ©Plummer" bon ©eber bureb Sri. ©djramde

au« »erlin gelangte fcbliefclidj ba« »ru^'fa^e befannte ©erf »Srilbjof*

bureb benfelben Verein ftimmung«oofl unb in jeber ©ejiebung oor-

treffti* unter ^errn VoHbarbt'« Seitung jur Hu«fü§rung. S)ie ©olo-

nummern würben bon grL ©ebramde unb $errn Äraufe mit er*

greifenben 3lu«brud wiebergegeben.

Sonntag, ben 82. 9taoember, würbe fat ber SÄarienttrdje Dorn

Äird)en<bor unb bem a capella-Serein ein getftliibei Concert Der-

anftaltft, in weitem ber 187. $falm bon ©. Jhonacb (ein erbauliebe«,

geaalt- unb ftilooüe« ©erf) unb JRob. Sä^umann'« bebeutung*oofle

SWeffe mit ibren tiefergreifenben mupfalifa^en ©ebilben auSgcjeidmet

jur Keprobuction gelangten.

3m Sbwter p"b bl«ber nur eine Slnjobl Operetten §ur «uf.

fübrung gelangt, wöbet $err S)irector Äoebfe ba« öefte bot, wa«

in .feinen Äräften ftanb. 34 bebalte mir bor, fpüter auf biefe«

Äunftinftitut noeb einmal unb etwa« au«füf)rtidjer beriebtenb ju

fommen, oorläupg feien nur bie beften ©efangeftlrüfte erwähnt, b<*

ftebenb in ben tarnen Storano, fforab, foirier, ben Ferren Stocblt,

©aberfelber, ©protte, Sacob^. B. Frenzel.

Feuilleton.
JJerfonalnadjri^teti.

*—* Dr. 3obanne« ©ra^m« in ©ien ftarb ©onnabenb ben

8. «pril. «efrolog folgt.
*—* gräulein Suifc SKeiftlinger oon ber beutfdien Sari Sofa*

Oper in Sonbon, lieg am 26. SWär^ ^örünnbilbc* (©alfüre) folgen.

$er ©rfolg in beiben SRoüen war febr ungtetdjm&iig; w&brenb fit

in Ortrub in 3>arfteflung unb ©efang rcdjt 9nerfennen«wertbe« feiftete
,

lieg b«r Ättffaffung unb 3)urdjfübrung eben fooicl ju wünfa^en
übrig, toit ibre nur in matte garben getaufte gefanglicbe Seiftung.

3m übrigen befifct grl. SWeigünger neben einer eblen äu&eren gr
febeinung unb fcbauftoiclerifdjen Begabung eine gute fiimmlidje

©cbulung unb oorgügliaie Xe^tau«fpra4e.
*—* 3« feiner SBaterftabt ©todbolm ftarb foeben, um ben

12. ÜRärj 1897, ber ©elbentenor Seonarb Sabatt, ber oorbem al«

äRitglieb be« $oftbeater« in ®re«bert, banacb al« erfter Qelbentenor
ber ©iener $ofoper febr befannt unb gefaiä^t war. Sabatt , ber

aua^ in Stuttgart fdjon aufgetreten ift, jog fta^ Dor etwa itfn
3abren in'« $rioatleben jurud. <£i erreiebte ein Alter oon etma

60 3*bren.
*—* Äönig Albert bat genebmigt, bag ber in ©aebfen ftaat«*

an gehörige 5)irector be« ©tabtt&eater« in Äöln, 3uliu« ©ofmami,
ben ibn oom $rinjregenten bon Sägern oerliebenen Scrbienftorben
bom b«Hgen SRiajael oierter Klaffe annehme unb trage.

*—* SRflndjen. <Brofcffor 3»aj 3enger, Componift unb Scbrer

an ber Äcabemie ber Sonfunft ift wegen anbauernber ftrftntitd)teit

in ten ftubeftanb getreten.

öermir^teö.
*—* Seipjig, 20. SWärj 1897. SKitt^eifungen be« SHTgemeuten

3)eutf(ben SKufifoerein«. @efanntmacbung be« «ffgemetnen ©eut*

feben SWufifoerein«. 3m «nfal|lu§ an unfere SRittbeilung 9ir. 16

oom 25. 3uli 1896 geben wir ben SWitgliebern unb greunben be«

herein« bi«rburcb oorläupg unter SSorbefjalt weiterer au«fübrii*er

3RittbeiIungen nocbmal« befannt, bajs bit bie«}äbrige Xonfünftier*

SSerfammlung ju SÄannbeim in ben Xagen bom 27. SWai bi« sunt

1. 3uni ftattpnben foll. @« werben — auger einer oom 3»ann-
beimer ©onferoatorium bargebotenen SRatinäe, in wefeber au«f4IieB-

H4 ©erfc oon 3- Brabm« gur Auffübrung fommen foüen, fed}«

Concerte, brei für Dra^efter, Cbor unb ©olomitwirfung, brei für

Äammermupf ftattpnben. 9Jon auf^ufübrenben ©erfen nennen wir

oorläupg $. SBerlioj, Selio; g. Si«jt f
S)ante-©^mpbonie nnb

Concerto path&ique-, 8t. ©trauj, wAlfo fpracb 8aratbuftra*;
o. ^ejntcet, Suftfpielouoerture unb ftequicm; Vincent bf3nb^, ©om-
Päonie (sur des thgmefi montagnarebs)^ g. ©eingartner, 2)ie ©e-

plbe ber ©eligen, f^mpbonifefte 2)i4tung; %. Älugbarbt, ©trcia>

fejtett; 9». Äa^n, ©onate für SBioline unb (Slaoicr; 3. »raf)m3,

»ier emfte ©cfänge; g. ©teinbad) (TOeiningen), 9. Wtter, «. fiinb*

ner, Sieber; (£. $roba«fa (©ien) Kantate 2C. 2c. 3)te TOtwirfung
ift auger ben bortigen beimifa^cn Äünftlern bi« je^t bon gräulein
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$. 9Ntter, au« SRüncben, fowie ben Ferren Dr. geli| Jtrau* (©ien),
Dr. g. ©flüner (SReininaen), g. ©ufoni (glorenj), «. ^etfdjnifoff

(*Wo*fau), ©b. fidler (Sari*), fowie ben OuartettDereintgungen
ftofd (©tcn) unb ©dmfrer (SRannbeim) freunblidrft augefagt; Änbere
freien nod) au*. Hl« Dirigenten werben bie ©erren ©apcümeiftcr
©. D. Äejntcef, g. ßanger, g. ©cingartner, ©ofeapeflmeifter

SR. ©traug, ©incent b'Snbb unb <L $roba*fa mitmirfen. ®q*
Orcbefter befielt ou« ber bureb Wilglieber be* Daraiftäbter $of*
orcbefter* unb ber SRainjcr päbtifdjcn ©apette Derft&rften ©apelie
be« $of- unb 9fcationaU£beater* in 3/iannbeim, womit pd) bie gabl
ber Äuffü&renben auf etwa 80 belaufen bürfte. Der jablreicbe

gefttöor wirb jufammengefefct au* oerfdjtebenen 9Rannbetmer Vereinen.

Hm ©orabenb ber Xonffinftler-©erfantmlung, SRittwod) ben 26. 3Rai,

wirb bie 3ntenban$ be* SWannbeimer $of- unb ©tabttbeater* bie

neue Oper ©ernot Don Sugcn b'Äibert unb am ©djluffe be* gefte*

bie Oper ©enepu* Don gelij ©cingartner, oetbe unter ßeituna ber

(Sowponiften, jur Äup^rung bringen, moju ben SRitgliebern freier

©intritt jepdjert ift, wenn biefelben P<b bi* junt 12. 3Rai bieferbalb
bei ber S^eater*3ntenbanj anmelben. Die Änmelbungen jur X^eil-

nabme an ber Xonfünftler»©erfammlung baben (mit ber ©cjeidmung
„Hngelegenbeii be* Allgemeinen Deutfibcn äRupfoerein*") bei ber

ginna öreitfopf & fcärtel in Seidig ju erfolgen. ©ir bitten

biefe Änmelbungen fo ftritig al* möglich . fp8teften* jum 12. SRai
bewirten *u wollen, erlauben und aber jefct febon bie ©ttte, etwa
nacb erfolgter Hnmelbung eintretenbe ©ebinberungen ebenfo oortjer

burd> $oftfarte ober £e(ea,ramm anzeigen, al* bie beabpdjtigte

©etbeilfgung. Sabrau* jahrein pnb in golge be* Unterlaffen*
biefer ©enad>ri<btigung ©fntritt«farten 2C tagelang auf bem ©ureau
ber ©erfammlung aurüdgebaltcn worben, bie anberwett gute ©er*
wenbung hätten finben tdnuen. diejenigen äRitglieber , welche pcb
greiquartier ober ©obnung im $6tcl ober in ^rioatbäufern *u
fiebern wünfeben, wollen pdj bieferbalb bi*. gum erften 3Rai an ben

gefd)äfi«fübrenben ttmtfcbufs für ba* Wuftffeft in äWannbeim j. ©.
be« $erra ©firgermeifter SRartin bafelbft wenben. ©egen ©ifenbabn-
fabrt-©ergünftigungen finb noA ©erbanblungen im ©ange. Die
SWitglieber be« Allgemeinen Deutfdjcn SWufifoercin* werben bringenb
erfuebt, t&re 2Ritgliebflfarten mitzubringen. Stuf ©runb ber 2Rtt«

glieb*farten ift ben Stbcilnebmern ber EonfünftierDerfammlung ber

freie ©efud) ber oerfdtfebenen SRufeen unb Sammlungen u. f. w.
gewährt. 2)a« Directortum be« Allgemeinen Deutf^en tfRupfoerein«.

*—* 91u« SWabrib wirb und Dom 25. 2»ärj gefebrteben:

©eneraimufitbirector grif ©teinba* au« 3J?einingen bat innerhalb

ber legten 14 Sage blcr fea^« (Soncerte mit bwoorragenbem Erfolge
gegeben. 3n*befonbere ba« ©djlufjconcert am 22. a»ftrj braute
©ertn ^teinbad) wieberbolt begeifterte Ooationen feine« Äubttorium*
ein. Die SKabriber treffe beftfittgt btefen (Srfolg be« Dirigenten,

inbem fte bie au*peieidjnete 3nterpretation ber jur Äuffübrung ge-

langten ©erte ruftmt. Die Äönigin-lRegentin wohnte mebreren
Conccrten bei unb oerlteb ^errn ©teinbaä^ nacb einer raufifaufaßen

SoWe, in welker biefelbe mehrere (£iaoieroortrftge auÄfü^rte, einen

boben fpanifdjcn Orben.
*—* Da« ?rei«au*fd)reiben be« SWupfDcrlagcfi 33. ©ebeit^auer

in ©erlin für melobtöfe unb bequem fpielbare SWufttftude ift nun
entfdjieben worben. Da« $rei«ricbter«£oaegium, beftebenb au« ben
$erren Wufifgelebrten ©üb. Dappcrt, eapeflmeiftcr SRidjarb Dbiele

unb (Componiften SRay ©agner, ertbetlte bie au*gefe(jten greife

folgenben (Sompofitionen : ^Ültbeutfdjer geft*Warf4Ä oon ©runo
©anbelt, ^ftaifeTin «ugufta*©iftoria-9Rarf(b'

/ nou (Sugen @attel-

niair, „fyimattyStitb" für 1 ©jngftimme ' mit $tano oon (Sbmunb
Äübn, ^^ein ^erj ift am iRbeine" für 1 ©ingftimme mit $iano
oon ©uftao Jajaru« unb „©unfd?" für 1 ©ingftimme mit $iano
oon S3runo ©anbelt. Die genannten $rei«compofitionen finb fo*

fort im DrucI erfdjienen.
*—* greiburg i. f&. ©oncert ^um SBeften be« Diaconiffen-

baufe«. ©err SRufifbirector ©emer b^tte ein fünftlerifcbe« Programm
jufammengeftellt unb er, bem Wir aU Orgeloirtuofen fd»on oft

laufeben burften, jeigte nun aueb, wie $or&ügÜ<be* er al« Dirigent

Ietfict. Der (Singang«cbor a capella (tf
Sei mir gegrüfet, o fülle

©oebe") oon ©egar ift eine ernftfeierli&e (Jompofttion mit tief*

gebenber Dejtfcbilbcrung; bedgletcben pnb bie Äböte a capella:

w6bnft lag in 2obe«banben" oon 3. @. ©acb unb „3* Wet£, bag
mein (grlöfer lebt" uon 3. 3Htcbael S3acb, ©erfe oon eebter tireblicber

©tileinbeit. ©Smmtlicbe ttböre tarnen mit ©timmgleicb^eit, 9lein-

beit unb guter ÄuÄfpradje ju ®ebör. Der ad hoc gebilbete ^ox
oerbient oofle* ?ob. $ö4ft oortbeilbaft betannt au* einem (Soncert

in ber Sbriftu*Hrcbe ift un* grau Slnna Sßierorbt'^elbing au«
Äarl«rube. gür Oratorien unb geiftlicbe ßieber befift ibre @timme
©eiebbeit unb gülle; befonber« gilt bie« oon ber SKittellage. ^>a

Hingt itjr Organ ungemein warm. Sluffaffung unb 9tu«fpracbe be-

|eugen ibr ernfte« @tubium. ©ie fang ba* $affion«Iieb oou

$b- <Sm. 8a<b unb w©ift bu bei mir" oon 3. @eb. öaeb- SRit

beiben Wummern erhielte pe etne tiefe ©irtung. 3n gleid&er ©eife

erhielte ttoncertfänger unb ©efanglebrer ^err »Ibert lieber mil bem
ooiienbet febdnen ©ortrage ber «rie: w(£« ift genug" au« »tenbel«-

fobn'« „miai" burebfebiagenben (Srfolg. Seber 2on r bem ©orte
angepaßt, Mar unb burdiftebiig, fam ju reebter ©irfung. (Sble

©ocalifttion unb tabellofe guefpradje, — oa« bleibt anjuerfennen! —
$err Wuftfbireetor ©emer bewie« auf« ffleue , welcben Sauber ber

Snftrumente Äönigin ausüben fann. Eon feinen ©ortrügen : Kicer-

care oon $aleftrina, ©onatina au« einer (Kantate oott 3- @- ©a*,
bie afle*2ob oerbienen; nennen wir in«befonbere ben legten: Ein-

leitung ju ©raun1

« „Zok 3efu* für Orgel oon tt. ©effe. 2Wit

biefer @d»lu&nummcr würbe bie $affton«mufit oon ©. @(bü| : »Die
geben ©orte 3efu «brifii am Äreuj" ftimmung«ooH eingeleitet,

©efonber« febön wirft ba« «u«Mingen biefe* ©afec* in bem in

ftgurirter gorm bebanbelten (Jboral: „D ^aupt ooll ©lut unb ©un*
oen". $ter fuebte $err ©emer beroortretenbe SWÜngel unb ©cbwäcben
ber Orgel ju Derbeden, tbeil« burtb eigenartige 3Rif*ung ber

töegifier, tbeil« burdj pbrafirung«rei«be« @piel. 3m gortifftmo

maebte fta) ba« geblen frSftiger unb nobel llingenber Qungenregifter

bemerfbar. Der Orgel fehlte im ©oQfpiel babureb ber ©lanj unb
bie SÄajefiät, ein Mangel, für ben unfer tücbtiger Orgelfflnftler nidjt

oerantwortlia^ gemaebt werben fann. Hu4 ^ ©eblü« tritt öfter*

ftörenb beroor. ©ieüeid)t wirb hierin balb einmal eine Äenbcrung
getroffen. Da« ben ®<blufc bilbenbe $affionfiwerf Don ©. ©d)ü^
Derbient, wie alle Wummern, ba« ungeteiltere 2ob. Der ©Dan«
gelift würbe bur* grau ©ierorbt«$elbing unb bie $artbie be« 3efu
oon fierrn 9. ftieber in einer ©eife wiebergegeben, wie fte ui<bt

feböner unb inniger gebaut werben fann. Die Keinen @o!i ber

@a^ä4er braute ©err ©tammni^ aueb ju cntfpre*enber ©irfung.
Der Gfjor, wie bie Orgelbegleitung bttftu bur^b ©erra Domorganiften
$ofncr muffen lobenb genannt werben.

*—* ©Hingen, 29. äRärj. (Oratorienberein). «m 28. War*
gab ber ^iefige Oratorienoerein ein woblgelungene« $affion«*(Soncert

in ber ©tabtfirä^e unter ber bewährten Seitung bc« §errn

$rofeffor ginf. 911« ©inleitung biente eine oon $erm Seminar*
lebrer Wagel ft$er unb pünftlia) gefpielte fünfftimmige Orgel-$ban*
tafle in ©moü Don ©eb. ©acb. SÄit einer »eibe Don fdjönen

©injelgefängen unb Duetten wedelten ebie, meift altclafftfcbc

Scanner* unb gemtfdjte ©^öre, wela^c mit wobltbuenber Keinfteit,

forgfSltigcr 9u*gleid)ung ber Stimmen unb feiner ©Wattierung jum
©ortrage famen. ©ie f41i^t unb bod) wie ergreifenb ertlangett

ber ©regorlanifdp ©efang w^crr erbarme bia^" unb ber au« bem
16. 3abrbunbert ftammenbe liturgifd»e ©efang wDie ©infe(ung*worte
be« ^eiligen Äbenbmabl«"^ wie eigenartig fd)5n bie ©acb'fa^eu

(Sborüle, wie DorwurfoooH ba« „Improperia* Don ©ernabei, wie
er^ebenb bie beiben Ofterdjörc Don ©reu unbÄlein! ^err Soncert-

fanger Äurt ©o*e au« ©ro«Iau r berjeit in Stuttgart, trug 2 ftrien

für öaft mit fräftiger ©tirnme oor, bo(b tbetiweife ettoa^ unRajer,

unb grau $rof. ginf erfreute mit 2 geiftlidjen ßiebem für ©opran:

w©eeie, geb' nad) ©olgatba" Don ty. ginf unb »3efu« neigt fein

©aupt" oon granf. ©eitere ©erbienfte erwarben fid) bie grl. Nägele
unb ©aug, wela^e 2 Duette für ©opran uub 31t in anfpredjenber

©eife Kum ©ortrag brauten. Die ©egleitungen ber Äbörc (atte

$err ftagel, bie ber ©oli unb Duette $err $rof. ginf übernommen.
*—* ©erlin. 3n einer Dom 9. 2Rärj batirten ©erliner Sbronif

ber „gfft. Qtg." nimmt e« ft* aer Xbeaterfritifer $tn Dr. fterr

im ttnfcblug an bie ©efpredfcung ber «ngelegenbeit ßiebiing berau«,

mit allgemeinen ©erbüa^tigungen bie ©b" ber ©erliner SRuftf-

re^enfenten anzugreifen, ©r nennt bie Dbeatcrfritif in ©eriin un«

befteeblid), will bie Unbefted)lid)feit ber SÄuptfritif aber nur „Im
©ro&en unb ©an^en" gelten laffen. ©r bebauptet: „©* giebt tytt

$erfonen, benen alle SKuftfer offen nadtfagen, bag fie gegen baar
mit ftd» reben laffen". Unb Weiter behauptet er: „Der ©djreiber

biefer Rtiltn fprad) neultcb mit einem fiünftler über einen biefer

ftweifelbaften 9te^enfenten. Der Äünftlcr fdjwor ©lein unb ©ein,

bog ber Äerl ©elb nebme". Die Unteraeidmeten weifen e* weit

Don ft4, bog fie oon Derartigen ©efdmlbigungen getroffen werben
tonnten, ©et Uneingeweibten aber, bie weber $errn Dr. Äerr, noeb

bie ©erliner SKupfrefereriten nacb ibrer moralifien Oualität ju be-

urtbeilen oermögen , fönnte bod) jeber ©tnjelne ber Sefcteren bura^

bie unbefttmmt gebaltenen Änfdjulbigungen in falfdjen ©erbaut
geratben. Die Unterjetdjneten fönnen baber nur ibr ©ebauern
barüber audfprea^en, bafs bie „g. ß." ftä^ jur ©erbreituug Der 2ln*

griffe bffgegeben bat. ©ie forbern ben £b*aterfritifer $err auf,

tarnen ju nennen, wibrigenfaH« Pe feine ©rjäblung Don bem
„Stein unb ©ein {«wörenben Äünftler" für eine fiüge, ibn felbft

al« ©erfaffer ber beregten ©erliner Gbronif für einen ©erleumbev
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erflären. SBtI&ehn ©fanf (Sägl. Kunbfcbau). 91. öud (Hamburger
(Jorrefp.), (56—i (©ed. ©arf.-ijtg.), Otcar ®id>berp (SBerl. ©orfen-
(Jour.), $ou! (Srtel («Hg. 2RuTtial. Kunbfd)), K gf (Korbb. Äüg.
3eitung), Otto Slörö&eim (New York Musical Courier), «. ®ött-
mann (wund), Keuefte Kadjricbten) , o. © (Korbb. SO», 8eitunp),

©enno fcortoifr GM*, ftöln. 8ifl), grife ©oljcr c©taQtdb.-3eitung),
8. Äirfcb (©et!. ©örf.*«our.). ©übclm Watte (Mg. Wurtf-fleitung),

$. o. flofe (Äreujjtg.), $rof. Xbeobor Äraufe (Kci<b*b.), Dr. *arl
flreb« (©off. 8tß.), <L Sangelütje (©erl. gremb.-©!.), Otto Se&mann
(Mg. MuRf^tg.), Sofef 2emin*fi (©cd. gtg., greif. ätg.), War
l'ötocngarb (©ed. $erolb, ©erL »örf.-3tg.), War. Warfcbatt (©off.

Biß., Seit am 2Rontag), Hb. 3Kot)r (8olf«-3eitung) , ©aul Woo*
(©ed. Keuft. Ka<*., Wund), «flg. gtg., ©reSl. Big., Kbein-SBeftf.

3eitung), j>einrid> Keumann (©ed. Sägeblatt), ßugenio o. $iiani
(d^arlottenburger 3tg., «Reue 3eitfdjrift für Wufif), Bubmig Kenner
(©ed. 3tg.)» Ö. & Xauberi (*ofl), $rof. ^einri« Urban (©off.
8tg.), Dr. $etitd4 SBefti (Säg!. Kunbfdjau).

ftrUtfdjer Aiijuö**.

©pt<$, @rnfl ©e<$3 ß^aracterftfidfe für bie Sugenb. gür
gtoei Colinen unb Panoforte. Dp. 50. Seipjig,

6. g. Äa&nt SRad&folger.

SDiefe fei« «aracterftücfe: Kr. 1. Kleine (Srj&blung. Kr. 2.

S)ie $arabe. Kr. 3. ftomanie. Kr. 4. ©cberao. Kr. 5. (Bang jur
Äircbe. Kr. 6. ©olpbentanj ftnb in ber£t)at fe$r amedentfpredjenb;

einfad), moblfltngenb unb tedutifd) nic^t feiner, greilid) werben
Anfänger einige Wütje aufmenben muffen, ©efonber« hervorheben
miWen mir bie ftomange, ba« ©djerjo unb oor «dem ben ©Ijlpben-
tanj, meld) Unterer trofc fetner bemeglicben giguren tcdjnifd) nid)t

febmer, mufifalifd) aber oon burebau« guter ©irfung ift. 3m
©djerao ©eite 10, ©trftem 3 mufs in ber ttlaoierbeglcltung f, nidjt

fis fteften. ®ir tonnen biefe* ©eft nur empfehlen, inbem mir nodj

binjufügen, bajj bie (Jlaoierbegleitung ©cbmterigteiten nidjt bietet.

Süfano, granf. Quatre Pifeces pour Piano. No. 1.

Romance. No. 2. Petite Valse. No. 3. Canon.
No. 4. Elegie. Dp. 2. Seipjig unb 3ürü$, ©ebr.

§ug & €o.

$ie Komanje ift ein äu&erfi moblHingenbe«, gebaltreicbe« ©tücf,

ttäfjrcnb ber jierlta^e deine ©aljcr febr oortbeübaft mirtt- S)cr

Kanon (in ber Octaoe) unb bie Plegie jinb g(ei4falld gut gelungen,

obfdjon bie ©armoniecn ber lederen (Sompofttion etma* gefugt ftnb.

93etter
r ^etmann. Sie erßen 3RufttftacI$en für Anfänger

im ElaDicrfpieL Sleun melobif^e, infiructiüc unb
progrefftüe $ortrag«jlü<fe. Scipiig, 6ommiffion«öcrIag

toon gr. ^ofmeifter.

3)aJ biefe Sammlung am föniglidjen (Sonfertoatorium für SKufif

SU 5)re8ben eingeführt ift, fpridjt fdjon für tbren SBertb unb t^re

3merfmä6igfeit. ©on biefen ©türfen/Kr. 1. Uebungdftütf. Kr. 2
Kleine ©tubic. Kr. 3. äHelobte. Kl. 4. ©eibnad»t*lieb. Kr. 5.

Iräaediebcöen. Kr. 6. ©eburt8licb. Kr. 7. ©djmerer «bfebieb.

Kr. 8. Siegcnlfeb. Kr. 9. ftinberfeftmarfdi) ftnb befonber* Kr. 5,

7, 8 unb 9 fiu&erft glüdlid) coneipirt, leid)t unb bod) bie übliebe

Sangmeilid)feit fonftiger Äinberftüde umge^enb. (Slamedeljrcrn fei

t>aQ $eft angelegentli^ft empfohlen.

8tabe
f Sßil^eluu gtüei Sieber für eine ©ingfiimme mit

Segleitung be£ ^ianoforte. Seipjig, & g. Äa&nt
Slad^folger.

2)ic beiben fiteber ^©erfleb^ne 2reu" unb wS>a* ©eilä^en
4*

binterlaffen infolge i^rcr ungejmungenen ©armonifirung unb Stimm-
führung einen fe^t öortbeilbaften (Sinbrud. ©eibe üompoptionen,
oon benen bie erftc „©ergeb'nc Xrcu* ein aitbeutfdjeft SÄinnelieb

aud bem 18. Sa^rbunbert ift, finb burebau* originell.

@träjjcr, dtoatb. Smei Sieber für eine ©ingjümme mit

$tanofortcbegleitung. Dp. 5. Äöln unb Seipjig,

$eüm# t>om @nbe'3 SSerlag.

5)er Seit ju Kr. 1 „grübling«erroa4cn
Ä

ifl oon SBolfgaug
tirdjbad) unb 511 Kr. 2 ^augen unb Sippen 4

' oon <£urti. 5)ie ©er-
tonung biefer Seite jeid)net p4 burd) So^lflang unb gdfdie au«,

uwldie öigenfebaften burd) bie dlaoierBegleitung niä>t unmefenlic^

erböbt werben.

JRofft, üRareelU. Burlesque pour Violon ayec Piano.

Dp. 30. Jlopen^ogen unb Setpjig, ffiil^elm Raufen.

S)iefe ©urlefife, eine fefjr liebendmfirbige ttompofition, ift ein

bantbare* ©ortragWüd, ba e« für bie ©iolfne fomo^l, toie für bie

(Slaoierbegleitung ©dftmlerigfeitcn ni(bt bietet.

$entc, ßmilio. Romance, Chanson polonaise pour
Violon avec aecompagnement de Piano. Hamburg,
$ugo Riemer.

©eibe Gompofitionen , bie Komanje mie bad polntfcbe Sieb

Rnb gcfSaige ©tüde, o^ne befonber« tiefen ©ebalt. Saft polniföe

^ieb ftebt im ©ert^c bebeutenb unter bet Koman^e.

2i*it, fjr. „3)ie brei 3ifl«uner", 2)i$tung öon SR. ßenau.

^arap^rafe für Statine unb Sßianoforte. (bü^er um
veröffentlicht) Seipjig, ©. fta^nt 9Ga<$foIger.

2)iefe ^debft mirfungdoofle, leibetif^aftli^e $arap(rafe beft Itt-

metfterd 2i*jt fteOt beiben «u«ffl§renben, bem ©ioliniften nid>t oiel

toeniger mie bem ^ianiften einige ©cbmiedgfeiten entgegen. £ie
beiben fet)r cbaracterif^en Xbemen p«b:

Langsam,

m
UliD

m/* pizz.

Allegro vivace.

m mm
ia^£Ms?
meld)' lefterc» *uerft in ber (Slaoierbegleitung auftritt. UebrigenS

mufs bier auf ©cite 4, Allegro vivace in ber (Habierbegfeitung

(linfe ßanb) eis ftatt c ftejen. Sitten ©ioliniften fei biefe biötjer

unoeröffcntlitt^te 2iöat
?

fd)e Sompofition al« mirfungSoolIc« (£oncert-

ftürf empfohlen. Max Schneider.

Aufführungen.

&tU£tUt&, 19. Sanitär. Auditdon Du Quatuor De Franc-
fort. Quatuor (fa mineur) Ko. 11 Op. 95 ton ©eet^ooen. Slbum-
blatt toon Wagner, ©onate toon ^Harceflo. Quatuor (ut dieze

mineur) Ko. 14 Op. 131 Don ©eetbotoen.

Cfcetttttifc, 20. Sanuar. II. @efeffWaft«-«benb. 2rio für

$tanoforte r ©toline unb ©toloncetto, (Sd bur, Op. 100. „Sic &tt-

maebt", Op. 79, Ko. 2, für genutzten (Sbor mit (Slaoterbegleitung

eingerichtet toon SWaorberger. 3 Sieber für Sit mit (Elaoierbeglerrung:

„Slujentbalt"
; f#

Äieb ber Wignon" unb ,,2)a« @(^o". 2 Siebtr für

gemifä)ten (£^or a capella: t)ic Kaa^t unb ber ttinbenbaum. 3 Sieber

für ©opran mit (Slaoicrbegleitung: irodenc ©lumen; @tferfucbt unb
©tolj unb Ungebulb. „Kbeinmorgen" f (Soncertfiüd für gemixten
d&or mit (ilaoierbegleitung, Op. 31 oon 2)ietrid). — 24. 3anuar.
IV. geiftlicbe 3Rufitauflü(?rung be« Äird)en*ore« *u ©t. Satobt.

Passacaglia für Orgel »on ©ermann. SKoteite „0 ©eilanb, reig

bie Fimmel auf" — für gem. <5$or, Op. 74 Kr. 2 ton ©rabm«.
3»ci getfllid)e ©efänge für eine SUtftimmc: Slrie au« ber Cantate

„©orte« 3ett tu bie aüerbeftc 3eit" t>on ©a* unb ©ater unfer, ber

ba bift im $immel oon (Sorneliud. Snbante oon Karbint unb
«Pafiorale, Op. 150 Don Kbcinberger. S)er 23. $fa(m für gemifä)ten

Sbor Oon äöinfler. Andante pastorale oon Ogte. 3^ei geiftli$e

©efSnge für eine aitfitmme : 3d) »oottt\ bag id) babeim mfir'. Site«,

getfUia>e* ©olt«lieb, Op. 71 b Kr. 2 toon ©eder unb Um TOitternaä>t.

%ut „Trauer unb £roft", fed)« geiftlicbe ©efa'nge, Op. 24 Kr. 6 oon

2)ra'fccte. La Folia, ©onate für ©toline mit Orgelbegleirung oon
(Soreüt. 3toet Sieber für gemifebten £t)or: $b'rft bu ba« ©locttetn

fltngen? oon Älbred)t unb t)ic Kad)t oon ©d)ubcrt.

^re^bettf 18. 3anuar. (Soncert be« Sgl. (Sonferoatonumd für

SRufif unb Xbeater ju 2)rc«ben. Ouoerture gum 3)rama »Kofamunbe",
Op. 26 für Ora>efter Oon ©Hubert. (Soncert Op. 22 Ko. 2, 3)moÜ r

für ©ioline mit Orä^efrer Oon 9SBieniam«!t. ©ter fiteber für ©opran:
Op. 57, III. «n ben 9Wonb; Op. 14. ©ulctta; Op. 59, IV.
Üad)en unb Seinen unb ßiebe*botfcbaft. (%u« bem „©cbmanengefang")
oon ©d)ubert. Oftett, &bur, Op. 166 für ©tretcb- unb ©U«-
3nfirumente oon ©d)ubert. ©ier Sieber für Sit: Op. 89, XVI.
Seftte Hoffnung; Op. 89, XV. 2>ic Ärät)e; Op. 92, I. SRuftnfobn
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uiib Aufenthalt. (3Cu8 bem „©cfctoattengefang") toon ©Hubert. S5icr

©efänge für gemixten <5$ot : <E$or ber (Snael bon ©t^ubert. Dp. 62
I. 3n ber Mitternacht; Op. 62, n. äRairoatiberuna, unb Op. 60.

Sin blauer €>ec bon 92eubner. Dp. 133. (Statt in ber SRatur, ur-

fprünatt<$ für teeibli^cn €&or mit (Jlabierbegleitnng, eingerichtet für

gemixten fcfcor, ©oli unb Orc^efler Den 2KüUner, »on ©Hubert.
Concertflßgel: Slüt^ncr.

@ftlist0ttt, 11. 3anuar. Oratorien'SSerein. <5&or au« bem
Oratorium „Samfon" bon $ anbei. töecitatt» unb Arte für 8Ja§ mit
Begleitung au« bem Oratorium „2)ie Schöpfung" Don $atybn. Motette

:

Jperr, fei und gnabig ic, für 4ftimmigeu SRä'nnerc^or unb Begleitung

componiert loon gint. 8 Sieber für Alt mit (Klavierbegleitung: SKonb»
nac&t Don ©dfcumann; 3)u bifl bie föufc

7
ic unb ^aiben-föösfein ton

©ebubert (Srltfotig« Softer, «aüabe na<$ bäntfäen ©oltfifagen für
©olo unb Sbor mit ^Begleitung componiert bon ®abe.

Sftfttttftttt 4* 9R+, 17. 3onuar. achtes @onntag«-(5oncert
ber $tufeum*-@efellf$aft. ©tym^onic 9lo. 2 in (5 bur, Op. 61 bon
©ebumann. 2>uette für grauenftimmen : 3)ie SWeere, Op. 20 9fa>. 3
unb 2)ic @<$toc|tent, Op. 61 *Ro. 1 bon ©rafat«; (Srfte Begegnung
Dp. 74 fto. 1 bon 91. Schümann unb Sanjlicb von $. Urfprucp.

(Soncert für ^ianoforte mit Orc&eftcrbegleitung fto. 2 in ©mott,
Op. 22 ton ©atnt^aönfi. 2>er Zart* in ber 2)orfföenfe (üRepbtito*

SBaljer), (Spifobe au« ßenau'S gau(i für große* Ord)ef!er »on 2i*jt.

SDuette für grauenftimmen: ©lonb ©retten, Op. 14 Sßo. 9 unb
gang, mein füßc« $erjen«ftntö&cn . Op. 14 SRo. 15 bon granl;
TOaiglWc^en unb btt ©Ifimeltin, Op. 63 9to. 6 bon 3Renbel«fo&n;

©ctyumnurlieb bon $embaur unb La regata Veneziana, Notturno
t>on Hofftet. Ouoertüre ju „Äönio, ©tepfym", Op. 117 bon $eet*

boten. — 22. Sanuar. ©iebente« greitag« * Concert ber üRufeumfi*

©efeüfcbaft. <@bmpfrnie in (88 bur (ftfldUel SRo. 543) bon SWojart.

©cene unb Slrie ber fiueia an* „ßueia bi Sammermoor" ton 2)onijetti.

„2Ufo fpra$ 3arat&uftra", Xonbic&tuna für große« £>r<$efter, Op. 80
ton ©traufi. Sieber au« Op. 25: 3)c« «Wüüer« JBlumen, SRo. 9;

aWorgengruf, 9lo. 8 nnb Ungebulb, 9io. 7 ton @c$ubert. SWenuett

an« „(Saflor unb $oung" ton töameau unb Tamburin an« „Sp^igenie
in ÄuliS" ton ©lud. La coquette. SRajurfa ton g. Chopin,
«cabemiföe gejloutertüre , Op. 80 ton »ra&m«. — 29. Sanuar.
Siebenter Äammermußt-Bbenb. Ouartett für ^toei Violinen, JBiola

unb SBiolonceü, Op. 161 in ©bur. Strio für «ßianoforte, Violine

unb $ioionccfl
(
Op. 100 in (Ssbur. Octett für gtoei «iolinen, »iola

unb JBioloncefl, (Jontrabafj, Klarinette, $orn unb gagott
# Op. 166 in

gbur. — 81. Sanuar. ©d)ubert*gfeier ber 3»ufeum«- ®cfettfc&aft.

©ammtlic^e Compofttionen bon ©Hubert. Oubertürc ju „SÄofamunbe",
O^. 26. ©efängt für i02Snnercbor: ©eifierebor au« bem S)rama
„Wofamnnbc", Op. 26 9io. 8 unb 2>a« ©örfeben. Op. 11 9to. 1.

<£latiertortrag: iWenuctt in ©mott au« Op. 78; Moments musicals

au« Op. 94 unb ^c^rjo au« Op. 53. ©efange für SWänncrc^or;

2)ie 9lad)t, Op. 17 92o. 4; $er ©onbelfa^rer , Op. 28 unb 2)er

(Entfernten, ©bwp^onie in (£bur. ©efä'nge für iWannerc^or: ©efang
ber ©eifier über ben ffiaffern, Op. 167 unb ^ac^tgefang im SBalbe,

Dp, 189 b.

H&tn*, 18. Sanuar. Sierte« Äcabcm. Soncert. @t)tnp1)tm\t

(9ir.lV, ©bur) ton ©ectftoten. (Soncertftüc! (Op. 79, gmoü) für

ilatier mit Orc^efterbegleitung ton Sßeber. Concerto grosso für

@trei$or$efter unb Oboen ton $änbel. <£labier*©oli : ,/JJiälubium

unb guge" (2) bur) ton »a*»©ufoni; „Variationen" (Op. 1) über

ben tarnen „Sbegg" ton ©c^umann unb „@rl!önig ,J ton ©djubert*

^t«Jt. 3h)ifcbenact ^r. n au« ber Oper „^ofamunbe" ton ©Hubert.
Rhapsodie Espagnole für (Slatier, mit Orc^efierbeglcitung bearbeitet

bon Jöufonic ton ßid^t.

Ü4ttolt>i% £+*&*, 17. Sanuar. 5. ©ortrag«*«benb. Ungarifä)e

SSnÄC für $ianoforte gu 4 $&nben. 2 ©oloftüde für $ianoförte:

Rouao capriccioso((Sbur) ton 3Renbel«fo^n*8ar^olbb ; Variationen

über ein 2^ema au* „ftorma" ton Junten. 2 ©oloftücte für

Violine mit ^ianofortebeflleitung: Andante et Allegro de Concert

ton ßeon&arb nnb Bohe^mienne ton Vieu^temp«. (Soncert ©moll
(I. II. unb III. @a$) mit Orcbefterbegleitung ton 2Renbel«fo$n*

Vart^olbb- 8 ©oloftüde für ^ianoforte: ,,
sJßajur!a" ton ©^ul^off;

„Valfe" ($lmoll) ton ^opin unb fteterie ton 9cofeüen. (Soncert

©bur 9er. 7 für bie Violine mit $ianofortebegleitung ton Veriot.

2 ©olopücte für
v?ianoforte: „Verlaffen" ton SBenjel unb „Vollem

in ben 3roeigen" ton ©abat^il. 2 ©oloftüde für panoforte : „ÜWaAurfa"

((Smott) ton ©ä)arff, Op. 19 unb „Erinnerung" tön ßege. ©onatc

gbur für panoforte unb Violine ton 3Rojart.

SeiMi^ SKotette in ber S^oma«tirä)e. ,,©o ge^fl bn nun
mein Sefu Jin"f für 4ftimraigcn <£$or ton Va$. „gürtoa^r er trug

unfere Ärant&eit. $affion«motette für 4ftimmigen (S^or ton Sermann.
„Ave verum corpus", für 6(timmigen (£^or ton töictyter.

9R*&tbUt$, 18. Sanuar. ©treiefquartett in ©mott, ton

Wojart. ©uite für Violine unb $ianofortc (Op. 99, neu), ton

Wlipp ©c^arroenta. ©treic^quartett in ©bur (Op. 18, 9io. 2) ton

Veeu)oten.

SR&tuftetl, 8. S)ecember. ffirc^ett* (Soncert be« $orge«*fc^en

(E^or-Vcrein«. 3roei Äira)engefä'nge für gemifdjten (5^or ton Vrudner.

3&>ei Orgelftüde: Passacaglia ton Vu^te^ube nnb Qtyoral-Vorfpiel

ton Vaä^. „VJenn alle untreu »erben" , geiftlia^e« Sieb für Variton

unb Orgel ton 3)räfede. Pater noster für gemifd)ten d^or unb
$>k ©eligpreifungen für gemifd)ten <Sr)or ton Si*jt. Orgelftüde:

Vifion au« Op. 156 ton OTbeinberger unb guge in (Smott (9Kannfcript)

ton »ceibl. 3»ei geifilid)e ©efänge für ©o^ran unb Orgel: $afflon«-

lieb au« bem ©paniffyn ton ©olf unb Venebictu« ton fflitter. „34
roia S)ic^ lieben meine ftronc!" für gemi[d)ten €bor (6ftimmig) unb

„Vi*** te* 2k&«. @tern ber ©ütel" für gemixten ®^or (8(iimmig)

ton (Sorneliu«. — 28. 2>ccember. Vortrag«abcnb ton (Sompofttionen

ffiil^elm SRanfe'S. 92ad>t« in ber tr&umenben ©rille; ©d^Sne Sunt*

tage; ©anfteft (Sntfd)lummern unb flbfe^ieb. Hu« einem fflaubjug

unb 9cad)tgefang. 2>ie ©p^, Sonbiajtung für groge« Ord)efier.

9la$ bem ©tud^en ©emä'lbc. Op. 22. Sn ber Vearbcitung für

gttei datiere ton ©4mib. @inen ©ommer teng; S)ie S)anaibe;

$o<$fommernaä)t unb 3« f^t.

9ttut>van*tnbut$, 4. ©ecember. 3meitc« (Soncert. Z>p. 70

SRr. 2 £rio in @«bur für Violine, Violoncello nnb datier ton

Veet^oten. S)rci 3)uettc für ©opran unb Hit mit (Slaticrbeglcitung

:

£anjroeifc in SSnblerform ton Umlaufft; 3toie0*frrä* ber @l
[
cn toon

fia&n unb „2>ix liebe«, (leine« ^RSgbelcin" ton Xaubert. S)rei ©tüde

für Violine mit (Slatierbegleitung : Anbaute ton 2$om4; ©erenata

ton Hrenöfy unb (S^arba« ton ©al(in. S)rei (Elatierftüde : $(antafie

in gmoü ton (Styopin; 3m ©d>itf unb Xrcpa! ton 2)rebfd)od. 3)rei

©tüde für Violoncefle mit (Slatierbeglcitung : Träumerei ton @<Ju-
mann; Varcarotte ton gifeenfcagen unb »m Springbrunnen ton

2)atiboff. 3roei 3)ue«c für ©opran unb Hit mit (Slatierbegleitung:

Hn bie SWacbtigatt (a. b. ferbifeben ßieberfpiel) ton ©enfd)cl; 3igeuner«

lieb ton Vra$m«-Viarbot. irio in (Smott für Violine, Violoncello

unb (Slatier ton 2Wenbel«fo$n.

Frau L. Kahlberg, Leipzig,
Nordstr. 33,

empfiehlt sich M^lcfevrjAW*l4*lmw*4*W*iWA Unterricht:

bestens als JimM€» W Mm^M MmlyJIMM lum. MmMm deutsch und englisch.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

= £$ e s o r g u n j; von. IWL iisikalien, -

musikalischen Schriften etc.

= Verzeiobiilsae fgvati». =
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0. F. Brunner
Die Schule der Geläufigkeit.

Kleine melodische Uebungsstücke in progressiver Fort-

schreitung für das Pianoforte.

0p. 386. 4 Hefte ä M. 1.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Louise Langhans
Fünf Gesänge

für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte,

No. 1. Die Gletscher leuchten . . . M. 1.—

.

No. 2. Sommernacht M. —.50
No. 3. Es haucht in's feine Ohr . . M. —.50.

No. 4. Wie dem Vogel sein Gefieder M. -.50.

No. 5. Ueber die Berge M. 1.—

.

Neu! Le IüOi deS rOSeS Neu!
Lenzlied

für eine Singstimme mit Klavier componirt.

Hoch und tief ä M. 1.50.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
«Jaegferstrasse ®5 III.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachf., Leipzig
erschien

:

Salomon Burkhardt
Op. 70.

Etudes elegantes.

24 leichte und fortschreitende Uebungsstücke

für das Pianoforte.

Heft 1/2 ä M. 1 76. Heft 3 M. 2.50.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.
Zum Zwecke einer bequemen Erlernung der

hauptsächlichsten Begleitungsformeln für das

Pianoforte.

Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.—.

Heft 6 M 1.75.

Ecole Marina, ^"^«SffiWschule

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1897. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

SD ru et »on <8. Äretyfing in ßci^jig.
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*)• f. geifert in g&etHJort.
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3nfcattt gum Heimgang t>on goftanneft ©ra&m*. $on »rof. ©ernbarb 83ogef. — Literatur: Bivista Musicale Italiana. — Opern*

unb fconcertaufffibrungen in Seidig. — (Sorrefponbenjen: ©erlin, granlfurt a. 9R., SJtogbeburg, 9Rfin<ben, Stuttgart. —
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Jttm Jjetmgatttj tum 3<rf)atme0 ßxtfyms.

Sfcun begruben fte au<b ben ionmetßer, ben 3)eutf<b*

tanb feit bem 13. gebruar 1883, feit bem SobeStage
9ti$arb SBagner'S als ben größten ßomponifien um
ferer £ett fcod&fcbäften unb berebren burfte. 3n SB ien,
too faum bie raufdpenben #ulbigungen ber © <b üb er tfeier

üerflangen, ergebt ftd& tote in ber gefammten ftunfitoelt

laute SBebHage um ben llnbergeßlid&en, ber 3Ritttonen

gettöftet $at mit bem „S)eutfd&en9tequiem l\ ber als

©^mpfconifer fefi unb unbeirrt bie Sßfabe 8 eetfcotoen'S
getoanbelt, ber eine gütte berrtid&erßteber gefungen unb
ber Äammermufif toßbare 3ntoelen Hinterlagen fyal.

SBobl bort an berfelben getoetyten ©tätte, too auf bem
Gentralfriebfcof in SStenOlud, SRojart, Seetboben,
©$ubert ausrufen bon ibren beißen irbifd&en Äämpfen,

bat au$ 3obanneS SrafcmS feinen ®rabj?üael gefunben

unb ein JDenfmal, baS feiner bauernben @röße entfprtd&t,

fann ni$t ausbleiben; baS aere perennius $at er fid>

freilidb für immer in feinen Sonbtdbtungen errietet. SBie be*

lannt, toar es fein (geringerer als Stöbert ©ebumann,
ber ben taum jtoanjigiä^rigen 3üngling in bie große

Deffentlicbleit eingefftbtt. 3n ber SRummer t>om 28. Dcto*

ber 1863 ber bon ibm begrünbeten „SReuengeitf^rift
für SWufil" tytiz er gef^rieben unter ber Ueberfdfrrift:

^SReue »afcnen" toie folgt:

„& finb $a$re toerfloffen — beinahe ebenfoöiele als

i($ ber frühem Stebaction biefer Slätter toibmete, nfimli^

jebn — baß i$ mid^ auf biefem an Srinnerungen fo reiben

Xerrain einmal ^ätte toemebmen laffen. Oft, trofc ange*

ftrengter probuetiber 2^fitigteit f füllte icb mid& angeregt;

man$ neue, .bebeutenbe Talente erfreuen, eine neue ftraft

ber 3Wufif f$ien ftcb anjulünbigen, tote bie Dielen ber $odj>*

aufjlrebenben Äünfiler ber jüngfien Seit bezeugen, totnn

auä) beren Sßrobuctionen mebr einem engern Areife belannt

finb. (3<äb b<*be b^t im ©inn: S^fep^ 3oa$im,
@mjl Naumann, Subtotg SHormann, Sffiolb. »argiel,
Xbeobor flird^ner, SuliuS 6$äf f er, «Ibert ©ietrid^,

be$ tieffinnigen , großer ftunft befiiffeuen gei|ili<ben 2on*

fefter 6. g. SBilfing ni<bt ju bergeffen. 21(3 rüftig

fd^reitenbe Sorboten toaren auefc tyet SRielö SBB. ®abe,
6. % äßangolb, 9tob. granj unb fr filier ju nennen).

3$ ba$te, bie Sahnen biefer 9lu3ertoä$tten mit ber groß*

ten X^eilnabme berfolgenb, eS tottrbe unb muffe na<$ fol*

c^em Vorgang einmal plö$li$ einer erffeinen, ber ben

bödmen ÄuSbrud ber &t\t in ibealer SQSeife auSjufpred^en

berufen toäre, einer, ber uns bie SReifierfd^aft ni(bt in

ftufentoeifer Entfaltung brächte, fonbern, toie 3Rinerba,

gleid^ tooflfommen, gepanjert aus bem Raupte beS Äronion

fpränge. SRun er tß getommen, ein Junges Slut, an beffen

äBiege ©rajien unb gelben SBad&e pielten. 6r b^ißt

3obanneS SJrabmS, fam bon Hamburg, bort in buntler

Stille fdfraffenb, aber toon einem trefflichen unb begeifert

jutragenben Se^rer gebilbet in ben febtoierigfien ©aßungen
ber Äunfi (6b. SRarffen), toar !ui^ bor^er bon einem ber*

ebrten befannten SKeifter empfoblen. @r trug aud^ im
Sleußem, atte Äennseid^en an fieb, bie uns anfünbigten:

baS iji ein berufener. %m ©laöier fifeenb, fing er an
tounberbare Stegionen ju entyütten. SBir tourben in immer
jauberifd&ere Areife ^ineingejogen. S)aju fam ein ganj

geniales Spiel, baS aus bem ©labier ein Dr$efier bon

toe^ellagenben unb laut jubelnben ©timmen ma<bte. @S
toaren Sonaten, mebr berfd&leierte ©^mp^onieen; — Sieber,

beren $oefie man, obne bie SBorte ju fennen, berfte^en

toirb, obtoo&l eine tiefe ©efangSmelobie ji(b bureb atte

ik% — einzelne ßlabierfiüdte, t^eiltoeife bämonifd&er SRatur,

bon ber anmutbigfien gorm — bann Sonaten für Violine
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unb ©lavier — Quartette für ©aitettinfhrumente — unb
jebe« fo abmeic&enb vom anbern, baß jebeS verfd&iebenen

Quellen ju entflrömen friert Unb bann festen es, als

vereinige er, als Strom bafctnbraufenb, alle tote ju einem

SBajferfaH, über bie ^inunterftfirjenben SBogen ben frieb*

lid&ett Regenbogen tragenb unb am Ufer von ©dfrmetter*

lingen utnfptelt unb von 5Rad&tigalIenfttmmen begleitet

SBenn er feinen 3auberfiab bafcm fenten toirb, mo
iffm bie 2Jtäd&te ber 2Jtaffen, im ®&or unb Drd&efler i^re

fträfte teilen, fo fielen uns no$ munberbarere ©lidfe in

bie ©e^etmniffe ber ©etjiermelt bevor. SWödfrte tyn ber

$ö$fte ©eniuS baju flärten, tooju bie 33orauSft$t ba iß,

ba ifyvx au$ ein anbrer ©eniuS, ber ber ©efd&eibenfceit,

innemofcnt. ©eine SRttgenoffen begrüßen tyn bei feinem

erfien ©ang burdfr bie 3Belt, mo feiner vieHeid&t SBunben
»arten »erben, aber aud& Sorbeeren unb Taimen; mir

Reißen tyn milltommen als flarlen ©treiter.

6s mattet in jeber Seü *fa geheimes Öttnbniß Der«

manbter ©etfler. ©erliefet, bie 3ftr jufammenge&ört, ben

ftretS fefier, baß bie SBa$r&eit ber Äunfi immer llarer

teufte, überall greube unb ©egen verbrettenb".

©dfrrieb'S unb verftummte fortan für immer als

©dfrriftfieHer, bamit feine litterartfd&e 2$ätigteit, bie er vor

länger als breifeig Sauren mit einem bttfyjrambtfd&en #in*

meis auf ff&opin begonnen, mit einem ä&nli$en, o&ne

3meifel no$ bebeutfameren Slct befd&ließenb unb gleidfo

einem anbem 2JtofeS vom £oreb aus ein neues, gelobtes

Sanb ahnungsvoll f$auenb, o$ne ben §uß in baSfelbe

fe|en ju bfirfen,

SRan tarnt fi$ von ber SQSirfung biefer Sßrop&ejeiung

erfl bann einen regten Segriff maqen, menn man bie

Seit, bie SJer^ältniffe, ben geißigen 3uf*an& ©d&umann'S
in S3elra$t jie&t, unter melden bie „9fauen Joannen" ge*

fd&rieben mürben unb fchteinffotterten in bie Seitartifel*

galten ber „Reuen 3eitfd&rift für 3Ruftt".

3unä$ft legte bie 3Re$rja&l ber 3«tgenoffen tyr ntd&t

Viel ©emid&t bei; benn bie meifien von i&nen lagen no#
fe$r im Sänne aJlenbelfofcn'S (ber taum fteben 3<*&re

vorder verfiorben), unb mie fte taum ein ©ebürfntß no<$

empfanben, ein fo fanfteS Qodfr von fidfr ju f<$ütteln, fo

bielten fte jugleidj> eS für viel verfrüht, baß jefct fd&on ein

Äünftter auftreten fönnte, ber tyrem „aRefftaS" auf bie

gerfen trete: unb als fold&er $ätte ja Sra^mS jebenfallS

betrautet merben muffen. (Siner folgen von $auS aus
unbequemen ©rfd&einung mar nur babur$ ju begegnen,

baß man fte mit 9ti$tbea$tung firafte: an i$r &at es

benn auä) bie conterfeite 3Rujtfergruppe bem jungen SrafcmS
gegenüber ntd&t fehlen laffen.

Unb felbft menn man in anberen Singen ber Stutorität

beS prop&ejeienben ©dfrumann ft<$ beugte, fo mar bamit

no$ teineSmegS eine Untermerfung für alle fjälle auSge*

fprod&en: anfangs ber fündiger Safcre mar- me^r unb me^r
bie ftunbe von ©d^umann'S geizigen Problematiken SJer*

bältniffen rud^bar gemorben unb baS mahnte ju boppelter

«orftd^t; mer mie er für eine @lifabet$ ftullmann fc^mär*

men unb in i$r bie anbred^enbe ÜRorgenröt^e eines fco^en

Huffd^mungeS für beutfd^e ©id^tfunjl begrüßen tonnte, mit

beffen 3ure#nUtt9$ffi#fl'eü toar CÄ augenfd^einli^ nid&t

me^r §um befielt befleQt, unb mer ft<$ von folgen Qn*
tyümern auf poetifd^em ©ebiete gefangen nehmen ließ,

tonnte ber nid^t audfr einem jungen Xontünfiter gegenüber

ft<$ in leeren 5ß^anta|teen verlieren?

S)od& abgefe^en von aDen biefen fteptifd^en fragen,

fo bleibt biefe 6<$umann'f$e SBeiSfagung für alle 3^iten

benlmürbig: benn fte fyat teinen SSorgänger, no($ au^
einen SWa(|folger in ber ftunfigefd&id&te; tein SÄeifler ber

früheren Sporen nod^ aud^ ber neueren 3eit ifl mit

gleid&em SRad&brudE für einen „aBerbenben* eingetreten!

92t$t beS^alb attein bentmfirbig, meil fte in ber golge

vollflänbig in Erfüllung gegangen märe, fonbern meil fie

»jungen auSfprid^t, bie bemeifen, mie ermeiterungSfä^ig

er jtdfr bie ©rensen unb ©ebiete feiner ftunfi vorgeftettt

JBejüglid^ ber ©teile von ber <ßaHaS »t^ene, bie ang

SoviS $aupt ftf unb fertig fcervorgefprungen, ^at ©d^u*

mann, inbem er babei an bie SBra^mS'föe ©d&ajfen*

meife antnüpft, ata f^led^tefien prop^ejeit: benn ber hervor*

Ped^enbfle 3ug an ber «ra^mS'fd&en ^robuctionSmeife,

befonberS mä^renb ber erflen Sßeriobe, ifl eine gemiffe

©d&merfäHigteit, bie mit eifemem ßammer arbeitet unb

längere 3"t brauet, e^e flc mit ftd& felbfl jur Älar^eit

gelangt unb bamit iura redeten gluß unb ®uß: man ftefy

biefen ^robueten me^rfad^ bie ©c^meißtropfen an, bie um
fte ber madtere ©rjeuper vergoffen. SlÜeS übrige aber in

©d^umann'S Suffaft mtrlte unb glid& einem trompeten^eüen

^erolbSruf.

Sinem ©iganten vergleid&bar, ber ben Offa auf ben

5ßelion t&firmen unb ben Dl^mp erfiürmen miS, trat

Sra^mS in feinen (SrfHtngen, vor «Uem in Ütn brei

Slavierfonaten unb ©allaben einher. $en Äopf
voll ©pät^Seet^oven'fc^er Anregungen, fuc&t er i^rer ft^

ju entlebigen mit allem Ungefiüm einer von fioljem ©eftfi*

vertrauen gehobenen SünglingSnatur. 3m ©egenfaft ju

Seemöven, ber fi$ naturgemäß an §a^bn unb 3Rpjart

anfc^loß unb auf folgern ffläege §ur Sntfaltung ber eigen«

Pen Straft gelangte, tnftpfte JBra&mS nid^t an feinen un*

mittelbaren Vorgängern, ni^t alfo an ÜRenbelSfofrt unb
©^umann an, fonbern fud&te eine no<$ tiefere Duelle auf,

iß. t)an Seet^oven, unb fog an i^m ftd^ fatt. SBar eS

nun bie ©rtenntniß, }u frü^ an baS ßö^fie unb Xieffte

ftc^ ^erangemagt }u ^aben unb ber @efa|r fl<|i auS§ufeften,

bei längerem «ermeilen in biefer erbrüdenben SRä^e nur
)um ©opifien $erabjufinten, auf jebett gatt fd^lug Von Dp. 11

bis 18 JBra^mS einen anberen SBeg-ein: er. fu$te ber

Naivität $a vbn'S ftd& ju nähern, baS le^rt uns ein näheres

©tubium biefer SBerte.

811S er in ber golge ber Äammermuftl eine avß*

gebe^ntere $erü<fft$tung mibmete, Wloß er junäc^fl gern

an gfranj ©d^ubert'fd^e ©ebantengänge ft$ gelegentlid^

an, unb menn au<$ ^ier bismeilen von einem Aufgreifen

©<$ nvx an n
' fd^er SBenbunaen bie Siebe fein tann, fo

tritt ber ©nffoß btefeS SMeifierS bod^ fiärter nur in ben

SiebeSliebermaljern ^ervor, bie in i&ren SBurjeln

ft<^ mit bem fpanifd^en Sieberfpiel ©d^umann'S Verfd^lhtgen.

SRag er in einzelnen geiflltd&en Stören aus früherer 3^^
auä) bem ©tile eines spalefirina unb ber treuherzigen

©d^li^eit eines @<farb, gJrätoriuS 2C fi$ nä|iern,

fo ifi boc^ fein Itrd^enmufttalifd^eS ©d^affen am n\eiften

von 3ol&. Seb. Sad^'f^em ©eifte im ^Z)eutf(^en
Requiem ;/

, von §änbeTS 9Bu$t im gemaltigen

„Snump^Ueb" befrud^tet, unb baS gereift unfern
Sitteratur offenbar ju meit burd^greifenberem ©egen, als

menn er von 2RenbelSfo$n'f<$en 6liaS* ober ?ßautu*brofamen

jefyrte. ftaum ein anberer fd^affenber Äünpler Alterer mie

neuefler 3e^ &at ^^e berfd^iebenfl gearteten 3Keifier mit

gleid^em @ifer auf fid^ einloteten laffen imb fte in fvd^

verarbeitet.

3)aS @igent^fimlt<$e bei ©ra&mS iß barin ju ftnben,

baß er ju Reiten bie Sterte feiner f^öpferif^en Önbivu
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bualitfit mit aller <Snifd^ieben^eit betont, ju ßeiten ttrieber

ficb ifcrer begiebt unb mit befannteren Bungen fprtc&t. 3m
erbeten gatte tritt er mit SSBerfen $erau«, benen tiefer

@rnß, big junt un&eimiicb fcfiftern, SQtyjiertöfen aufgebrüht
iji; bAm empfinben toir jiet« ein SebeutenbeÄ, bem toir

uns beftght, au<$ totnn e* bie grofee ÜWajfe frembartig

beruht. 3m anbem galle getoinnt feine ^ß^ftognomie
toetd&ere, freunblid&ere #üge, unb erfi bann tirirb e* einer

bübfamen ßatenfd&aar mögltcfc, }U tym in ein nä&ereS 93er«

fcoltnifc )U treten.

®runbberjd&ieben ftnb benn au$ bie SBerfe feiner er*

flen, mittleren unb lefcten Sßeriobe; toenn bort batb ein

toertoegeneS llngejifim, balb au$ ein toerfd&loffener £rofc
hervortritt, fo räumte er feit etoa je&n 3afcren frieblid&eren

®ett>alten bie §errf$aft aber ft$ ein, bie 9tnmut& fd&toang

ba3 ©cepter unb t>erf(^euc^te bie bunflen (Senien ber 3laä)t

9Ran tonnte gar mannen feiner legten fammermufifaüfd&en
Sßrobuctionen ba8 @$a!efpeare*@$iller'f$e SWotto &orfe|en

:

iBerfdjtounben tft bie ftnftre ftadjt,

2)te £er$e (Aliigt, ber Sog erwogt,
$ie @onne tommt mit prangen
Am $immel aufgegangen.

SBaS ©d&umann in fpäteren 3^en erfl mityfam jt$

errang, bie 6id&er$eit ber £e<$ntf, contrapunfttfd&e SOtetfier*

f#aft, ba* befaf? 83 r affmS fd&on als Süngltng noc^ an
Sauren, als er toie 3of*P& in ber 3R6$urfd&en Oper
„üierje&n faum gejfi&lt". ÜRit folgern Sfrüfoeug lieg fid&

in ber golge leidet mit »Hern fertig »erben, tocß an Auf*
gaben gefielli fear öon ben fcöd&ften Oattungen ber äfnflru*

mental« unb SSocalmufif. SBie aus @rj gegoffen fielen

feine öier ©tjmp&onten t>or uns; ©c&umann &at uns
genau fo Diel SBerfe biefer ©attung fctnierlaffen. 33ra&mS
fft^tte ft$ berufen, bieXonlunft in i&rer Sonberß eilung

in
befefiigen, ju betoetfen: bie $onfunft iß ßd& ©elßjtoedf,

ie bebarf ber tstufte burdfr ©d&toeßerfunß ni$t; SBagner'S

SRiffton iß alfo eine völlig anbere getoefen toie bie beS

jefct verdorbenen 2ReißerS. 3« ®mfl ber ©ejinnung, in

ber Oröfce beS SBoHenS, in ber @nergie ber ©eßaltungS*

traft nimmt es bie 3We$rja&l feiner SBerfe auf mit
bem JBeßen, toaS unfere Stafjtfer fcertoorgebradfrt 3Mit

$nen tfceilt er benn aud& bie ttnßerblid&feit

Prof. Bernhard Vogel.

£Ut«atnr*
Rirfsta Musicale Italiana. — Anno IV. — Fasci-

colo 1°. Xorino, grateüi Socca.

9DWt borltegenbem 33tertetja&rS&eft beginnt bie toorjfig*

U<$ betoä&rte Sftttrißa ifcren vierten 3«^9«ng mit berfelben

9tei^^altigfeit"be8 ©toffeS, bur<$ bie f\ä) bie f($on erfd&ienenen

3a&rgänge in fo ^ervonagenber SBeife au^jeid&neten.

JHe erfie Sbtbetlung bringt von ©. @. 5ß. 81 r f to r i g % t

:

„TTn compositore italiano aÜa corte di Elisabetta". @d
banbelt fi* ^ler um «tfonfo gerrabo^co (t 1628) au«
8oIogna, eine fe^r intereffante sperfönlid^feit in ber ®e*

f^id^te ber englifdben 3Ruftf. <&x toar ber erfie italienifd&e

ßomponift von einiger Sebeutung, ber in @nglanb lebte,

unb es unterliegt feinen .ßtoeifel # baß feine älntvefen^eit

bafelbft einen getoiffen ®influ| auf bie engttfd&e SWufif

batte, toel^e in jener $t\t am anfange tyrer ©ntoidtelung

flanb.

9(n )toeiter ©teBe ftnben toir 13 JBilbniffe unb Sarrt*

caturen Seeftoven^ mit Xeyt von 2$. v. grimm ei.

SSon bem fd^on öfter befprod^enen Sfuffa| „Essais

historique sur la nrasique en Russie" Von X. $OUgin
enthält biefe* §eft ben ©$Iuf}, ber fid& mit ber „jung*

ruffiföen ©d^ule befd^äftigt* ©iefelbe bilbete ft$ im
3a^re 1856 in Petersburg, bem mufifatifd&en ^aupt^erb
unb ber inteHeftueüen SMittelpunfte Stufetanb* bur$ 3ni*
tiative von SBalafireto unb Gäfar ©ui, benen ftcb in ber

goIgegiimÄf^ÄorfafoiD, Sorobin unb ÜRuffortySfy anfd&lojfen.

S)er SSerfajfer giebt ein anf$ault$e£ unb immer padenbed
SJitb von ben Si^ unb atterbing« aud& nid^t geringen

©d^attenfeiteh tyre£ fünfilerifd&en Programme«, toeld&c« in

©eutfd&lanb binreic^enb befannt getoorben ifi.

S)a« ©d^lufeca^itel toenbet jtd^ ber gegenwärtigen

mujifalifd&en Selvegung in SHußlanb ju. Unter i^ren SSer^

tretem ifi in erfier ßinie ju nennen SKejanber ©lajuno»
(geb. 1865); tym folgen Slnton «rengf^ (geb. 1861),

3ofep$ SBi^tot (geb. 1863). SHefe brei ftttnjiler unterliegen

me^r ober Weniger bem (Sinfluffe Xfd&aitotogf^^ unb ^aben

{td^ befonbeW ju Snbivibualit&ten emporgearbeitet. S)a^

gegen giebt e* eine }iemlid& ja^lreid&e ©ruppe jüngerer

©omponifien, bie jtvar nid&t o^ne Talent ftnb, bie aber

ber Originalität ermangeln. —
Auf ©runb biefer fcifiorifd&en SSetrad^tungen gewinnt

e£ ben Xnfd^ein, als ob bie Stoffen, bas einjige SSolf,

toeld&e« ^eute neben ben- granjofen eine toirfli$ nationale

©d^ule befifet, berufen feien, fi$ jiegrei<5 an bie ©pifte ber

großen mujtfalifc(>en SSetoegung in Suropa ju fietten. (??)

6inem SBunfd&e Dieler Sefer ber 3tivijia Wiflfabrenb,

bringt bie Sftebaction berfelben bie erjie italienif^e lieber«

fe|ung von SBagner'« w©a« 3ubent^um in ber SDlufif".

$rof. S. §. ®abba \px\6)t übet: „Cfompositore di

masica e poeta"; Abele (Sngelfreb über ein neues SRoten*

linienf^fiem. 3w ber legten Abteilung „Recensioni",

wirb ber Sefer über eine au&erorbentli$ grofee 3^1 neu*

erfd^ienener SBerfe ara allen ©ebieten ber SWufif einge^enb

orientirt. E. R.

©peni- uub Cnjuertaupi|twtgeii in feijijig.

Sin »eitere* Gaftfyiel ift am 7. Spril au verjeicfincn, bat

eben fo toie bat lefeteroitynte für ettoaige «Lbfi^tcn auf (Engagement

ni^t in Sfrage fommen tarnt. 9(10 Valentine in 3We^erbeef«

^ngenotten" verfugte p^ 3^ $eroni *om ©tabtt^eater in

$rag. Son Statur mit einer na* $ö^e unb Xiefe fe^r ausgiebigen

Stimme ausgestattet, fc^It berfelben leiber fo gut toie jebe funftge-

re^te ©djulung, fobag iftre unfreie unb in ber $d^e uneble Xon*

gebung, unfeibige* Xremoliren unb gelegentli^e» ©etoniren nebft

ungenügenber S)ecIamation nur ben (Sinbrud einer bilettantif^en

2eiftung hervorrufen tonnte.

S)ie oon $errn SapeQmeifter $anjner geleitete «uffu^mng
befriebigte im Ö[llgemeine.n. ©eroorragenb ertoied fi* grau %au*
mann ald SWargaret^e nnb $err ©(^el^er al« ©ouberneur.

£. Reh.

$ie Srftauffü^rung ber ©affetpantomime „©trutomel-
peter Ä

, Pantomime toon SB. ßdon
r SWupt oon ». ©euberger,

c^oreograp^iW eingerichtet bon O. Stieme, §at oor fe^r gut be-

fugtem &aufe eineu freunblicften, bod) feineStoegS bur$f4lagenben

(Stfolg ehielt« Ob fi^'Ä too$I jemals ber oor einigen Sauren

(jod^betagt oerftorbene SBerfaffer beS weltberühmten »über» unb

(Sr^ie^ungSbuAeS, baS nur oon engherzigen ^ebanten unb @dj»ar&
febem oerfannt »erben (onnte, tr&umen Ue8, bafe bie Äinber feiner

burleSfen Saune im ©attetgetoanbe einft aber bie ©ü^ne jietyn

mürben, ber S)aumen!utf4er, ®uppen!a*par zc. im befolge eines

überaus p$antaftiften S)rum unb 3>rauS unter oeqt ©orftj oom
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Xcitfri unb friner ©rofmuitter? Won barf e* and Dielen ©rünben

bereifein unb bo* augeftefteti, bafj ber pnbige flopf 8. Söon'*
bem befannten Stoff fo manche frappirenbe Seite abgewonnen unb

©Über üon fiarfer Eontraftfüfle ju Raffen gewufjt ftat

$ie 16f*redurtg*tfteorie freilieft, bie ^ier pantomintif* ber*

IjctTiidjt rptrb, mutzet toenig an: ba* 2Äi6berftältni& smtf*en S*ulb,

bie ja borfi nur in ben S*wÄ*en, S*ruBen unb Ungezogenheiten

ber finbli*en Hatur beruht, unb ©träfe, bie mit bem ganzen weit*

ber&mefgten $L>Uenapparat arbeitet, ift benn bo* &u grell, unb am
toenlgften wirb mit iftm ein SRutterfterj fompatftipren, ba* feinem

fitebltng \o gern ielbft fernere Serirrungen oeraeiftt. $o* bie S*lu&*

feene, too eine Srfjaar (Engel erfdjeint unb ben Xcufeln bie ©eute,

bie fie f*on in foffen ©ftnben ju ftaben glaubten, wieber entreifst

unb bie Äinber nrieber bem trbifc&en Äreife jurüdgiebt, bringt einen

oerfoftnenben, beruftigenben 3ug in ba* ©anje; e* ift ftö*ft loder

tn ber SeenenoerFnüpfung, unb etwa» oom S*arfpnn eine» Debtpu*

geftört [Aon ba^u
r
gu erraten, ma* mit bem ober jenem eigentlich

-meint [ein foQ. -Die „^uppenfee" mar bt* jefct auf biefem

Webiete ba» am lei*teften ©erßänbli*e unb Spannung überall

mecfenb. 2)er „Struwwelpeter" fann p* mit iftr in ber panto»

mimlf*en SBirfung feine*faH* berglei*en, obglei* bie 3Rupf ber

Keutieit tifrl $%r fieftt

3>er in Sien lo&enbe Sonfünpler unb SRupff*riftßellertöi*arb

©eubeiger ift als Operncomponift mit feinen „Abenteuern
einer fteu jaljrSna*t" unb „$on SRanuelo", bie einft auf

unfrer ©üftne aus ber Saufe gehoben mürben unb einige Aufführungen

siebten, 9Ran*ein moftl no* in Erinnerung; au* im (Bemanb*
| aus, wo früher wirtfarae Dr*efter-©ariationen aber ein S*uberf-

f*e* Eftema, fomie eine Ouoerture juC^on'* SRlrfteriutn „*ain"
öon iftm §u GkftÖr gebra*t würben, fowie in ben (Eoncerten bon

„Suterpe* unb in unferen 8fabemif*en SRünnergefangoereinen, bie

mandjes finnige Gftorpfld oon iftm berüdP*tigten, ift ©euberger'*
SRame feit ftaftren eftrenbofl befannt. Hu* bem oorllegenben

©afletbebut fpü*t eine lei*tbemeglt*e $ftantape, bie mit ©eftagen

Biener mufifaltfdje ßuft einatmet unb bo* bem 3anftagel p*
nirfjt biertfi&ar madjt (Sinjelne* ift fogar mit contrapunftif*en

gettifteiten gewürzt

Soglei* bie ^anjweifen ber Einleitung, wennglei* ni*t immer

abfolut neu, ftnb bo* frtW »"» &on einer natfirlt*en (Bingängii*-

felt, babei ift bie gnftrumentation meift wäftlerif* unb mobern
flangtwlL 3eber Scene fu*t ber (Somponift totr* f*arf juge<

fpifte abaracteriftif unb feine ©enbungen erftt^öpfenb gered&t §u

toerber. ^atmnDe fia^ bamit eine fo reiche Erfinbungdfraft , baß

fie ju irgenb ruel^ea Anleihen bon ba ober bort $er fi4 uia^t

veranlagt fa^e, mürbe ber Gtefammteinbrurf wefentlia^ fi* erijö&en.

3mmer(3in überragt ^euberger'* SWufil bie ber befannten

Sicner SBaKctmatabote wie 3. 8a ^er unb donforten, um©aupte**
liinge; mannet ijört man ^ier ganj gern nod) jwei, ober brei

3Ral fi* an.

Ueberaufi prödjtig ift bie ttuftftattung, unb bie ftegie be«

$etm @ ol hie lli wie bie ÄuÄfü&rung fömmtlio^er ©ruppirungen

berbient uolles S3ob. SWan rief ^um ®o51u6 bie $auptau&fül)renben

mieber^olt ^erbon ^err Sapellmeifter ^anjner leitete bie 9ieu*

bett fe|r elaftifd), ®roge naa^^altige gugrraft wirb fie laum au**

juuben oermögen*

B^teftainmermufilimgürften^of. 3)ieÄbur*@onate

für Üiauiec unb Violine (Op. 11) bon St Are 1)1 erwie* p* an

ber ©pi^e beS $r«gramm* bei wo&labgerunbeter SBiebergabe bureb.

bie Ferren 9töäger ((Slabier) unb ©ermann au* SWainj (JBioüne)

als eine fcbä&enewert^e $robuction, in ber p4 ein p^antafiebelebter

3nqdt b,armoni{d) bedt mit ber gorm , bie in biefem Saue burdj»

au* nic^t gleidtbebcutenb mit ber Schablone ift Xcr Btofintfi,

6i« neu, terbient mit ber £ü$tigleit feine* ftünftlerwefen* allgemeine

$ea<$tung. (Sin draott*@treio>quartett (SHanufaipt) oon

§cnri ©olff r
oon ben ©enen ©ermann, Äleffe, ©ein|f4

Ettelt mit Sorgfalt unb Pietät oermittelt, wirft einen ftürfblid

auf bie 9RenbeUfo^n
f

f4)e, t^eilweife felbft auf bie Sor-^enbel^

fo^fa^e Seit, in ber fein «utor, ber {ie felbft noa) mit erlebt K
begreiflio^erweife erinnerung*felig oerweilt. 9Wan jollte bem eftr-

würbigen fteßor unb feinem ©erfe gebü^renb Äufmerffamfeit.

2)a* S) mou^Xrio bon SR. (J. © o f f i für (Slabier (©err fft ö * g e r)
f

Violine ($err fiöwenl^al), Sioloncea (©err (Sttelt) tynterlies

ben bebeutenbften Sinbrud. glammenbe ©cgeifterung, geuer unb

$^antape(raft, ^oüflang unb erftarfte* gormengefü^l offenbart M
in i§m.

Sine 9Qantafie für »ioline mit (Slabier bon Sngeborg

o. ©ronfart Tarn burdft bie ©erren ßöwcnt^al unb Wö*gcr

beifad*wütbig ju @e^5r unb erhielte freunblidien ©eifatt; bie (Son-

pofition, nteljr auf flüchtige Unterhaltung a(* tiefere Anregung ab*

jiclenb, ift jebenfaü* ein banfbare* »ortrag*ftücf.

gr&ulein Klbertine SKargabant fang lieber bon ©an*

©ermann („SBenn e* fa^lummert auf ber fBelt*), 2. Äemptner

U®a* SRäbc&en", ^3)a* SWütterlein*) unb «. o. gielij. S)er

erfjeblldje gortfo^ritt, ben i^r freunblicbe* Talent naä> Seite ber

Wirffamen Stimmbeljanblung wie na* ber au*brud*DottcnSa^attirung

neuerbing* gemadjt, war unberfennbar. Sie erntete wo^lberbienten

©eifatt.

(Slabierabenb bon 3. 91. ©ugo. Sor einer ©örerfgaft

bon ungefähr adjtjig Äöpfen führte pd) bor Äurjem im Saale

©otel be $ruffe ber junge $iantft 3. 9t ©ugo mit fdjönem (Sr«

folge ein. (Sr begann, bon einem ©lüt^ner'fcften $radjtf(ügel

unterftü|t mit Schubert'* in legtet Seit felp otel berüdpa^tigtet

„©anbererp^antafie*; er entwidelte ftier wie in allen übrigen

Vorträgen ein,e faubere gertigteit unb felp temperameutboHe «uf-

fapung*weife. 2>a& er bie 9tnf*lag*feinleiten, bie SWanigfalrigfeit

ber Scftattirung, wie fte heutigen Sage* ber Concertpianift bepfren

mu&, nod6 ntefet ooflftönbig in ber ©ewalt bat, war wo^l me^rfadj

gu beobachten; au* ^at er oon ber $^rafirung, wie manche

fonberbare, ierfjadte, jerbe^nte, ba* r^t(mif*e ®leia)gewi*t ent*

be^renbe Xonreiften ertennen liegen, einen eigcntftttmlicften, ni4t*

weniger al* tfinftlerifd? fli*faltigen ©egriff. 2)aburo) gewann benn

au* ber SDNttelfafc ber ©eet^oben'f*en di*mott» Sonate eine

re*t befrembli*e $^Pognomie. Äbgefeften baoon fpielte er © aay*

beliebte ©ourr^e, (Sftopin
1

* $e*bur« unb ©moff-Baffabe,

Pr^lude gmoE, eine reiftbotte Menuett feine* bereiten Sediert

©. Speibel in Stuttgart, SiÄgt 1

* S)e*bur* (Stube, 14.^apfobie

unter lebhaftem ©eifall. «u* ein(£$aracterpüd eigener (Eom-

p o f i t i o n interefPrte Wandjen ; ba* ©aupttftema begeipert p* barin für

ißorblanbmelobifunb Orieg'fa^eSÄiniaturl^rir; bie gortfe&ung gebet«

bet P* im Sinne ber ^ÄUerneueften
-1

mögli*ft abfurb mit ©eoor^ugung

ber gefdjraubtefien, obreupeinigenben ©armoniefolgen; iftnen tritt

jur ©eruftigung gegenüber eine ben beutf*en 9Äi*el Iennjei*nenbe,

beftagli* fdjlenbernbe Xanjweife, bie bann au* ben 9bf*lug be«

Preitet: ba* Stüd jerfäütt alfo in brei Steile, bereu innerer Su-

fammenftang problematif* bleibt 2Wöge 3. %. ©ugo rußig

weiterftreben: S)e* Semen* ift ia fein (Snbc!

Sieberabenb bon $. S*eibemanbet ffiie )u erwarten,

Ijat ber fönigl. ©ofopernfünger Carl S*eibe man tel au*Dre*ben

benfelben $nt$upa*mu*, ben früher wieberftolt feine 9Reißerf*aft

unb bie feltene SBoftliaut*fülle feine* Stimmmaterial* im ©erein

mit einer fterrli*en ©ortrag*art wa*gerufen, au* am 2>ien*tag

bei ber ©0rerf*aft gewedt, bie iftm in nafjeju au*berfauftem Saale

be* ft&btif*en flau fft auf e* entjüdt (auf*te. Sein rei*e*

Programm, entftaltenb ©allaben oon ?öwe, ©. ©entf*el (3ung

S)ietri*), ©efünge bon S*ubert (barunter „$rometfteu*",
„Wt Siebe ftat gclogen'O/ Hang bebeutfam au* in 6*umann 1

*
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Dottftonbiger „Dicbt er liebe", unb er erregte augleid) bie bin-

rei&enbften ©irfungen. SRag immerbin (Einzelne« mebr auf ben

bramatifcbe» ober felbft Mo« auf ben tbeatralifcben (Effect im »ot-

trag jugeföifrt gemefen fein, fo war ber (Befammteinbruct boa) ein

febr bebeutenber unb ein nad)balitger. Der biet gleicbfall« rübmlicb

befasnte $lantft <S. Ar o nie au« Dre«ben jelcbnete fi<b in befannten

Stüden Don <E$opin unb 2i«jt al« ©olift nid)t minber aui

»ie al« feintfnniger Begleiter f&mratlicber öefänge.

Prof. Bernhard Vogel.

Correfpon ben$en.
»etlitu

„®no$ «rben" Oper in einem Äufaug, Dtcbtung frei na(b

Semiüfon, Don Äarl SBltyelm 2Äarfcbner, 9Rufif Don ©iftor

$au«mann »urbc jtingft im Äöniglfcben Opembaufe jutn

elften SRale gegeben. Die «cnberuugen, bte Dom Dtcbter an ber

rnfpröngllcben befannten Senntfon'fcben (Srjeibfong Dorgenommen

»orben unb j»ar, ba& ber nad) fteben Sabren jurudffebrenbe See*

mann „(Enod) «rben" feiner grau, bie im ©lauben, ba% er tobt

[d)on fei, nodjntal« gebeiraibet, julefct perfönlicb begegnet (ftatt,

»ie in ber Qrgctylung, ftcb ibr nicbt mebr §u nS^nt) nimmt ber Don

Xeminfon fefcr genial entmorfenen gigur be« uuglücGicben (Satten

ben $eitigenf<bein be« SWartnrium«. Äu&erbem »irb burd) bie

^rbeigefubrte Begegnung be« Derfcbotten geglaubten Wanne« mit

feiner grau einer Söenbung gcfdjaffen, bie b#<bft unfompatbifcb nnb

nnangenebm berührt, benn „Ännie", nacbbem fte angeblid) ben

heißgeliebten" fernab! bemeint unb betrauert unb ben „glutben,

bie fein ölücf unb Seben jerftört" gefludjt, ertlärt ibm, ba er ficb

nun al« nodj lebenb bofumentirt unb oor ibr erfdjeint, bafs er ibr

unb ibrrm neuen Wanne im ©runbe genommen redjt unbequem

unb un»ittfommen fei, »a« fcbliefiltcb ben armen Teufel *um

©elbftmorb treibt. Dtefe jmeibeutige Situation Dernicbtet au* bie

gan$e bramatifdje ©irfung, bie ber urfprünglicbett (Erdung inne-

wohnt.

Sa« bie äÄufit betrifft, fo muß, ba e« (1$ um ein (Srfi-

hngemet! eine« no(b jungen (Somponiftcn bonbelt, ber fritifdje

Wagftab nid)t att*u ftreng angelegt »erben. Der Hutor fcbetnt

nod) im ©unfein berumjuiafien. (Er gebt nocb nicbt feinen eigenen

SBege, fonbern er fcbeint bem einen unb bem anberen (Somponiften

ba« ffiecept für erfolgreiche ©irfungen nacbmifcben &u motten, ffiedjt

Diel ©led) im Orcbcfter bei b°<b bramatifcben ©teilen, ein paar

«rpeggien in ber ©arfe bei poetifcben unb jarten, bavdt allem

ift bie ©acbe aber nicbt abgetban. 2)a« Sitte« tritt fo unDermittelt,

(o unbebolfen auf, baß man beutlicb bie Äbficbt merft „unb man
roirb Dcrftimrat". Äufjcrbem Derräib bie 3nftrumentation bie $anb

be« Anfänger«. <S« flingt Sitte« nicbt gut unb bai begleitenbe

Crdjefier ftört aucb bei ben ©teilen, bie gefanglid) bem (Sompo-

ntften Der$ältni&mäfjig beffer gelungen, finb, wie j. ©. bei ben

Sorten be« (Snod) Ärben: „(Bereitet mar idjl frei ber $fab in'«

frimatfyManbl", in benen aucb eine effectootte bramatifcbe (Steige-

rung Hegt. Selber fehlen in ber ganzen Oper jene glücfUcben muftfa-

Iifcben (Singebungen, bie allein al« untrüglicbe« 3eicben be« Talente«

betrachtet »erben fönnen, unb e« ift fcbmer ju fagen, ob in berfefben

aut^ nur ein $erfprecben für bie 3u'Uttf* »orbanben ift. Änberer-

tett« fei jum Sctioum be« Componifien aufgeführt, bag er ficb fo-

nob,l oon XriDiaÜtöten »ie aucb öon ben Uebertreibungen ber

mobemen (Sdbule gletcb fern ju balten mufete. 3n ber luffübrung

»aren Wt beflrebt, (Snocb Slrben'« ©cbifflein in fieberen $afen ju

bringen; befonber« ©ul6 in ber Sitelrotte unb gräul. (Sgl! al«

beffen gfrau leifteten (Erfreuliebe«. (Sapettmeifter @ucber »altete

feine« Derant»ortung«Dotten Amte« mit gemo^nter Umftcbt unb

(Energie. 2)ie Äufnabme »ar eine »ob(»ottenbe unb erlaubte bem
jungen Gompontften, einige SWale oor ber 9campe p erfebeinen.

(E« folgte SRoftart'« unDermüfiücbe „(Entfübrung au« bem
©erail", neu einftubirt unter (Sapettmeifter Dr. SDtucf'« Seitung.

Die Don. übermütiger Saune unb ©umor ftrojjenben (Einfätte ber

STOojarffcben 3»ufe geigten, nacb ber borbergebenben farblofen, in-

bifferenten SRupf, Don ibrer urfprünglicben fflirfung nicbt ba«

SRinbefte eingebüßt ju boben. SRan lachte im $ublifum bcrjlicb,

al« »enn e« ficb um eine nagelneue fomifebe Oper gebanbelt bÄtte.

grau $ er 50g al« „(Sonftanfte" er»ie« ficb »ieber in ben fcb»eren

(Koloraturen ibrer Partie al« eine groge Äünftlerin, grl. S)ie trieb

»ar ein reijenbc« anmutige« „Slonbcben", 3)iöblingcr al«

^0«min" unb Sieb au al« f/$ebritto" gaben ^»ei föftlftbe fomifebe

giguren. 92ur ©ommer ^atte feinen „Cclmonte" et»a« jn

reidjtid) Derjucfert. €5ftmmtltcbe (Enfembleftücfe »aren Don ben

»aeferen Dirigenten mit grober Sorgfalt einftubirt unb boten einen

ungetrübten ©euufe.

lieber ba« ju gleicher Seit ftattgefunbene Concert be« Seip-
jiger SRännercbor" in ber $bUbarmonie »irb mir beriebtet,

bafe bie Seiftungen biefe« Oefangoerein« binft<btltcb ber ©tcberbeit

be« (Enfemble«, ber conecten Sntonation unb be« temperamentDotten

Sortrage« ein burc^au« Dornebme« (Beprägetrugen unb htm Diri-

genten *erm ©uft. SBoblgemutbetn Dor^üglid)e« SeugniJ au-
fteilten.

Der ©eifafl be« ja^lrcicb erfebienen $ublifum« galt befonber«

bem febwungoott Dorgetragenen „%ani unb ©efang" Don Sanber,

ba« »ieber^olt »erben raubte. Da« mitgebrachte, unter Seitung

be« (Sapettmeifter« $errn $an« föinberfiein ftebenbe Orcbefter,

ba« p* 2eip*ig in ber furjen 3eit feine« »efteben« mit ber Ser-

anftaltung f^mpbonifeber (Soncertc eine c^renootte Stellung gemaebt,

führte ficb bei ber ©elegenbeit bureb bie glänjenbc ffiiebergabe be«

»orfpiel« ju ben ^«Reifterftngern" unb ber Sifljt'fcben „«Pr^lube«'
1

in Dortbeilbaftefter Seife in ©erlin ein.

grl. Unna Stephan gab in ber @htgacabemie ibren ^»eiten

Sieberabenb unb erfreute »ieber bureb ibre angenehme, au«geglicbene

©timme unb ibren anmutbigen ©ortrag. Die „^orblanbfilieber"

Don $f). ju (Eulenburg, bie ft* in ibr Programm aufgenommen,

ftnb ftimmungSDotte, bübfebgearbeitete ©efftnge, bie Don edjt mufifa-

üfeber öegabung jeugen. Slucb ber Begleiterin gräulein «carte

©tepban gebührt ein 2ob.

Die @efang«meifterin grau 9cicfla«-fiemper braute ficb

mit einem brüten Sieberabenb »ieber in (Erinnerung. Der

©aal ber Sbityarmonie »ar bi« jum le|tcn $lab gefüllt, ©ie

batte »ieber ein ab»ecb«lung«reicbe«, au« claffifeben unb mobemen

(gefangen beftebenbe« «Programm gemäblt. Der lebbafte ©eifatt

unb bie praebtootten ©iumenfpenben brauten bie $odjfcbä$ung unb

bie ©^mpat^ie, »elcbe bie ^eroorragenbe Äünftlerin geniest, ju

greifbarem S(u«brudL

Der w(Ebopin»Äbenb
,J

be« $errn ^aebmann in ber ©ing-

acabemie erbradjte Don feuern ben öe»ei« , ba6 ber (Eoncertgeber

auf biefem, atterbing« befebräntten gelte »enige Nebenbuhler ju

fct)euen bot«

(Sin frftbltfbe« ©ieberfeben feierten bk ©öbmen mit bem

©erliner $ublilum in ber ©ingacabemie. Obmobl in bem »eiteren

fflaum ba« unbänbige Temperament ber Dier »aeferen ©treieber

nicbt eine folebe elementare SBtrfung »ie in bem intimeren ©aal

©ecbftein übte, fo »aren boeb »ieber bie 3uPrCT öon bem geuer

unb ©cb»ung ibrer ©orträge befonber« aber Don ber mit fcb»inbel-

erregenber ©irtuoptät gcfpielten gfinale au« bem Dbur- Quartett

Don ^a^bn bingeriffen.

Ueber ben ©ioliniften $aul SReljer, ber im ©aal ©ecbftein

ein (Soneert Deranftaltete, ^abe icb nur an bemerfen, bag er im ©e-
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fi&e einer beträdjtlidjen Xedjnil ift, aber bana4 ftreben mufj, feinen

Zw gu oerebdn unb uon einer unangenehm berityrenben SRauljeit

in befreien. Eng. v. PiranL

ftrattffuri <* SR*

3tod) che bie für untere muftfaltfdje SBeft mirflid) nötige
siBeiDnadjtäpQufc eintrat, bot und bte 3Äufcum*-©efettfd)aft nod) jwei

Sonntag*' (13. unb 27. $ec.) unb ein grcitag«.(Eoncert mit au**

edefenein Programm.

Sita ftooität braute un* $err Capeflm. äogel Stooraf* neuefie

fnmptjomfdje 2>id)tung „3)a* golbne @pinnrab", meldje burd) i&re

anmutigen unb mclobiofen SBeifen ungemein gefiel. 9Jcit immer er»

l>o[jtci:i unterem* begegnet man biefem fruchtbaren (Jomponiften in

unferen Hancmfäkii. Bon Ordjeftermerfen enthielten bie ttbenbe

föeetljouen'ö vierte unb fünfte ®nmpf}onie, ^atibn'e „Symphonie

iiiilim i tv'\ eine baefenbe ßpifobe „(Earneoal in *ßari*" öon ©oenbfen

unb bie Ouoerturen #3>te ©e^mri^ter" (öcrlioj), „Hti ©aba"

'bfinbiiii) unb „lau Käufer". $cben $crrn Arthur griebfteim,

roddjer einen guten CrvfoJg l>arte, waren jtnei ein&eimifdje Äünftler

aU ©oliften gewonnen, bie Ferren $rof. $ugo fccermann unb #ugo

tieder, ivie immer mürben fie für i&re treffüdjen Seiftungen oom

^ublifum burd) anljaltenöen öeifaü au«gejeid)net.

flucti bafc granffurtec Xrio $atte no4 einen feljr intereffanten

Sibenb; bie Äun ftler brauten nur ein £rio be* jungen (Jompontfien

jpan* $ftfcner, uon roeldjem wir nod) in biefem $erid)t gu fpredjen

Gelegenheit hüben ; ba* k$erf fanb banf einer norjüglia^en SBicber-

gäbe gute aufnähme. (£ine wenig geborte ©onate für (Elaoier unb

Coline in £ bur oon SJadj unb Seetfjooen'* reijenbe« Xrio in $bur
bildeten bie icfllidpn Darbietungen be* Programm«.

3n untrem Cpmüiau* ftattete sind gfrau ©igrib Ärnoibfon

und) im alten 3a^r einen öefuet) ab unb würbe al* SBioIetta, SKignon

unb (Kärnten entljufiai'iiidj gefeiert, ben größten Erfolg ergtelte fie

mit iijrcr Carmen, eine töolle, welche bei und immer noaj md)t

eine geeignete Snterprctin gefunben tyit.

Ivn Anfang int neuen 3al>rc inadjtc ba* 7. @onntag*»(Eoncert

am 3 Januar. Eröffnet würbe ba* (Soncert mit ber nod) wenig

aufgeführten ©um^onic in fcmofl oon Xfd)aifom*fy; wenn aud)

tiefefi SerE bebeutenbe Sd)ön$eiten aufweift, fteljt e* hinter ber grofj

angelegten „Symphonie path&ique" weit jurücf. 9iod) immer labt

man fia> an ben lieblichen »einen ©iücfen au* bem Saßet „$on

nun" uon G*lurf, oflerbing* muffen ftc fo fein borgetragen werben,

roie cö tjici ber Sali war. %u$ biefe* SRal entjüdte $rof. fteer-

üianu duclIj feine noble Sortragdweife.

(Sine Stymubonic in § moE oon ©orobin würbe im 6. greitag«-

Soncert &um erften sJJiaie aufgeführt, fanb jebodj nur tüt)(c Äuf-

uiLimn eö ift oiiaineii'c, ieia^t anfprea^enbe iWuft!, nur ift bie öc*

jeidjnung „0umpl}ouicw t)ier nia)t ganj am $(a|e. ©uite w&re

wo|l angebraebter, ütn wat)red Sabfal würbe in bem 2argt)ctto

au« ber enm^t)onie ^r. 5 non @po(r bargebraa^t; bad ift SWuftf,

bie &um $eqen fpriet)t, Xie Duoerturen „<£oriolan" non ©eettjooen

unb „Der ftiegenbe $o[länber
M

ftnb erprobte $rogrammftätfe unfere«

öortrefflidjen Or^cftet*. 3n fterm Dr. gelijc Ärau« au« ölen

begrüßten wir einen Sanger mit gtofjen ^timmmitteln unb fünft«

lerifebem Ü3ortrageucrmügen, er erntete für feine <&aben reiben

«eifafl.

Wl\t größter Spannung fat) man ber (Srftauffüfrung be« bereit«

im ^oijniu'o in 2ßain£ mit drfoig aufgeführten 2Jcuftfbrama« ^®er

iume ^einria>* entgegen; ber (Somponift ©an« $fi|ner ift woljl einer

nnjerer jungften ^unbi^ter unb bat feine mufttalif^e Äu«bilbttng

tn unferer ^tabt genoffen. ffiir flehen ^ier oor einem bebeutenben

latent, ba« nad) ©rofee« erwarten tagt ; oer^e^len wollen wir jeboeb

Lebt , bajj er uor %Utm in ber ©e^anblung biefe* Stoffe« einen

gewaltigen Se|tgriff gemacht ^at; bie SWuftf, möge fie no* fo

intereffaiu unb anpaffinb fein, über bte unmöglia)c unb abftojjenbe

Sfgenbe nom ^armen $einrid)", für ben fia) ein ffinfjeftujaftrige*

iKäb^en opfern will, fann un« feiner hinweghelfen. $fi|ner fd)redt

oor feinen Wittein ab, feine bcabpa^tigte ©irfnng ju erzielen; ben

Ordjefterapparat ^anb^abt er in febter bewunberntwürbiger SBetfe,

wä^renb fid) bie Vorgänge auf ber ©üfrne zuweilen redjt in bte

Sänge sieben, befonber« im jweiten «et, welker im fllofter fpielt.

3)ie Aufgaben für bie ©oltften unb ba« Drdjefter ftnb ungemein

fa^wierige unb würben bura^weg meifter^aft gelöft; eine Qfanftletfrung

bot gräulein 6d)ado als Slgne«, ebenfo grau Säger (©Übe); bte

Ferren $ia)Ier (©einrid», ^awia*fu (5)ictrid)) unb ©roeff (Ärjt)

gaben tyr ©efte« unb oer^alfen jum guten (Seiingen. $err Dr. Motten*

berg ^atte bie Scooität mit größter Sorgfalt einftubirt unb feierte

mit feinem Ora>efter Xriump^e. ©enn ft$ aueb, einige ©tberfprüdjc

geltenb matten, wir fönnen bod) oon einem ganzen (fccfolg fprea>en

unb wünfdjeu nur, bog wir ben jungen SReifter in ber ©e^anblung

eine* nötigen normalen @ujet« rea)t balb begruben bürfen. 2)ie

Oper ift oorerft in S)armftabt unb $rag jur Aufführung angenommen.

hs.

SRag^eburg^ 1. ^ooember.

©tabt*I^eater. „ftetmc&en am ©erb* oon 5. Öolb*

mar f. S)ie Aufführung oon ©olbmarf'8 Oper „©eimdjen am

$erbM am ©onntag Äbenb ^atte ftö) eine« überaus reidjen ©eifafl«

ju erfreuen. 2)ie SÄuftf ©olbmarf* ift in allen (foncertfäten ^inlünglid)

befannt unb wirb bort mit $ed)t wegen tyrer Änmutft unb @rajie

unb ber glftnjenben Snftrumentirung willen bewunbert. Äucft bie

9)hiftt jura „$eimd)en am ©erb" ift eigenartig. SWrgeub* be-

gegnet man einer SleminiÄcenj. (? b.9t.) Alle* ift originell. Qolbmarf

räumt bem S3olf*tiebe unb ber Xan^weife groge ^Borredjtc

ein. Solfölieb unb Xanjweifc ftnb e« aud), weia>e bem überaus

glänjenben Sorfpiel jum III. «cte ju coloffaten öeifaH oer^alfcn.

3)ic ®ö)ilberung ber ^aturoorgdnge ^at ber (Somponift überall glnd*

lieb getroffen. 3m Uebrigcn wirb man (1a) wie beim „(hangelt*

mann" baran gewönnen muffen, für Vorgänge in ben fleinften

Greifen ^elbenbürtige ©iegedfanfaren anju^ören. SDer muftfalifdie

X^eil befriebigt infofern, atö bie URuftf f(bön unb bei ben mafe*

gebenben Momenten überau« ftimmung*oott ift. ©err ffiujcl al«

fßoftitton war bura^au* befriebigenb ; feine glau^enbe 6id>cr^it be«

fft^tgte ibm fowobl in ber Öiebe«lnrif wie in ber (Biferfudjt örofe*

artige* ^u fajaffen. gräulein 2a a) mann al« 2)ot war anmutig

unb natürlich. (Sin retjenbe* SWägbelein f*uf grau SörncfeU
al* $uppenmad)erin. S)er I. Act ging eigent^ümlia^er Seife am

SRagbeburger $ublifum ob,ne ©eifatt*bcjeugungen ba^in. $err

S^einfe al* ©eemann unb $err dngelmann al* Xafteton

waren überau* günftig bi*ponirt grftulein 9Ragrauer all

„^eima^en" war ebenfall* fe^r anerfennen*wertf). 2)ie (^öre

Rotten bicr unb ba no4 einige groben benötigt, gut waren fie

im I. »ct. ©err 3Binfclma«n, al* Seiter be* ©anjen, führte

feine Aufgabe al* Dirigent ooH unb ganj au*. S)ie 9tu*ftattung

ber Oper war fteücnweife mära^en^aft fd)ön.

7. fßooember. I. dafino-Concert. S)ie Serenaben für

©treieborajefter oon Robert Solfmann gehören ju ben beliebteften

$rogrammnummern. 3n ber 3) mott - ©erenabe fpieite bie Cetto*

part^ie f)tutt «benb $err Klbert $eterf en oon biet. $a* Sert

würbe unter ßeirung be* #errn g. Ä auf fmann brillant erecutirt.

(Sin gleidje* ßob gebührt ber Äu*füftrung ber berühmten Variationen

au* bem Äaiferquartett oon $aöbn. 2)a* ©erf ift befannt

genug; wir braueben besfjalb nid)t näber auf ba*felbe ein^nge^en.

9uf bem Programm ftanb augerbem bie ©bur*©pmp^onie oon

öeet^ooen, bie jebenfaQ* me^r Effect erhielte al* bie immerbin

geiftreid) unb glücflia) erfunbene „3)onna 5)fana"-Ouoerturc oon

fflesnicef. 3)ie Okfang*foliftin be* Äbenb* war gfri. SWartfta ©eo,

| eine ange^enbe junge Äünftlerin. 2>ie Stimme §at Vlt-S^aracter
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unb ift oor allem in ber SRtttellage fe$r ergiebig. 3m elften

Steile be« Programm« fang grl. ©eo bie ftrie au« ber Oper

„Orpbeu«" 0.^4 ** 6abe fic oerloren"), im jweiteii Steile Sieber

Don ©ra$m« (gfeibeinfamfeit), 3enfen («m Ufer be« SRanaanare«),

». Stfumann (grül)ling«nad)t). 8uf otelen ©eifafl fcin gewährte

%xl ©eü nod) eine 3u8aöc-

11. ftooember. n. Sogen»©oncert. Da« jweite ©oncert

im Sogenljaufe „8f. j. ©I." mar in ber ©auptfadp ein Snftrumental-

eoncert. Die ©auptnummer, 6. Snmpfeonie (path&ique) oon

$. Dfc$aifom»fü, ijaben mir an biefer Stelle fa)on au«fü$rlid)

befprodjeu. Die ©ompofttion entwarf Dfd)aiiom«fn, für} oor feinem

Xobe. Die Äu«füijruttg biefe« frönen ©erfe« unter Leitung be«

$errn fta uffmann »ar eine gang ooraügltdje. Die fd)5neDbur*

Santilene mürbe mit tynrei&enbem fjeuer gefpielt. 3m n. Dfteil

erflang ba« berühmte Sargfctto oon SWoaart, in meiern $err

«Ibin (Slfte ort tüchtiger Vertreter ber Klarinette fungurte. Der

Äünftler mürbe mit einem $er*orruf bebaut. KI« oierte Kummer
enthielt ba« Programm jmei norbifdje Reifen oon ©. ©rieg „3m
©olf«ton" unb „Äubreigen unb ©auerntaua" ($errn gr. Due an-

geeignet), i»ei Stüde, meltfce bie ©igenart be« genialen ftotmegen«

glänjenb bocumentiren. 3um Sd)Iufs erflang bie Ouoerture ju

„Äönig Stephan" oon ©eetfcoben, in ooraüglidjer Äu«fü$rung.

H.9tooember. n. ©oncert im Äaufmännlf<$en ©erein.

Drd)efiermerfe oon $anbn, ©lajonnom. ©:fang: gfräulein ©Da

$tld)om«ra oon fjier. $ianoforte #err geruccio ö. öufoni
au« Skrlm. ©ic ba« oorangcfdjidte Gegiftet befagt, muren bie««

mal für ben rein tnftrumentalen X&di be« ©oncert« je ein Xonmert

altclaffifcber unb moberner Stiftung au«gemä$lt, über beren ©erty

im ©orau« fein 3»eifel mattete. Suerft tarn $aubn'« ©bur-

Snmpfrmie (9£o. XII) $u ©orte, bie Sdtfu&nummcr mar mieber

ber jefrt mit 9tea)t $ier beliebt gemorbene ©oncert-©alaer (Dbur)

oon Älej. ©fujonnom. Am Sdjlufc be« erften X&cil« cjecutlrte

ber rüstige $ianift unb ©ompouift geruecto ©. ©ufoni au«

©erlin ba« ttbur* ©oncert Don Si«at — im ©orau« bemertt —
mit großartigem (Erfolge, ©ir Ratten feiner £tit betreff« ber

ßeifrnngen be« Äünfiler« hn Sogen*©oncert f$ou eingefcenb ftotia

genommen. ^>a9 Ordjefter unter Leitung be« $errn Sta uffmann
geigte fta) feiner Aufgabe al« Begleiter nottauf geworfen, ©ar
fd)on ber Vortrag be« Äbur» ©oncert« ein bebeutenber, fo fieigerte

ft$ ber ©eifatt bei ben Solofiüden; $rälubium unb guge (Dbur)

oon ©aa>©ufoni, Variationen (Op. 1) fcbegg oon Schümann unb

©rlfitaig oon @4ubert*Si«jt berart, bog $err ©ufoni noa) eine

gugabe; Sampanella * (Stube oon 2i«jt folgen ließ, ©ine jiemlidj

untergeorbnete Stoße neben biefen ©labiermerlen fpielte gröul. ©oa

9ila>o m«ta oon ftier, meld)e im L 2$eile Sieber oon @d)ubert

»Du bift bie fflut}", ©eiftemä^e oon Schümann unb gmei Sieber

oon $ugo ©olf »Der ©ärmer" unb „©r ift'«" oertrug. %^A
Organ ber angef>enben Äünftlerin bebarf nod) fer)r ber ©a^ulung;

tro^bem motten mir gern augeben, baß bejüglid) be« ©ortrag«

manage« glücfüd) getroffen mürbe. %tv\ Siebe oon ©ounob „@&änabe"

Wrte bie Sängerin fern bleiben fotten, baju geftdrt entf(t)ieben etma«

me^r Xemperament, al« grl. $ild)om«fa befift. Am beften gelangen

bie Siebet oon Zaubert »Da« Sieb" unb 3Reber»$eHmunb »gäa^er-

fprao)e
M

. Der Stern be« ftbenb« mar unb blieb ©err ©ufoni,
ben mir red)t balb mieoer ^ören möchten. Die *u«füftrung ber

^ar>bn
f
f4en ©orap^onie unb be« ©oncert-©aljer* oon©luaonnom

mar glän^enb unb bura^au« beifall«mürbig.

16. tRooember. V. ©oneert im Xontünftleroerein.
Der fünfte ©ortrag«abenb im Xontünfticroerein mar infofern mieber

ein fe$r genuftreiefter, al« er für un« eine 9ZoOitftt enthielt —
Slaoierquintett oon Doorif. Diefer ©omponift beoorjugt in feinen

öerfeu bie bö§mifd)en ©olf«melobien. Seftt ift ber «utor in ftenv

oort unb läßt ab unb £U etma« oon fi4 ftören. ©on ben Ferren

$eterfen, grö^Iia), Xroftborf unb gifa^er mürbe biefe«

ÄammermuftftDer! fe^r gut interpretirt. Äur im ©laoierpart blatten

mir mandjmal etma« me^r Temperament ermartet. Jcdftlia^iftba« ©dja-

50 in biefent Quintett; feurige Si^nt^men jeta^nen biefen @a$ oor

allen au«, ©tma« meit r)o!t ber ©omponift im Andante con

moto au«. Da« ©ert mürbe Seiten« be« tyeftgen $ubUfum«
mit großer ^e|erbe aufgenommen, ma« aber ben Äenner nid)t

binberte, fta) an biefem originellen ©erfe ooHauf an laben. 3«
ber äRitte be« Programm« ftra&lte unb fuutelte ba{i Knbante au«

bem @treia)quartett oon Sfa)atfom«fn , oon beut ©ier SR&nnerbunb

fceroorrageub fa)dn gefpielt ©in gleite« Sob tdnnten mir bem

au Anfang tnterpretirten Ouartett (Op. 74, $arfenquartett) oon

©eet^ooen fpenben, meinem ebenfall« eine äufcerft ejacte ©ieber*

gäbe au X^eil mürbe. R. Lange.

WlünQm, gebruar.

Äönig«finber. grana, Säubert -geicr. Die ©ntffi&rung ava
bem SeraiL Der ©ib. Der $rop^et.

34 urteile über »ÄönigÄfinbet
4
* ntcftt nad) feinmaligem Sefen

unb ^da^ften« einmaligem Miterleben ber Aufführung; nein, idj

§abt biefe« fogenannte »bentf^e SRärdjen" unmittelbar naa) feinem

@rfa)einen im Drud gelefen — mit melden ©mpfinbungen unb (Be-

füllen mitt id) atterbing« lieber nict>t fdjilbern — unb i4 ^abe ber

erften fomie ber jmeiten Darfteflung in unferem flöniglia^ ©anerifa^en

$of' unb Äational -X^eater angemo^nt ©arum ©Ifa öernpefn,

geborene $orge« al« @d»riftftetterin ben Kamen be« ^enrit 3bfen^

fa^en Reiben au« „9co«mer«f)olm" annimmt, meife i4 nu4 nieftt au

fagen. 34 ffi^ mint $erfon tonnte e« nämlid) oon jefter nia^t al«

©(ftmeiebelei empfinben, menn man mir fagte: »©ügte i^ nia^t,

ba& Sie ba« fä)rieben, i4 mürbe geglaubt §aben, e« flamme oon

einem SRanne". Die ©erfa^iebenartigteit in ber ©iebergabe einer

Oietteia^t ootttommen gleidjen ttuffaffung ift boa) gerabe ba« geffelnbe

bei jebem Kampfe ber ©eifter.

Da« ©fiftnenftüd »ftdnig«finber
M

be^anbelt einen Gebauten,

meldier meber neu nod) urfprünglid) ift, aber fa>on raandjmal beffer

au«gefialtet mürbe. So lange bie ©elt fie$t, um nia^t au fagen:

Ifinger al« bie ©eü fte^t, ift e« eine umtmftöfjUdje X^atfadje bag

fdniglia^er Sinn unb Idnigliä^e« ©mpftnben gleich fdniglia^em ©e-

müt^ nia^t in feftgeaogcne ©renaen gebannt ftnb, fonbern frei bureb

bie ganae ©elt geben mie jebe anbere au«gefpro<bene ©igenfdjaft

unb mie ba« Unglüd, um mit Sdjitter'« »X§efla
Ä

in „©allenftein'«

XobÄ a« r«oett- Wo neu unb urfprüngltdj tft biefe« neue©fi^nen-

ftücf nidjt Da6 ber ©ormurf oon ber — fagen mit immerhin:

Dia)terin fei fein be^anbelt morben, tann man — menn anber«

man ma^r^aft eftrlidj fein mill — aua) nia^t behaupten, ©in

9Rärd)en ift ba« ©anae auo^ ni*t, unb ein beutf^e« SWära^enam

aUermenigften, benn oon aU' bem aauber^aften Duft, oon ber un*

fa^ulbigen ^armloftgfeit, oon ber ebelfreien, reinen %atürlid)teit,

mcla^e eben be« beutföen SÄärcften« ^olbeften lÄeia au«maa)en, lebt

in bem öü^nenftüd ^Äönig«finber* au4 nia^t bie Spur.

Seien mir boeb einmal gana graufom geregt, mie eine gemiffe

Äritit fo gerne unb leicht graufam ungerea^t ift. fragen mir au»

atteterft, mer ift ©rnft 8io«mer, ober oielme^r ©Ife ©ernftrin-$orge«?

Die 5£oa)ter oon ^cintta) $orge«, meldjer P4 in ber unglaubUdtften

gii^arb ©agner * ©öftenbienerei niä)t genug t§un tann. «ua) bie

glü^enbfte ©ere^rung be« ©eniu« brauet nia^t in berart ungefunben

gamiliencultu« au«$uarten. Die ©erfafferin ift nia^t nur bie Xoajter

eine« gemig adjtung«mert^en, aber bo4 aua) unftreitig merfmürbigen

Spanne«. Sie ift — unb ba« bebeutet für bie Hmta^me tyre«

Stüde« an ben Diepgen Äöniglia^en ^ofbü^nen noefe febr oiel

mc^r — [xt ift bie ©attin eine« al« fe^r fdjarfer Äritifer befannten

SRuncbener 9lboofatenf be« J&errn SRaj ©emftein, melier audj noeb

Sifr unb Stimme in ber £age«aeitung: ^SRüna^cner Keuefte 9laa>

rieten* §at ©« ift jeberaeit ein fonberbare« 3eia)en für bie «rittfcr,
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wenn bie £b*Atet*2foge$örigen fidj öor tljnen füllten, benn „fidj

furzten" Reifet no$ lange niebt „»djtung Ijaben". 3m ©egentbeile;

meine füllen Beobachtungen lehrten mid) gunj etwa« anbere«: bie

befürchteten finb foft regelmägig bie «erachteten. Aber bei Setbe

oudj wieber nur: „Unter und gefagt'', benn in ber Oeffentlicbfelt

$aben ja gerabe fic eine groge $anb. 3dj oerwa$re mid) inbeffen

feterltcbft bagegen, alt rechne id) bie Ferren $orgeft ober «ernftein

|u biefer ©orte, benn (Erfiercr wirb nur geachtet, aber niebt ge-

fürchtet, wäbrenb £e|tercr beiben Gljren — fofern man ttdjtung unb

gurdjt gemeinfam al« [olcfte be«eicbnen fann — für fidj beanfprudjen

barf. «ernftein ift Diel ju anfiänbig, um gegen feine Uebcr&cugttng

&u fdpeiben; attein er oerfügt aueb über eine berart geiftreidj biffige

©atire, über fo diel tauftifdje« ©alj, bag e« ifjnt eine Seicbtigfeit

tft, ben geregt ftrafenben fcabel in moralifdje Einrichtung um&u«

roanbeln. Unb fo fann man mir benn' fagen ma« man will : bie

Annahme be« töoÄmer'fdjen ©tücfe« begrünbet fidj gemj unleugbar

in ber fcljatfacbc, bag man e« maggebenben Orte« meber mit ber

£age«preffe noeb mit bem ©agner*@cbriftftetter ju berberben wagte.

Unb fo arbeiteten fidj Dom fcljeaterintenbanten angefangen, bi«

herunter &um attetlejten £t)eaici>arbeiter benn ÄUe bi« jur äugerften

(Ermattung ab, nm bie „Äömg«ffnber" weidj ju betten. Tant de

brnit pour une Omelette! 3<twofjl, \o fage id) unb babei beharre

idj aucbl gurren ©ie bodj einmal biefe „£öntg«finber" nur mit

mittelmägigen, alfo niebt einmal fdjlecbten ©djaufptelern auf; nehmen

©ie einen minbermertljen „Ä8nigfo$n" a!« mir in unferem griebrieb

[Remonb beft|en, laffen ©ie eine minbermertbige „©finfeutagb" al«

unfere eifa «runner tft, audj biefe Stolle burcfcfüljren; preisen ©ie

bodj (Engelbert fcumperbinr« febime ÜRufif, Ijaben ©ie feinen 3Ka»

febtneriebirector Äari Sautenfcbiäger, feinen 9tegtc*28men wie unfer

einziger (Srnft Jßojfart einer tft; toerwe§ren ©ie allen freiwilligen,

fowie allen au« möglichen unb aueb unmöglidjfdjeinenben ©rünben

mit $orge« unb «ernfiein«iRo«mer «efreunbeten ba« ©eiwobnen

ber Aufführung unb bie „Stdnigftrtnber" werben begraben, ebe bie

«erfafferitt ftc erfrieren lägt! —

$He« toa* $oefte ift an ber ©acbe, ade« maljrljaft märä)en-

gleicbe an iljr geljt Dom. (Eomponiften, oon unferen Darfiellern, oon

(Ernft $offart unb Äarl Sautenfcbiäger aui. $rüberie liegt mir

ma&rlidj ferner al« irgenb 3emanb f aber —- iä> fann ba« Ijä&licbe

©ort niebt »ermeiben — ©emeinbeit ebenfo. ©er übrigen« (Ernft

SRo«mer'« SRoöellenbanb „2Wabonna" gelefen bot, wirb ftd* noeb ber

ta febr talcntooflen, aber boeb aueb unbe$eidjnenbaren ©efebiebte:

,Corriger ramour" entfinnen. Äeftbctif ift eint ©acbe, mit

welcber grau «emftein Iftngft gebroeben bat, wenn fie überbauet

jemals mit t&r in ©ejiebung ftanb. — ©ie bie „ÄönigÄfinber" fein

Sföärdjen finb, fo ift ba« ganje ©tuet aueb nidjt originell. Unb

Wenn eingebilbete, aber eifrige $$eaterbefud)cr in unbewußt riebtigem

Urteil äugern: ©agner'd „©iegrieb" fei ibnen bei bem bie S3ege

weifenben ©albt)ögcletn eingefallen unb jlc bitten ben (Sinbrucf niebt

wieber lod werben fönnen — fo genügt ba« ja eigentlich ooDfommen.

Unb biefen b<"mlofen ßcuten woüte bie fdjamlofe fflirt^*tocbter,

oon SWarie (Sonrab • SHamlo mit peinltcber Weifterfcbaft bargeftettt,

aueb niebt in ein 3)iärcben geboren. 2)aft gan^e ©tuet ift boeb

eigentlich niebtd al* ein Äubbelmubbel oon rober ©innlicbfeit unb

burebau» niebt fmnreidjer ^antafterei; ein 9Xaebweif, welche« bie

unerb^rtefte „ÜÄoberne" noeb übermobernt nub alfo weit hinter ftd)

fturücflftfit* SWan rebe mir niebt bon ber poetifeben gigur bed

„©<»ielmann" , fonbern erinnere ftd) wer ibn gab. Äein Vnberer

ald 3Ratt^ieu fiü^enftreben — bamit ift ade* gefagt. $iefer geniale

junge SHann ift im ©tanbe unb oerwanöelt buret) feine fabelhafte

S)arfteßung«gabe aueb ben aberwi^igften «löbftnn in feinen ©i^,

bie gemeinften ©ebmuftftnfereien in unglaublicbe Slbfonberttä^feiten

eine« bizarren <£^aracter«. (Ein foleber „©ptelmann" wie grau

9te(t)t«anwalt ©etnftein tyn auftreten lägt, §at niemal« gelebt.

©enn man atte Sitteratureu ber ©elt burebginge — man träfe

nirgettb einen folcften. 3» unterem »aganteniiebern, ber tdftlicben

„(Kannina Curana" ift er fo wenig *u entbeefe«, wie unter ben

franjöftfcben „trouveres" unb „troubadours* unb wemt unfer gröfetet

fa^renber ©änger ©alter bon ber »ogelweibe jubelt: „3cb b^b
1

ein 2e^n, ju^et, id) f)ab' ein 2tffn", fo fann man weber in btefem,

noeb in att feinen anberen Siebem aueb nur bie entferntere Äe$n-

lic^feit mit bem «empeWfcben ^©oielmann" ftnben. 2>iefer tft

bureb unb bureb unwahr unb unmögücb. Unb eine Sunge mufe

biefer SWenfä} $abtn, eine Sunge — idt) banfe! aüfrenftrd>en bot

immer über bie lautefte SRuftf ^nweg^ufDrecben unb meift aueb

noeb baju minbeften« ein «iertel t>om $ublifum abgewenbet —
griebrieb »ömonb war ium „Äönigfo^n* öerurt^eilt, fab malerifeb

febön au« unb machte au« bem bummen baoongelaufenen Knaben

wa« eben barau« ju machen war. Um beöwtflen ift er ^u be-

wunbem. Unfere Äöniglictjen ©Otiten in i^ren Sogen, gang be-

fonber« bie- allgeliebten Äbalbert*^rinjen, mögen niebt febfeebt ge-

labt ^aben, wenn fie ben babongelaufenen ^ftönigfo^n
Ä

in feinem

Sumpen (o jimöeriicb t^un fa^en bem «ölte gegenüber; unb für

bie anwefenben Altbauern, welche oon i^rem Äönigbau« oornebme

geutfeligfeit bi« binunter jur legten «rmfeligteit gewdbnt ftnb, war

biefer bumme «üb* oott Ueberf^annt^etten, ju faul jur Arbeit unb

ju blöbe für ba^ ©ebtetfai feine geringere Erweiterung. Dag biefer

Vertreter be« ftarten ©:fd)lccbte« erfriert, ift ganj natürlich, benn

wer ftcb niebt orbentlidj rü^rt, ber fann niebt warm werben, ©eil

er aber ein ßöntgfoljn ift, erfriert er unter äJtofifbeglettung — bafür

forgte (Engelbert $umj>erbinf.

(©eblug folgt.)

ettttt<jart, swära-

3)a« 4. MonnementÄconcert interefftrte in«befonbere bureb 2

moberne ^ier noeb unbefannte ©crfe f ©nm^^onie g mofl oon ©traug

unb Le rouet d'Omphale uon ©aint*©a8n«. S)a« ©traugfebe

Sugenbwert ift bebeutenb unb imtoonirt bureb ©ebanfenreicbtbum,

ftlarbeit unb eine oorjüglicbe wirfung«oode gactur. Le rouet

d'Omphale, ein otrtuofe« mit allen (Effecten au*geftattete« Orcbefter-

ftücf, oeriätb in allen Xbeilen ben geiftöollen mit wirfungdooüer

9cealißif malenben granjofen. «eibe Hummern würben unter

Dr. Obriff« bingebenber unb fdjwungooHcr Seituug öorjüglicb bureb*

gefübrt. (Sin SWitgüeb unfere« oortrefflieben ©eigenebore«, Äammer-
muftfer Äünjel, mad)te in bem örueb

r

fd)en ©moH*(5oncert bureb

©orgfalt unb Oebiegenbeit feine« «ortrage« (einem Sebrer $rofeffor

©inger alle (Sbre. 2>en Docalen Sbeil beftritt ein ftier unb au«*

wärt« längft aecrebititer ftünftler — ©err SR. 3ur SKü^len. Da«
©ei^nacbt«concert (5.) bradjte ein bem Sage angemeffene« Programm,

eröffnet bureb ba« mit einfacber ©cbönt)eit wirfenbe Äboentlieb oon

©e^umann.

Die folgenbe Äbur-2Reffe öon «eetboöen entbält oiel fcerrücbe«

unb (Si^ebenbe«. Der »erftärfte €bor unb ba« Orebefter entfpracben

unter Cbrift'« frifeber unb belebter Leitung allen (Erwartungen. Die

©olopartbiecn würben üon ben Damen $itter unb ©iefer unb ben

Ferren «aDuff unb ©romaba oorjüglicb gefungen. 9(1« eine $ianifiin

oon adjtunggebietenben (Eigenfcbaften erwte« p4 gräulein $aultne

Ccffmann au« ^cüneben in bem gmoft*<5onecrt oon 9Renbel«fobn.

(Einen wertben ©aft braebte ba^ 6. (Joncert, nämlicb (Eugen

b'Älbert in feiner Doppeleigenfcbaft al« ffomponift unb «trtuofe.

(Er fptelte ba« «eetbooen'fcbe (Eoncert in ©bur in ooüenbeter ©eife,

femer fein eigene« (Eoncert in E, Op. 12 unb Ungarifcbe 3igeuner-

weifen bon Sauftg. ©ein (Eoncert ift intereffant, mit aSen orä)eftrolen

SRittein au«geftattet. ©ober ftetten wir ba« nacbfolgenbe «orfpiel

feiner Oper „Der Kubin". ©ier ift meljr (Brftnbung, bie äugeren

SKittet ftnb einheitlicher unb be«batb natftrlicber wirfenb oerwenbet,

gr&ulein ©utter erfreute mit btoerfen ©efang«gaben. TOoiarf«

^errlicbe ©moH*©nmp^onie eröffnete ben genugreiejen Äbenb.
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Sto« 7. (Eoueert mar eine Scbubertfeier, auftfdjlfefjlicb mit©erfen

biefe« SRetfter« gegeben. ÄofamunbenHOuberture, Sptnpbonie in C
unb Säu^e für Streicbquintett btlbetcn ben inftrumentalen, Borträge

be« ©emi 9tot$mü$l, be« grräuletn ©iefer unb be« ftdnigf. Sing-

a>re* ben boeaien Sbeil be« gfeftabenb*.

Dr. ©brtfi'« Eingabe unb borjüglicber Settung berbanfen biefe

Soncerte i&re fünftlerifcbe ©0&e unb weitge$enbe« Sntereffe.

3n ber 2. Duartettfoitäe be« ©errn Singer macbte bie SRit*

mtrftrag ber grau galf-SReblig bie Borfüfrrung be« gewaltigen

gmott-Ouintette« Don Brabm« möglicb. dum erften SRate nacb

Dr. ^rudner'« Xobe erHangen mieber bie Saiten be« glügel» in

biefen fconcerten nnb »er tyitte babei nidjt mit ©e$mut be« ba$in*

geriebenen Reiftet« unb eblcn äRenfcben gebadjt, ber unfi burd) feine

Äunfi fo biefe Ijerrlicbe Oenüffe bereitet l gerner famen gu Gebor

bie Quartette Beetboben, ßp. 18, (Bbur unb Sdjumann, Op. 41,

«mott. gut bie bortrefflidje ffitebergabe bürgten bie tarnen be«

Leiter« Singer unb ber <9aftin grau 3Re$ltg. 3n ber nädtftcn

©oiide erregte bie ftobttät „Serenabe", für Ciabier unb StreidV

inftrumente bon S. be Sänge befonbere« Sntereffe. $a« ©er! ift

Hat unb anmutig unb jetcbnei fid) ferner fa^önegü^rung ber ©timmen
an«. #mei »eitere Jßerlen ber Äammermufif, Beet&oben1« <5bur-

Onartett unb ©agbn'« fcmoll'Ctuartett fanben nidjt ntinber $in-

gebenbe unb gelungene Ku«ffibiung. 2>a« Duariett gab ferner einen

ßläujenb ©erlaufenen Sdjubert-Äbeub mit ben Ouartetten inttmott

unb 5)moH unb bem $uo, Dp. 159 biefe« SReifter«. $te ftube

unb (Eieganj, mit ber SReifier Singer feinen $artfj wiebergab unb

bie Art wie er ba« ®an*e befcerrfdjte, erwedten auf« 92eue 8e>

uronberung. Unterftfifct mar ba« Ouartett burcb bie tarnen Obrlft-

3&^nite (Prolog), grau ftlinferfug ((Elabier) unb gräuletn ©iefer

(©efang).

$cr herein für cfafftfcbe Äircbenmu|tf unter S, be gange $at

eine mufifaHfdje Qko&tbat ju berjeidjnen, nfimlicb bie woblgelungcne

öorfübruug ber granbiofen © moH*SReffe ton ©ad).

2>ie lefete SRobität ber ©ofoper, ©olbmart'« „©einigen am
©erb* nmcbe freunbltcb aufgenommen. 9*un »erben für ba« grü$*

ja$r berfdjiebene mufifalifcbc gefie borbereitet, fo ba« 3ubiWum be«

40jübrig«n Befie&en« be« ffgl. fconferbatorium«, bann ba» 5. große

©cbmäbffcbe SRuftffeft, in bejfen Seitung jia) bie ©erren ©an« Siebter

unb Dr. Obrift feilen. —a—

$ e u i II e t o n.

fltrfotwUtaibrüjtett.

*—* (Eöucertmelfter ©err Ä. $riQ in Setpjig bat foeben unter

glänjenben Bebingungen einen Auf nacb ©ien an ba« Ä. &. ©of-
opernordpfter al« Ä. it ßofconcertmcifter unb ^rofeffor ber 2lu«-

bilbung«claffen am Wiener ionferbatorium erbalten unb angenommen,
künftigen 1. ©e^tbr. bereit« wirb er bie neue, e^renboüe ©tettung

antreten. SRtt grobem Öebauern feben bie ßeipaiger Äunftfreunbe

einen Äünftler fd)eiben, ber al« güfper eine« auSge^eia^neten StreiaV
quartett«, al« bebeutenber SSiolinbittuo« unb sugleia) al« borsüglia)er

Sebrer tut beeren Siolinfpid feit gabren böcbft fegen»reia) unb
bieifeitig; gewirtt ^at.

öenntfdjtes.
*—* 25re«ben. 3n ber ©a^luftfeier be« Ägl. donferbatorinm«

würben folgenbe 9ieife)eugni{fe pgefprogen: 1) gür bie felbftftttnbige

öeiterentwidelnng al« (Somponift: Sang, Mütter; 2) für ba«
Steigentenamt: üueiger, Sang, @a$«; 3) für Unterrid^t«ertbeilung

in ftnftftbeorie: SWe^ner; in (Slauiei: ©eil, SRe^er, bie tarnen
ginger, ©artmann, Ärabbe«, SRe^er, Naumann, Kcitbarbt, Winter,

bon ©cbeibner, ©penaler, ©teinfopf, ©enblanb; in Oefang: Oebr,
bie Tanten ©einide, «ibran«; 4) für felbftänbige ©eiterentwidelung

ol« ?iantften; ^etrena, bie 2)amen Äuftin, »eder, 3rmifd)er,

aRe^er, fteuntann; 5) für ba« Organiftenarat: ©djeumann: für bie

(£oneertt^&tig(dt al« Organift: ©eil, @4eumann; 6) für€»Io- unb

Drdjefterfpfel: SBiolintBen ©umpert, grftul ©agner, BiolonceUifien

©alle, Stein, Oboift $etrenj, (Harinettift ©eber, gagottiften tiefte,

©enter; für Or«efterfr iel : »iolinift ©irf«felb r Oboift ©rüfener,

©orniften ffiefdjt, SBüfbtler; 7) für benfconcertgefang: ©enbert. grl.

©enrici; für ben Opernncfang: bie 2>amen IRaqr, SRöber, ©tetn-

mann; für felbftftünbige ©eiterentwicfeluna al« ©üngerin: gräulein

»ruguiÄte. 9u«}ei(bnungen erbielten: 1) ¥rei«*eugniffe, bie §ö<bfte

0u«}etd)nung ber «nftalt: ©umpert (SSiolinflaffe ätapbolbi), gräuf.

©einide (®efana«c!affe grl. Orgenie), grl. ©enrici, (@efang«daffe
grl. bon ffojebue); 2) OeffentIid)e Belobigungen: Benbert, 3)iefe,

geigerl, Sang, ßauterbad\ ^etrenj, ©a^cumann, ©tetn, SBeber; bie

tarnen «uftin, ©ai^, Örmifcber, ftrefef(bmar, Urban, SBagner,

©anber; 3) ben ftoburg*®ot$a*$rei«: tiefte, $efcbt.

#__# Bon So^anne« Brabm«' legten Xagen berietet nn« einer

feiner greunbe in ber .,92. gr. treffe": (Segen »u*gang be« Sommer«
war Brabm« unberfeben« erfranft, obne e« felbft ju Wiffen. (Einige

greunbe maebten ibn in 3f4i aufmerffam auf feine franfbafte gelbe

@eri(bt«farbe. SRit bec (Erflürung, er febaue obne^in nie in ben

Spiegel, bracb er ba« ibm ürgerlid^e ©efyrädj ab. Brabm«, ber

öterunbfed^jigjä^rige, wottte niemal« bon Äranfbeit böwn, nie bon
©djonung ober Borftalt; bureb feine beneiben»wertbe S^üftiafett

büntte er fid) gefeit. Brabm« bequemte fidj boeb enblicb fetnen

greunben julieb, är^tlia^en SRatb an^une^men. S)ie Äerjte erflärten

feine dklbfua^t au« einem borl&ufta no$ unbebenÖi<bcn- Scberleiben

unb fdjidten Brabra« na<b ftarl«bab. Sebc wiberwittig geborgte
er biefer ©eifung, war bo<b feine Borliebe für Sfa^I ebenfo gro6
»ie feine Abneigung gegen jeben ^ernften fturj>la|". (Snbe Äuguft
langte er in &arl«bab an. 3* batte bort jwei mufifalifd^e greunbe

(^rofeffor (Smil Scling unb SRupfbirector 3anetfd^ef) brieflieb er-

lucbt, Brabm« auf bem Babnbofe ju erwarten unb ibm beim
©obnung«fu4en unb fonft be$tlfltd) «u fein. 9(1« fie ibm au«
bem ©aggon au«fteigen balfen, »aren Beibe, wie fte mir firieben,

über fein furebtbare« 8u«feben fo entfejt, bafe pe SRübe bitten,

i^n e« nia^t merten ju laffen. iRaa^bem Brabm« ben (Sinbrud be«

gremben unb Ungewohnten überwunben b^tte, begann ibm Äarl«-

bab bejfer ju gefaüen, al« er je gebaut. 9ltd)t tröftlid) lautete ein

Brief, ben Bra^m«1
auÄgejei^ncter Äarl«baber Ärjt Dr. (Brün-

berger bie Öüte b^tte, mir am 24. September ju fdjreiben, unb
worin e« beißt: „Äa(b wieberbolter genauer Unterfudjung unb burd)

botte brei ©odjen fortgefejter Beobadjtuna be« Patienten ergab

fid) al« SRefultat ba« Borbanbenfein einer bebeutenben ScbweQung
ber Seber mit boüftönbigem Berfcblug ber Öattengftnge unb ben

biebureb bebingten golge-Srfcbcinuugen, (Belb[ua)t, Berbauung«*
ftbrungen jc. Xro^bem i(b eine iReubilbung ber Seber birect nacb«

juweifen nidji im Stanbe war . . . tann ia) boa) nid)t umbin, ben

guftanb al« einen redjt ernften ju bejeid^nen". Äein Rtottftl, ba|
bit berbortapenben Äerjte, weld)e Brapm« nacb feiner Äüdfe^r §ter

confultirte, über feine unbeilbare Äranfbeit ebenfo im Sieinen waren,
wenn fte aud) ben troftlofen iRamen berfelben gegen iRiemanben
au«ft>red)en motten. Am wenigften burfte natürlia) Brabm« felbft

Berbaa^t befommen. Xbatfäd)Ii<b war in ben erften jwei bi« brei

Monaten naa) feiner fea)«wd4ent(i(ben Äarl«baber Äur eine Ber*

Silimmeruug feine« Suftanbe« taum ju bemerten, freilid) aua) feine

effernng. Brabm« ging noä) jiemlicb biel fpajieren; auffaüenb

erfiien babei nnr fein fdjwantenber ©ang unb bie gebüdtc ©altung.

Äu(b war er febr reizbar geworben, befonber« beftig unb unwirf4,
wenn man nacb feinem Befinben fragte ober borgab, ibn beffer avA*

febenb ju ftnben. ffienn man überbauet ben 2Rutb b^tte / ibn ju

fragen, antwortete er meiften«: wÄHe Sage ein bi«djen fcbled^ter*.

3)a« war aueb objeetib riebtig. (Sine langfame, aber ftetig $u*

ne^menbe Berfcbiimmerung maebte ftcb ftetia bemertbar. $er gelbe,

faft orangefarbene Xetnt würbe immer bunfler unb gab feinen einft

fo fdßnen blauen Äugen einen unheimlichen 9Iu«brud. Sein rräf-

tiger, ju ftarfer güfle neigenber Äörper februmpfte ju entfe^licber

äRagerfeit ein; bie langen weiften ©aare btugen wirr berab über
ba« faltige, abgemagerte, betümmerte (Heftet. Xrofcbem fam er

noeb bier ©od)en bor feinem (Snbe faft regelmäßig al« 9Rittaa«gaft

|U befreunbeten ffamilien, aud) mancbmal in beten Soge in
1

« Äurg-
t^eater, ba« er ebenfo gern befudjte, al« er ber Oper au«wicb. 2)ie

lefite Opernborfteßung, weldje Brabm« befuebt b^t, war ba»
^©eimAen* bon ®olbmart, ben er perfönlid» liebte unb febü^te.

2)a« lejte bon Brabm« befuebte Soncert war ba« „Sßbttbatmonifcbe"

bom 7. SRärj. S)ie Erinnerung boran wirb ftd) jebem ftnwefenben

tief eingeprägt bnben. 2Ran begann mit Brabm«' 4. Sgmpbonie
in (Smoü. ®leicb nacb bem erften Safe erbob fieb ein Beifaü«fturm,

fo anbaltenb, baft Bra^m« enblicb au» bem ©intergrunb ber

$toction«loge borteten unb ftd) banfenb berneigen mußte. $tefe

Obation wieberbolte fldj nacb iebem ber bier Sftfee unb wollte nacb

htm ginale gar fein (Snbe nebmen. <&« ging ein Scbauer bon
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•brfurgt unb f<fcmer|li$em ÜRitleib bur$ bte gange Verfammlung

;

eine beutlMbe «btutng, ba& man bie 8etbett9geftalt be» geliebten

(ran(en Weifter« Hi btefem 6aale jutn leftteu SWal begrfi&e. Diefe
aanj au6erge»dbnlt(be $ulbtgung »irlte um fo ftärfcr, al« gerabe

feine fmou-etampbonie niemals popul&r geioefen unb bei tyrem
geringen fmnlia>cn Keift et aud) fa)»erli(b »erben wirb. <E« ging
qun ftufefcn« ab»ftrt« mit Vrabut«. ©eine gü&e »oüten nicbt

raebr geborgen; fo polten ibn benn feine greunbe ju @paftterfa$rten
in ben $rater ab. 9u$ biefe (arge $trrif<b(eii »äbrte nnr ganj
furje 3ett. Vra$m« muffte, »ogegen er ft<b am lüngften geftrftubt,

oor aqt Zogen *u »ett gebracht »erben. (Sr bat e« nicbt wieber

oerlaffen. €o fraftloft mar er in biefen lefete» Sagen, bafi er aud)

»adjenb in einer Art Vetftubung btaftubümmeni faien. Die un-
befdpeiblitb rübrenbe Sorgfalt feiner greunbe Victor b, SKtOcr-

Sidftoh» Ärt$ur gaber, Dr. gellinger unb tbrer grauen bat ibn,

ben OTcinftebenben. unautgefefet umgeben, ©ie e« fdjetnt, bat

Vrabm« (ein ©emujtfein oon ber $offnung«ioftg(eü feine« Äuftanbe«
unb bon ber Stöbe ber Qtefabr gebabt; bie greunbe unb «ente er-

bielten ir>n liebebott in biefcr 30ufion. Der grofte Gomponift ent-

fallet fanft unb fAmerjlo*. (Sr binterliefj ben ftbriftlicben ©unfö,
ba& feine Steige oerbrannt »erbe, Vrabm« ftanb übrigens, »a«
un« Seipftiger befonber« tnterefflrt, in Vrlefwedjfci mit War Älinger,

ber mehrere feiner (Eompofiiiouen in tymböiiföen Darftellungcn
iünfiriri bat.

*—* (Sine red)i lefen«»ertbe ©rofdtftre bat foeben fcetnrkb

Ööbne (Selpjig, Gommifion«- Verlag oon tt. g. Jtabnt Hacbfolger)

oerdffentfiebt unter bem Xitel: „(Eine offene ttntmort anf bie grage:
©arum gute (Soncerte in Sttga fo f<b»ad) befugt »erben nnb »e*-
$alb bag §iefige JDcufttteben überhaupt fo arg banieberliegt". Ob*
aobl *unftd)ft nur grauen localer Äatur jur (Erörterung gelangen,

fo (trefft ber Verfaffer bo4 mannen allgemein empfnnbenen Äreb»-
jebaben in muftfalifeben fingen unb be«ba(b ift biefe« „ernfie 9Ra(n*
»ort* aud) in vielen größeren nnb Heineren ©tübteu Deutfdjlanb«
beatbteni» unb beberjigen«toertb.

*-* 8eü>jig. Vreitfopf & $ürtef« Vcu^bibliot^efen für ben
$au«« nnb ttoncertgebrau*, bie clafflfdje unb moberne ©er(e tu
oolfftbümlicben greifen Meten, flnb nag ben je|t erfdjienenen „WliU
tbeilungen" 9fer. 49 »efentlid) bereidert »orben bur<b ttufnabme
ber Grupoen oo» j»el* unb breiftimmigen Siebern nnb bon Ggor*
»erfen mit Begleitung eined Snßrumente*, fotote einer «nja^ oon
©efang*©oloftfmmen, — Hu« ben ^iBermifdjten 9^a(bri(bten

M
ift

erftcbtllA, ba6 Sinei'« Oratorium gran*i*(ut in 6 Sauren nabe*u
100 S«al aufgeführt »orben ift unb bag fein neue« STOujWbrama
©oboleDa im IWai jum erften Wale in »rügel aufgefübrt »erben
fott. b

,
«ibert

,
g neue 0|>er Oeraot »irb im SH»ril im ftroffteriogl.

ßoft^eater %u SRannbeim jur erften Kuffübrung gelangen unb (Snoe
TOai bofelbft al« gefto^er sur Eröffnung ber biegj^rigen Xon*
(ünftler«8erfammlung gegeben »erben. — flur drinnerung an Äoifer
©ilbefm L bietet bie Sammlung „Vtafft am )>reugif(ben ^ofe* jöei
biftorifo>e etüde bon befonberem 3ntereffe: Öotter'« ©iegeniieb in

ber Gompofition gr. Jb. ^tmmd'f (1797) unb Mxofyt Xuf* unb
gaufaren" au« ber 3»ufi( ^um Stornier »Der gauber ber »eigen
Kofe", bem in $ot«bam am 18. 3nli 1829 oeranftalteten ^of-
fefte. — »er monatli* erfdjeinenbe -Deutftbe öü|nen*@j)ieü)lan4'

giebt eine anberlftfrige Ueberficbt über bie in 109 ©täbten aufgefiibrten

©er(e. — ^erbor^ubeben ftnb femer bie tan ©iograpbien be*
derauageber« be« 9(tbentf(ben SieberbuAea, be« 3)eutf(ben Sieber-
Borte« u. f. ». gr. SRagnu« 95bme, Dr. fcugo 8fciemann'« unb
Hbotpf) ©ibn^pan'«. — Bon ben glugWattern finb nunmehr
87 gum billigen greife bon je 10 9f. erfebfenen. 92r. 86 bietet ba«
Vortrat ftaifer ©il^elm« I. bon C $tlo$ mit ber ^omne »©eil bir

im ©iegerfranj*.

ftrtttfdjer Znjetjtr.

©ten^ammar, ffitl^ Dp. 4. gtoei Siebet für SRejaofopratt

mit Segleitung beä Dr^eper«, obet be* ^ianoforte.

— Ätoei Sieber für eine ©ingfiimme unb Jßianoforte.

SreSlau, 3ul. $ainauer.

Otj. 4 entbftlt |»ei Sieber au« ^Sbljff unb (Epigramm4
' bon

3- S. ftuneberg, ^SRübdien (am Dom 6teabi4ein bom Siebfien
4
' unb

T^Säb(ben binben in§[obanne«na*ten*'; bie noioen ßieber be« }»eiten
^efte» beiden „Hodlkb* unb „fcbenbftimmuug". gein empfunbene
unb lauber an«gefü|rtc l^rifdje Gptnbtn, oon benen befonber« bie

beiben iefeterert oon unmittelbarer ©ir(ung finb. E. K.

£aie$iSmu* ber SKufit S8on 3. 6. Sobe. ©e^
unbjioanjigfie Auflage. 3n Original ^Seinenbanb

1 Kart 50 $f. Serlag öon 3. 3. ffleber in Seipjig.

X>a« berannte, populüre 8u^ wftatedbt«mu« ber WufiC oon

3. & Sobe bat bei ben oielfadjeu Auflagen mehrmalige Berbefferuua

erfabren, obne »eltfte e« ftdj neben ben neueren (Srubeinunaeu auf

gleichem (Gebiet nicbt b&tte bebaupten (dnnen. Sbnt^ UmfteHung
mehrerer Caoitel tft jeftt ber Se^rftoff logifdjer georbnet, b. b- er

ift in ber fReibenfolge bargeboten, »ie er gelebrt »erben foü. (Sin

»eiterer Äorjug ber neuen Auflage beftebt in ber Serbefferung ber

Äu«brude»eife Sobe'«, fomie barin, ba| bie (Srfla'rungen ber fo-

genannten JBerjierungen na<b heutigen Änftbauungen ridjtig bar*

gefteüt finb. ©egen ben ©(blufe bia ift ba« ©utft nitbt unbebeutenb

erweitert »orben, namentli* bureb eine ooüftänbige Äuha^lung
ber SWutfHnftruraente, »elcbe in ben berfebiebenarttg anfammen-
geftettten Orcbeftern oermenbet »erben , »obet fogar foldje 3nfrru-

mente (SrmSbnung gefunben böben, bie $eute nidbt me^r im Gtebraud)

ftnb. Ka(b bem öefagten barf ber berjüngte ^alte Sobe* mit gutem

öewiffen allen 3«tereffenten »arm empfoblen »erben.

Äate^t*nttt« ber ^Ute trnb bt» gütenftiieU. @in Se$r=

bud^ für gtötenbläfer bon »rajintilian 6d&toebier.
SRit 22 . «bbilbungen, Dielen Stotenbeifpielen unb
3 ©rifftabeaen. 3n Drigina^Seinenbanb 3Rarf 2.50.

SSeriag Don 3» 3- ©eber in Seipjig.

911« ^au^tle^rbu^ ber gefammten Sbeorie unb $ra^i« be«

glbtenfpiel« emittierte M große, febr (oftf^ielige ©er! bon 9. 8.
gürftenau, »elcbe« al« $auptftie( ba« Sirtuofentbum anftrebt. da-
gegen feblte ein, aud) minber Qemittelten ^ug&ngliibe« Sebrbua^

mit bem fiiele: (Srreicbung möglitbfler Xonreinbeit unb
JBirtuofitÄt auf örunb einer einfacben örtfforbnung.
3>er öerfaffer febrt bamit eine Wetböbe, bie e« tym unb ber 9Rebr-

}a^l feiner ©<bfifer ermöglicbt, obne befonbere SRübe tonrein ja

ju blafen, »ftbtenb fonft oftmal«, befonber« oon Dilettanten unb
lungeren SRufifern, bie Xonreinbett ber gingerfertigWt jum Opfer
gebraebt »irb. «ufter ben, bem Segte *u ©ilfe (ommenben «b-

bilbungen, ^otenbcifpielcn unb ©rtfftabetten entbült ba« öueb bie

öilbniffe oon 3ob. Soacbim Ctuan|, Xbeobalb <$0bm unb K. 8.

gürftenau. 3n gebrttngter, femftematiftber Sreibenfolge bietet e«

tegtlid) alle« bai. »a« im Saufe mebnü^rifter mufKalifa^er (Er*

xiebung bem @4üler nnr in jerftreuten 9»tttbeilungen gelebrt »erben
rann unb »a« baber aE^uleitbt »ieber in 8ergeffen$eit gera'tb.

Dem jungen SRufKer unb Dilettanten »irb ba« 8ud) ebenfo »id«
(ommen fein, al« e« geeignet iß, ben Sefcrer beim Unterrtd)t |u

unterftütjen.

Änfffl^rnngen.

Caffel^ 29. 3anuar. Vierte« Ä6onnement«*<Eoncert @bmpbonie
in ©mou. ftyantafle Ob. 15 für $tanoforte. @$mpbontf<b bearbeitet

für $ianoforte unb Ortytßer bon Si«jt. „Oefang ber (Skißer über

ben ©affern", acbtftimmiger €bor mit Sealeitung oon Stolen, JBtolon*

ceüt unb Contra* ©äffen, ©oloftüde für $ianoforte: Smpromptu,
Op.l42(fl(«bur); «nbante mit Variationen nnb Smpromptu, Op. 90
SRr. 4. ©^mpbonte in <£bur.

^raofutt « 8»*, 8. Sannar. Siebente«. Sonntag« -Concert
ber 8)tufeum«»©efeüfcbaft. Dirigent: ©err (Sapeümetfter (Stuft £oge(.

®t)VOfyonit 9er. 5 in (Brnoü, Op. 64 »on $. 2fä)aito»«r^. (toncert

für Violine unb Or$efter in Dbur, Op. 61 oon ©eetbooen. (Sin*

leitung, britter ®aft unb ginale für Or^efter au« bem Qaüet ,^>cn
3uan'7 bon ölud. ©oloftüde f. Violine: Sarabande et Tambourin
bon Seelair unb Verceufe oon Cut. $utbigung*marf$ bon ©agner.— 8. 3anuar. ©c$|tee greitage-Äoncert ber SKufeum«-(»efelIWaft
Dirigent: §err (Eapellmeiper ©. Äogcl. Ouoerture *u bem Trauer*
fpiel iSoriolan, Op. 62 oon öcetbooen. «rte au« SReffla«: „©arnm
entbrennen bie Reiben" oon ^SnbeL ©pmp^onie Ar. 2 in $ moH
Mon Borobin. Steber: ^rometbeu«; ©renken ber SRenftQeit; Dem
Unenbli^en oon ©ä)ubert Sargbetto au« ber @^mpbonie 9rr. 5 in

(Smoll, Op. 102 oon @pobr. ffiomanjen au« S. Xietf« SKagelonc,

Op. 88, 9rr. 2, 8 unb 5 oon Vrabm«. Ouberture ju „Der fliegenbe

©ollänber^' oon ©agner. —.16. San. ©elfter Äammerraufil-nbenb
ber 9cufenm«*®efeuf<baft. Ouartett für j»ei Violinen, Viola nub
Vtolonceü, Op. 67 in Vbur oon 3. Vrabm«. Xrio für $ianoforte

{

Violine unb Vtolonceü in giernoü oon granf. Ouartett für jtoei

Violinen, Viola unb ViolonceU, Op. 18 ftr. 4 in dmoü bon Veet*

boben.

9^^«rg U Oft# 10. 3anuar. IL Äir^en-(Eoncert. Soccata
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irab gttfle ht $motf für Orgel bort 3. ©e&. ©a<$. 2>te SCnmacW,

für 2Äqjüfopran nnb Orgel bon ©d&nfcert. $afiora!e <m$ betn (Eoncert

,,©ci$na$t" für Orael bon gtfäer. ©arabanbc an« ber ItL ©nite
bon 3. ©. ©a$. „*>er bn bon bem $immci bift", Sieb für SKejjo*

fojjrait bon 2i3jt 3»ei @8fce and ber Orgel *@onate Dj>. 148 bon
9tyin&erger.

Gftftrot», 16. Sannar. IL doncert ber Siebertafel. Oubertnre

jn „Äuv ©las" bon geli; 2Renbctefo$n. G&orgefängc a capella:

@ä)otttfÄer ©arben^or bon ©il^cr nnb ®er frofce ffianbcr«mann bon
3Rcnbd«fo^n. 8ioti««6uttt bon fcoflfinbcr. (SrfleS ©abier 'Concert

Sömott), mit Drc&efta bon 2Wenbei«fo$tt. 3R8r<$en, donccrtflüd für

3rrcicbor«^«fter bon Äomjaf. (Kborgefänge a capella: 2>e« frommen
Üanb«tiie<$« SWorgenlieb unb ©rüg ©ott, bn Weniger ttebling bu bon
@a)onborf. €labter»@oli: Nocturne, (Sdbnr bon tjjofeitt; Sm^rom^tn,
Dp. 14 bon ©ä)onborf. ©iolin*©oli: Sbagio in (Sbur bon <5po&t:

anbalufiföe ©erenabe bon ©arafatc nnb ©labifd&e« ®iegenlteb bon
äKtynarrtt. C^orgefänge a capella: ©ort grüße bi$ bon SRÜde;
©ie bie »Übe 9tof

r im Salb oon 9Rair.

$amtmr<j, 18. 3annar. (Eoncert. (Slabier^rio bon ©argicl.

Brie au* ©eralle« bon ©anbei. €etto*€oncert bon SRarceflo. ©ier

föwcbiföe 8oll«mclobien an« Dp. 22 unb Dp. 26, mit Slabier^Xrio»

Begleitung bon Äraufc SBalt^er« $rei«(teb a. b. Ob. „2>ie TOciftcr^

finger bon SWhnbera", für ©arfc bon Otogner - Dfcert&ür. ©auabc
ainb ^olonaife für SBioline bon $ieu;tem)>0. Sieben ©ommerabenb,
Dp. 88 9h. 2 (Serloa bon <&. JJ. Äafat i^a^folger, ßeifoig) nnb
lieber bie Serge, Dp. 24 Sfcr. 5 (©er!, bon <E. g. Äa&nt 9Mfolger,

fciftig) bon ßangfranö; <5$laf(teb, Dp. 9 9fr. 2 bon äRo«jtoto«ty;

Sei bir bon ©ölten. (2>er glügel ift au« bem 3Ragajin be« ©errn

SPtftfttyAttfett U £&, 28. 3anuar. dritte« *o)ml&re« ©^m-
rtonie-(Soncert. @bm^bonie; r/3m Salbe" bon «äff. ttcabemiföe

Seft'Oubertnre bon ©rafonk fcfcraa unb ©ariationen au« bem
«bur-Onartett, für ©trei^or^efter bon ©eetfroben. ffiettftnete *u
©&rra be« $atroflu« au« bem JMfltiiM" bon ©ru$. Onbertnre
jur Dptt: „3>ie luftigen ffieiber bon SBinbfot" bon Nicolai. —
29. 3anuat. Goncert. 6^m^onie ©mofl

f. Orc^efter bon@$uoerr.
2)ie junge Spönne. Sieb für ©obran mit Or^efterbegleitnng bon
©Hubert, ©ott in ber Statur- gfraneu$or mit Orc^eflerbegleitung

bon ©Hubert. 2>rei Sieber für Sopran: „3>er Neugierige
14

; „Änf
bem ©affer 31s fingen" nnb „<5iferfu$t unb ©tolj" bon ©Hubert.
Mirjam'« @iege«ge]ang. Sieb für ©opramSolo, gemixten (E&or

unb Orcfcfter bon @($nfrert.

ftftftttttft, 11. Secember. ©cfang«aBenb be« 3R5nnergefang*
verein«. 2)ur^ ben Salb. SWfinner^or bon ©Raffer; 3tt|>eima*t.

SRannerd^or mit Senorfolo bon ©peibtl unb ©inau«! 8R8wter<$or
oon fcljuiüe. Äecitatib unb Arie au« „Äat^arina QEornaro" bon
Sac^ner; ftofe bon ©^o^r nnb Senj bon ©ilba$. ©efä'nge für

grauend^or, gtoei ©örner unb ©arfe, O^). 17: (S« tönt ein bouer

joarfenfiang ; Sieb bon ©bafef^eare; ©er ©Srtner unb ©efang auf
gingal bon ©ra(m«. (Slabierborträge: ©tanken; (Srltünig unb
grfi|ling«glaube bon ©^ubert-8i«)t. Sieber für £enor: 3>er Seiner.
Jfteb mit ©ioloncetto nnb (Elabier bon 9tabm; S)cr ÄÜa« bon ©Hubert;

ftomm, o ©erina bon Saffen nnb ©ergfafcrt bon ©utter. XotenboO.
9Ä5nncr<^or bon ©egar. Seng unb Siebe. Cht Siebtrfyiel für ©oli,

gemiföten (Sbor unb Clabierbeglctning bon ©ofmann.
Wtt§bUt$, 26. 2)ecember. «ecital. Sprin^Night; Soetoen-

braut, (©aüabe.) Arabeske, Op. 18. The GreenHat; Moonlight.
Mobelette, Dp. 21, 9lo. 1. Thou Art Like a Flower; Nymph of
the Forest. Romansa, Fsharp; Bird as Prophet. ,He the
Noblest", Dp. 42, S»o. 2. Fantasie-Btuecke , Dp. 12. — «nf*
febtouno. Sarum, ©rillen, 3)e« flbenb«, Xranmestoirren, ©nbe bom
Sieb. I'll not Repine : Dearest FriencL Symphonie Etudes,
Dp. 13. (CJomplete.) To the Sunshine; Devotion.

Zptltt, 6. ^ecember. ©anterfon-Concert. ^apfobie (öraoü)
bon ©rabm« unb 92obelette((Sbur) bon ©c^nmann. 2)ie rot(e©anne
(©attabe) bon ©d)umann; «rete unb ©arnnng bon SRojart. $re^inbe

bon 9tac^maniloff unb <Ea|>rice bon $abereto«fi. 2)a« iWutterberj

(©aflabe); Segenbe; Äinbltd^er £rofl; Senn e« fc^lummert nnb
©tram^el^en bon ©ermann, ©d&erjo (©ommernacbt«traum) bon
a»cnbel«fobn unb ©attabe (Ä«bur) bon (S^o^in. Äbenbreüyn bon
Sleinede; 9lur »er bie ©e^nfuc^t fennt bon 5tf4aifott>«r> : ©ergebne«
©tfinbd)cn nnb «ItWlnif^e« ©olf«lieb bon ©rabm«. — 18. 2>ecember.

2. Soncert be« Caecilicnbercin« nnb ber Siebertafel. $ilgerlieb für

genutzten QE^or, ©ariton-©o(o unb (Jlabier, Dp. 22 bon ©eaer.
Slabierbortr&ge: Änbante fabori in gbur bon ©eet^oben unb Saljer
in ©mott bon <E$dpin. SicbetbortrSge: ©t^lüffelblnmen unb Siegen*
lieb bon $eter«; ©er ©)>ielmann t Ob. 28, 1 bon ©euberger unb
S)iebftabl, Dp. 6, 1 bon ©unlel. (SlabterbortrSge: ©onre'e bon ©ac^*
©aint ©aen« unb „Seil auf mir bu bunKe« flnae", Sieb bon ©o$l.

aRänner^öre a capella: ©urfc^enlieb, 0$. 68, 8 bon ©ierling nnb
Srmingarb, Ob. 19, 1 bon $obbert«t>. 3>ie Seiber bon Sein«6erg.
3n SRuftt gefegt für ©oli, Qtyor nnb (Clabia, Dp- 47 bon ©buarb ©itte.

&tutt$ütt, 2. $ecbr. U. Onartert-Soüf^c ber ©erren Singer,
Äünjel, Sien nnb ©ei«. Onartett, ©bnr, On. 18 9tr. 2 bon ©eet-

boben. Ouintett, gmoll für $ianoforte, 2 ©iolinen, Siola nnb
©ioloucell, Dp. 84 bon öra&m«. Onartett, «mott, 0|>. 41 9lr. 1

bon ©ebumann.
8Mm*t, 4. S)ecember. m. gbomtement««<Eottcert ber ©roft-

Serjoglic^en 9Rufi!fa)ule. ^Wufttalifcbe S)orfgef*i*ten", ©uite für
Ora^efler bon Jtretfömer. «rie ber $enelo)>e „3$ »ob* bie« ©emanb"
bon ©ru$. (Slabierconcert Qtmott bon ©eet^oben. Onberture jur

„gingaldbb'^le
11

für Ord)efter bon 9Äehbel«fo&n.

&ütibut$, 5. 2)ecember. III. (Soncert ber Wniglic^en SWufif-

j$ule. 3)a« ^ßerrabie« unb bie $eru 2)id)tung an$ „Satta 9too("

bon 2$. SRoore, für ©olo^immen, C^or unb Orc^eper, Dp. 60 bon
©$umann. — 22. ^ecember. Äbenb-Unterjaltung ber Sgl. SÄuftt*

f^ule. gefionberture in f^bnr, O^. 50 für Orcbefler bon ©oltmann.
3»?ei ©tücfe für Viola alta unb (Slabier bon ftittcr. ©cene: ,,»uf*

tritt nnb ©ebet be« ©alentin" a. b. Dptt „tRargarette" bon ©ounob.
Allegro militaire für 2 glBten unb Orcbefter, Dp. 48 bon «nberfen.

©iolinconcert in ©moll, Dp. 10 mit Orcbeftcrbegleitung «on 3)abib.

Concertfiüd in ©bur, Dp. 92 für ©abier nnb Orcfefltr bon ©$n*
mann. 9n bie SRorgenfonne, für gemiföten (S^or nnb Ordje^er bon
(Eafjimir.

1?nAla IVro-pina Internationale Gesangsschuleniouit? iy±t?i in», von Madame M§rina^ Pa
?
8

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbfld. Spezialitat: Aasbild. u. Heilung kranker,

verbild. n. schwächl. Stimmen. Keferenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1897. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Marina, Paris, nie Chaptal 22.

Hermann Kahnt, Zwickau L S.,

Musikalienhandlung,
empfiehlt sich zur schnellen und hilligen

Besorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.^== Veraeelotinlaie fgratim. =s^=^=



- 180

k-t

Hotenlese Lehrmethode
als Grundlage der Lesefertigkeit und musi-

kalischen Bildung.

Erklärungen von Phantasiestilcken

von

Robert Huch, Braunschweig.
ä M. j.—

.

Clommissionsverlag von Felix Siegel, Leipzig.

Hufs- und JBrgünzutigsmittel für jede ratio-
nelle Methode. Siehe Kritik in No. 14 ds. Bl.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.

Zum Zwecke einer bequemen Erlernung der

hauptsächlichsten Begleitungsformeln für das

Pianoforte.

Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 a M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.—.

Heft 6 M 1.75.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst»

München,
JTa,egrei»t3ti»a,sse 8; III.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachf., Leipzig
erschien:

Salomon Burkhardt
Op. 70.

Etudes elegantes.

24 leichte und fortschreitende Uebungsstücke

für das Pianoforte.

Heft 1/2 ä M. 1 75. Heft 3 M. 2.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Louise Langhans
Fünf Gesänge

für eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte.

No. 1. Die Oletscher leuchten . . . . M. 1.—

.

No. 2. Sommernacht M. —.50.

No. 3. Es haucht in's feine Ohr ... M. —.50.
No. 4. Wie dem Vogel sein Gefieder . M. —50.
No. 5. Ueber die Berge M. 1.—

.

Neu! Le moi des roses Neu!
Lenzlied

für eine Singstimme mit Klavier oomponirt
Hoch und tief ä M. 1.60.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Henmarkt 7.

C. F. Brunner
Die Schule der Geläufigkeit.

Kleine melodische Uebungsstücke in progressiver Fort-

schreitung für das Pianoforte.

Op. 386. 4 Hefte ä M. 1.50.

Verlag von C* F. Kpluit Nachfolger, Leipzig.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

ßtf&list
Pianist

Wien, Henmarkt 7.

Frau L. Kahlberg, Leipzig,
Nordstr. 33,

eÄ'i* KlaTlerlebrerln. Unterricht:

deutsch und englisch.

$>rud »on 0. Ärc^fing in SSeipjig.



Cetpyg; öen 2\. 21prtl J89?.

»d*ent!i* 1 Hummer.— greift &a!bjä&rlt(ft

5m, bei ftreuftbattbfeubnng 6 SM. (fceutf$»
ton* unb Oefterrei*), refc. 6 OTt 25 $f.
(Shrtlanb). pr9Ritglieb«be« Wfo.$eutftf.
SRufifcerein* gelten ermäßigte greife. —
3nferHon*gebü$ren bie «etitjeilc 25 $f.

—

Abonnement nehmen alle $oftftmter, 8udK
aShtfltalleti" unb Äunftmxnblnngen an.

Nnr bei »uftarteUieher Ab-
beetellnnr gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
öd ben $öftftmtem nw& aber bie ttefteffima

erneuert »erben.

(Eegrfinbet 1884 von Hobert Sdfnmann.)

8eraniwortli<$er 3tebacteur: Dr. flanl ButUltL SBerlag non C. X Jtalpttt ftadtfillger in «ri^tg.

Eürnbergerftrafie 9«r. 27, «de ber Äönigftra&e.

jUtgtmcr & $#. in Sonbotu

9* $ttttHf* «udföblg. in 9Ko«fau.

tetrfftter & gNfff in ©arfdjau.

»edr. £«* in 8firi^# »afel unb @tra§burg.

^•16.
Virrrnibfr^igfirr DaQrgattg.

(San» 95.)

$effftrbffdie ©u$&. in «mfterbam.

6« f. $fe4*rf in 9teto-9*rl.

jtflerf 9» £«**•** in Sien.

SR. A SR« SM*«* ^ *rag.

3*4*11 1 8ra$mftftana. $on A. Br. — Stteratur: ßuigi «fjerubint, £$eorie beft <Eonrra)mntteft unb ber guge. — ConcertauffJtyrungen

in Seidig. — Gorrefposbenaen: ©erlin, granlfun a. »., ®o$a, 3eua, Wagbeburg, aRunc&en (@<Wufj). — gfenilleton:

$erfonalnad)ri($ten, Beue unb neueinftubirte Opern, ©ermifdjte*, Äririfc&er Anzeiger, Aufführungen. — «njeigen.

flwl)triB|tanft.

SBien, 6. »pril. Unter aufeerorbentUdfr groger $e»
Heiligung ber angefe&enjien Äretfe SBien« tourbe &eute

Qo&anne« 8ra$m« ju ©rabe getragen. Xaufenbe Ratten

fUfy bor bem fcrauerfymfe in ber ÄarÜgaffe unb auf bem
&errll#en $lafc öor ber Äarl«Iir$e angefammelt unb be*

gleiteten ben 2et$entoagen, bem brei SBagen mit ftränjen

folgten, Ober bie SBien jum SRufttoerem, too eine Srauer*

feier flattfanb, bann aber ben Sting in bie innere @tabt

Sr etxmgeliföen fttrd&e; fcier toartete eine auSerlefene

efellföaft, vm am Xrauergotte«btenfi t$etljune$men. j)en

6$or füllten bie göglinge be« eonfer&aiorium«, be« Sing*
»ereilt«, be« SRfinnergefangtoerein«, bie bor ber Xrauerrebe

©rafatf'SRotette „ga&r too&l" fangen. Pfarrer Dr. t>. 3immer*
mann'« Zranerrebe freit ft<$ an ben Xegt bon 5ßaulu« an
bie florintfcer: „SBemt t$ mit 2Renf$en unb mit @ngel*

jungen rebete" — toeil SBraftn« in ben „ernften (Befangen
41

,

feinem legten SBerfe, biefen Xe?t in Stuft! fefcte. Pfarrer
Dr. t>. 3intmermann fa^te unter Snberem:

w6in $o£eprteßer xvx ^eiligt^um bed toa^r^aft Schönen
ifl in bad SQer^eilig^e ber Serflärung eingegangen, ein

getoaltiger $errf$er im ftönigreid^e ber X8ne $at fein

©ce^rter niebergelegt, eine Seele bott »unberbarer SRelobien

^at i^ren legten ©eufeer au^ge^au^t unb ein ebler SMenf4l
^at fein erbetrtooBen bottenbet! <S« ^at gro&e Ättnftler

gegeben, bie Heine SRenf^en »aren, in SJra^m« toar aber

ber SRenfö unb ber ftünftler grofe unb ebel. Harmonie
toar älKe* in biefem Seben. 9iie toar fein Streben ba^in

gerietet, bur^ leidet ftc^ einfd&meid^elnbe SBeifen xa\$
toelfcnbe Ärfinje ber SoHÄgunjl ju pflüden — toer Halmen
toiB f nmt toarten fönnen, jule^t ftegt ja bod^ ba« $o$e
unb toa^r^aft S^fine. UlS bor wenigen äSo^en fein eble*

ipaupt )um legten SKale an ber Stätte feiner Xriump^e
fi^tbar toarb unb bie Segeifierung einer banlbaren SWenge

ben fd&on jum £obe ©ejeid^neten jubelnb umraufd^te, ba

mochte e« i^m too^I )u ©ernüt^e fein, aü siebe er in

einen Sorbeerfyun be« grieben8 unb ber reinen 8Üu^e ein.

9tt$t aü ^ätte er je na$ Shiffvx unb SeifaD gegeijt, too^l

aber erfüllte i^n be8 SRanne« ^ödjfier ebeifier Stotj: ft$

berfianben ju fe^en bon SSerjiänbigen. SEBir bürfen i^n

glädlid^ greifen ob biefe« «bf^iebe«. Sieben feiner ftunfi

gab e« ein $)reifa$e£, ba« fein eble» $erj umfaßte. Sa
toar juerfi feine beutf$e Sut^erbibel, au« berem uner^

föötfiu&en JBorn er aW e^ter Sßroteflant fo gern Seben

unb Äunjl getrunfen. S)a« Snbere, ba« er Hebte, toar

ba8 Äinb unb ber RnbU$e Sinn; ftinbem, armen ober

reiben, eine greube }U bereiten, toar i^m felbft bie reinfie

greube. Unb ba« ©ritte, tooffir fein §eq fc^Iug, ba«

toar bie 9lrmu$; too er verborgen Sulbenben, muffelig

Slingenben, Sterbenben, #iIflofen emporhelfen tonnte, ba
tourbe ber SWann, ber für jid^ fparfam bi« an bie ®renjen
be* ®eije« toar, jum opferfreubigen Sßo^äter 41

. 5Der

Sßfarrer fd^lofe mit ben Sterten: „SKeifier So^anne« »ra^m«
ift nic^t geworben, fein ©eifi $at ben Xob übertounben unb
ifl aufgefahren in bie lichte feiige 2Belt reiner Harmonien
be« ^rieben«

41

!

all« Dr. Don 3^mermann geenbet ftttte, trug ber

SBiener 3Rännergefang*aSerein unter Äremfer'« Seitung

^SQBanberer« 9ta$tlieb" t»r, toorauf fic^ ber ßug burc^ bie

augufiinerftrale, über ben Soblotoiftplaft, burd^ bie Dpenb-

gaffe unb Sttngfirafje, über bie Sc^toarjenbergbrüde nnb
ben Stenntoeg nad^ bem @entral*grieb$ofc öetoegte. UeberaH

^anb biegte« Spalier.

Dr. 9t. t). $erger fprac^ am ©rabe einen ergreifenben

abfd^ieb«gru§: „S)iefer geheiligte 5ßlaft, fagte er, biefe«

grfinenbe SKaufoleum beutfd&e? Xontunß, e« toirb nun
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üu<$ bie fterbltd^en Stefte unfereS erhabenen 3eW9ettoffen

in feinen ftiDert filmen ©runb aufnehmen. @r, ber bie

gonje SBelt fo retcb befc^enlt unb beglüdft &at, toaS ift er

junäcbft un3 SDiuftfern getoefen. 3n bem Siebte, toeld&eS

fein fööpferifebeä ©ente, fein burd&bringenber ftunftoerftanb

auSfttablt, fonnten ttrir fo red&t emporfd&auen ju feiner

lmtieriiLcidjlidjcn 2Reifterf#aft, )u feiner bo&en unbeugfamen

fünfllerifcben@efinnung; burdfr ja&llofe 2Bege unb Qrrtoege,

tud^e ^eut€ bal Sfteicb ber Xonfunft burebfreujen, leitete

uns bie gfadfel, toeld&e t&r ed&ter Sßriefter $0$ unb feft

in ®änben fyxdt SBfirbige geiftige SBrfiber fanb er freilufc

erft ^eute an biefer 9tu|eflätte , in biefer SRad&barfd&aft,

aber feinen mülebenben SBerufSgenoffen toor er tro| beS

großen StbftanbeS, ber t&n über fte erbob, ftetS ber ein*

facbe, t^ieUnetymenbe greunb unb SBerat&er, ein görberer

aufftrebenber SEalente, ein fixerer unb treuer Reifer in

Stotb unb SBebrängniß. 2BaS bermag bie 8ü<fe auszufüllen,

tüeld^e ber Eingegangene in bem Äunftleben unfercr

Stabt jurfitfgclaffen! Unfere $flicbt ift es, baS ^eilige

3Jermäd?tniß beS SWeifterS treu ju betoa&ren
;
geloben tirir,

in feinem 6inne ju toirfen, toie *u ftreiten. ©eine SBerfe,

fdjou jefct Eigentum ber tunftliebenben 2Äenf$beit ,. follen

bureb unfere airbeit immer me&r ju Obren unb §erjen

bringen. §icr rufcft bu nun, bu ©ottbegnabeter, in biefer

großen, ernften 2Beltetnfam!ett; bie Sid&tmolfen jteben über

bit binroeg unb bein UnfterblicbeS jiebt feiig mit tynen

babin burdj etpiqe SRäunte. Sbe, geliebter ÜKeiflcr Qo&anneS

!

Seb' tootfl Seb' too&l"!

SDa* ®rab BrabrnS
7

ifl gonj feinen 23finf$en gemäß
neben bemjenigen Seet&oüen'S unb in ber 3ltyt beS

Säubert *5Dcnfmatt gelegen. SRadjbem es gefcbloffen

mar, t&ürmten bie greunbe alle 186 Äränje, bie ibm
getüibmet morben toaren, auf bem frifäen §ügel auf.

Hin ber fieidicnfeier nahmen Deputationen üon aus*

toärtigen imiRfaftf^en SSereinigungen 3#eil, fo bie ^Berliner

qjbilbamtonilcr , jtoei SKufifgefeQfcbaften aus $bxi$, bie

fflufüacabemie in Subapeft, ber SreSlauer Orcbefter»$erein,

baS Sweater = rieftet in granffurt, ber SWufif&eretn in

ßemberg, ber aeabemtfebe ©efangoerein ju@t. Sßault

in Seipjig, bei Soncert«33erem in SRannbeim unb Diele

anbere.

3kr ba^ingef^iebene £onmeifter toar ein großer Äinber*

freunb. Inf feinen langen Spaziergängen unb 3)auer*

märfeben, fo erjagt ba8 „31 2B. £.*, toar e« i^m jur

lieben ©etuobnbeit getoorben, bie ibm begegnenben Äinber

mit 93onbon^ unb anberen ©üfeigteiten ju füttern, bie er

p biefem giDerfe in allen Stoffen trug, unb indbefonbere

maren e£ bie Ainber armer Seute, bie er reid^lid^ bebaute.

3Bcnn Srabm« in SBien »eilte , fonnte man i&n faft

täglicb im ^rater fe^en — feinen üoltät&ümUcben ©e*

finnungcn unb ©etoo&n&eiten gemäß natürlich nur im
Sfiurftelprater. Dort fannten ibn ade 8ubenbefi|er # er

toanberte uuoerbroffen üon einem ©(^auflud jum anberen,

unb baut er ©äfte aud ber grembe, fo toar e^ tym ba^

Itebfte Vergnügen, fte in ben untergebnen ©cbaububen

berumsufübren , fid& mit ibnen auf bem SBafferlarouffel

ober auf ber M utf$baf)n }u amüftren unb mit SQBonne bie

©«iterfeit |U fd?lürfen, in bie ber ©afi toä^renb aller biefer

iUotna geriet^ 3n einer Sßraterbube, in ber mittete

gieflexfpiegeln ber Dberlörper be^ eintretenben ©afieS auf

SBunfcb ivu'fdninubet, toä^renb auf beffen ftnieen ftcb bann
allerlei bübf<b* ©«Halten nieberlaffen , tonnte ftcb Sra^m^
cor Sachen fcbütteln unb immer toieber benfelben ©puf
mitmacben»

Sra^m« toar ungemein befReiben, er toerbat ftdb alle

Sobeäreben unb ^aßte bie ©ebmeiebter. 6^aracterifiif<b ift

ein SBort, ba£ er einer jungen SSerebrerin au* ber SBiener

©efellfd^aft fagte, als fte an tyrem ©eburtötag eine An*
ja^l — feiner ^otograpbien befam. „J)u lieber $im^
mel" meinte er, „für baö SBilb eine! einzigen ©roßen
fönnen ©ie folebe ^orträtö ju 5Du|enben Eingeben*.

Siel Qual bereiteten i^m bie Slutograp^enfammler.

3n ba& aibum eines foteben fd^rieb er Sßoten unb baju

bie SBorte : „Xejt: ©ie^e Sra^mS Siebeslieber". S)ie an*

gezogene ©teile lautete: „Slein, e£ ift ni^t auSjuIommen
mit ben Seuten"!

S3iS in bie allerletzte Seit mar Sra^mS tro| feines

ferneren SeibenS ©ourmet, aber ein fol$er, ber audb bie

berben ©eriebte niebt üerfd^mä^te. ©ulpaS, polnifdber

©alat unb SlebnlicbeS — ba fonnte er ftcb niebt fatt effen.

3m „Sftot^en agel", too er feit 30 Qabren ©tammgafl
toar, fannte man feinen ©efebmad 5Racb bem S)iner er*

febien er regelmäßig im „Safe ©tabtpart". @S toar bieS

fein 8ieblingSplä|cben , er fonnte bort ungefiört feinen

3eitungS^unger füllen. 911S ibn bie ftrantyeit fd^on mit
aller ©etoalt erfaßt ^atte

f febteppte er ftcb ttodb immer
auf bie ©traße, fuebte er noeb immer feine greunbe auf.

SBenn man t>on feinem 3ufianbe fprad^, äußerte er febmerj*

lieb bemegt: JBiä), mit mir ift es aus, es gebt }u Snbe'M
J)ann aber ließ er ftd^ boeb toieber'tröfien unb tauften.

9Kan fa& es i^m an, baß ber 3ufprud^ ibn aufrid^tete.

(Ein Xefiament bot SrabmS niebt ^intertaffen. ©eine
intimen greunbe ^aben fofort, naebbem ber %ob eingetreten

toar, na$ einem folgen Umfcbau gebalten. @S fanb ftcb

jtoar ein (Sntmurf, ber aber nid^t unterjeiebnet ifl @r
entbält eine reiche Dotation an bie „©efeQfcbaft ber 3Rufit

freunbe* unb ein Segat an SBrabmS' unermüblicbe Pflegerin.

©0 mirb toobl baS ©efammtoermögen beS EReifierS, baS
ettoa 100,000 ©ulben betrug, an ben giSfuS faflen.

@S foU nun boeb eine lefttmißige Serfügung gefunben
koorben fein, melier, toie bie greunbe beS Heimgegangenen

^offen, bie SRed^tSgiltigteit juertannt toerben bürfte. @S
ift bieS ein üon SrabmS an ben berliner 3Ruftfoerteger

©imrodE geriebteter unb au$ eigenbänbtg unterfebriebener

©rief, ber folgenbermaßen anfängt : w@oQte fidb nacb meinem
lobe in meinem SRacblaffe fein 2;efiament oorfinben, fo
Gaben bie nacbfolgenben Seflimmungen als
mein lefcter SBille ju gelten 4'. SRun folgen bie

Snorbnungen, bie ftcb mit bem bereits ÜKitget^eilten beden.

S)anacb toäre bie ©efettfebaft ber SKuftffreunbe bie UnioerfaU
erbin, fo baß ibr aueb bie foftbare 2lutograpbenfammlung

)ufaQen toürbe. Se§üglic| ber lederen fomie ber mufi*

falifeben Sibliot^ef ift in biefer le|ttoilligen Serfügung

fogar no$ ein befonberer SßaffuS entbalten, toelcber lautet:

„3um 2;eftamentSt>oHftre<fer in Sejug auf meinen mufi*

talifd^en 9la<blaß beftimme i$ ben ärd^ioar ber ^©efett*

febaft ber STOuftffreunbe" , Dr. ®ufebiuS SWanbicjetoSfi?".

ferner ift in biefer Verfügung baS Segat üon 15,000 ff.

an grau Dr. £ruja beftätigt, fotoie ein Seaat üon 6000 fl.

für bie in pnneberg (©cbleStoig ^olftein) an einen Ubr*
macber öerbeirat^ete 6tieff(btt>efter beS SReifterS. 811S

^err ©imrodf biefen fd^on üor SWonaten gefebriebenen ©rief

erhielt, fenbete er ibn mit einigen Sorrecturen unb mit
bem Semerfen an Sra^mS §urüdt> biefer foDe ein reguläre^

Xeftament auffegen. SBrabmS maebte benn aueb einige

ßorrecturen— o$ne bie toefentlid^en öeftimmungen
ju änbern — unb beauftragte fobann ^tttnBr. gellin*

ger, auf ©runb eben biefeS »riefes. einen £eftamentSent*
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nwrf ausfertigen. 3Bie befannt, tarn Dr. gellinger biefem

Sßunfcbe febr raf$ na$ unb überreizte bem SWeißer ben
gntttmrf unter Stüdfcblufe be« »riefe«, bannt SBrabm« nun
au« bem ©nttourf ein reguläre« £eftament macbe. SBir

baben bereit« gemelbet, ta% 83rabm« üon Dr. gfeUinaer'«

arbeit üoH befriebigt toar, unb bafc er erfl&rte, ba{$ fie

feine Intentionen bur$au« tmebergebe, unb bafj er fte

nunmehr eigenbänbig ab* unb untertreiben »erbe. S)a«

lefctere unterlieg er nun leiber, re$tjeitig auÄjufftbten,

unb fo fd&ien e« benn urfprüngli<$, bafe e« ni$t möali<b

fein toerbe, ben 9ta$laß be« SReifier« in feinem @tnne
bertoenbet ju feben. änber« fcerbält ftd^ je|t bie ©a<be,

ba ber ertoäbnte Srief in Srabm«* 2Bo$nung gefunben
tourbe. 6« ifi bie« auf alle %&üt ein fefi geäußerter, eigen*

bänbig gefd&riebener unb unterfd&riebener äMe, ber refpef*

tirt ju »erben üerbient SDtan $offt benn aucb, baft bie

jujiänbigen @eri<bte angefid&t« fo jablreicfcer 33etoei«umftänbe

unb fo trieler geugen, toelcbe betätigen fönnen, baß bie in

bem ©rief niebergelegten »ejiimmungen Sra^m«' entföiebener

SBtHe toaren, ber äuffaffung juneigen »erben, bafe ber

Simro<ff<be ©rief al« re$t«gtttigeÄ Sejiament gu be*

trauten fei

SBie ba« „SR. 2B. %.' bort, ift ba« Vermögen Srafcm«'
bebeutenb größer, ai« urfprfinglicb angenommen
tourbe. £>ie im 8efi|e ©imroef« befmbUd&en 2>epotfd&eine

betragen toeit mebr al« 100,000 ©ulben.

Srabm«' fc^lag fertiger äBtfc toar allgemein

befannt. @inmal ging 8ra$m« eben toom §aufe toeg unb
begegnete im $au«flur einem ibm unbetannten jungen

STOanne mit einer SRotenmappe, ber ibn fragte: „2Biffen

Sie toobl, too $ier §err Dr. Srabm« too$nt"? — „Oben
im brüten ©todfe, glei<b auf biefer SCreppe tyvc" , ant*

toortete Srabm« mit großer 2Jreunbli$tett unb ging feiner

2Bege.

3Rit einem ©ettiften fpielte er einft eine Sonate unb
mag fräftig in bie Saften gegriffen fyabtn. „3<b $öre

mid) ja gar md&t"! fu$r enblt$ ber ©ettifi auf .... —
„Sie OlüdKd&er" l fagte »rabm«.

(Sdjlu& folgt)

£itteratur.

(SlKtubini, fiuijji. 2#eorie be« Gontrapunlte« unb ber

guge. 3n neuer Ueberfefeung ; bearbeitet, mit 2fa-

merfungen unb einem änbang über bie alten Äircben*

tonarten Derfe$en üon @ u ft a t> 3 e n f e n. Äflln-Setpjtg,

£. öom ©nbe.

Unter ben jablreicb toorbanbenen unb meifi re<bt Aber*

ftüfftgertoeife äßeife neu erjd&einenbcn Sebrbficbern be«

Eontrapunfte« unb ber guge, b<*t GQerubini'* juerfl in

franjöftf<ber ©pra^e 1835 in $ari« berau«gegebene „Theorie

du Contrepoint et de la Fugue" tro^ mandfoer tniger

unb veralteter Snftc^ten unb getoiffen ibr anbaftenben

fonfligen SRängeln noeb immer einen ber erften 5ßläfee be*»

Rauptet, ja für bie 3^e^e beö Unterricbt« unb ber fyfte*

matifd^en Anleitung jur admäbligen SBeberrfcbung unb
S)urd&bringung be« fi$ )u Seginn fo fpröbe anlaffenben

Stoffe« mufe fie nod^ immer al« ba« feiner Anlage nacb

üor§ügli<bße unb braud^barfte Söer! ber angegebenen Art

bejei^net toerben. @« ifl be«balb entfd^ieben eine bant*

bare Sufgabe getoefen, ber fidj ber $erau«gabe unterjogen

bat, inbem er biefe« SBerf be« itaUemföen SWeifier« in

verjüngter ©eftolt, neu überfeftt unb an gortf^ritten ber

mufifalifeben 6ompofition«lebre feiger entfpred&enb ergänjt

unb tbeiltoetfe benötigt erfd^einen lägt.

3n erfier Sinie toenbet fieb alfo biefe SReuauSgabe,

beren Bearbeiter bie bem ©^erubini'fd^en Originale an*

fcftenben llnjulängli^feiten mögli<bft au«gegiicben bat,

an ben Semenben, für ben e« ein fcerüorragenb prattifd&e«

unb fafelid^e« ßebr* unb ttebung«bu$, eine gebiegene fpfte*

matifebe SBorfcbule für felbfiänbige« mufilalif^e« ©Raffen
bleiben toirb.

SRad& bem leiber fo frü^ erfolgten ^infd&eiben be«

Bearbeiter« Oufiat) Qenfen b^ $err $rof. Dr. Älautoell
bie abfcbUefjenbe Slebaction be« SBerfe« übernommen unb

namentiieb ba« EaPitel über bie gfuge, ju toelcbem 3enfen

bie nötbigen Slotijen unb 3ufäfee bej. »enberungen ffijjirt

batte, bearbeitet, m«befonbere bie 7 3enfen*f(bett gugen*

beifpiele noc^ um jtoei jtoeifiimmige vermehrt R

CourertattffSI)nuigett in «etyjtg.

«4te8 Sf«jtt)erein«concert tu bet «lbertftalle.

«18 ^a*flang jur (Sentenarfeiet für ftaifer Silbelm I. ftanb

an bem ©*Iu6 be* Programm« ber flftaifermarf<b" »on 8fK<barb

Sagner: 2)ie oerftärltc «bemniter ©tabtcapelle, bie

einft fo rübmli* f«b eingeführt mit 3) ruf efe'* .Symphonia tra-

gica*, unter gü^rung be« ^errn ©ofca^eHmeifterfi Sum^e au«

äßün^en, beffen geiftöotte unb jm>erfl*tlid&e 3)ircetion«wcife »ieber-

6olt bem ßi*att>crein au öute gefommen. »eibe trugen im ein«

beitli«en 3ufommen»irfcn Sorge bafür, bafe biefe* ©djiufctoer! leb»

haften, mnrtfaltfA-patriottf^en ffliberbatt toedte. 2)er glü(fli<be ©e-

bante, 8eetl>ot>en'* „ßeonoren"*Dut)erturen unmittelbar

Öintereinanber ju ®e§ör ju bringen unb bamit öon feuern ©e-

legenbeit ju an^ie^enben Ie^r* unb genugreieben 5BergIei4ungen

biefer bebeutfamen £)ut>erturenbrei(eit ju geben, erfuhr glci^fatt*

eine fe^r gebiegene 2)ur4fü^rung. Senn au^ bie erfte ber brei

Ouöerturen glei^fäü* bie gforeftanmelobie in ben 9KitteH>unft iftret

Qpntmidelungcn fteüt, fo bleibt fte bod) im ©efammteinbrutf erbeb«*

jurüd binter ber jmetten, bie in ben $aupt*ügen bie brittc in ft<b

fc^ltegt, obne inbejno* bi« gu jener übertoülttgenben©r%be*$atbo«

unb blüftenben 9ieid)t6um in ber fomj>&onifd)en «u*geftaltung bor*

zubringen, bureb »el<be biefe britte bi* jur @tunbe ein Non plus

ultra in ber Sitteratur be* fum^bonif^en Ordjefierprologe* geblieben.

S)em ©eniu«, »ie er ft* bier offenbart ^at, Die wärmften Opin

ber SSere^rung unb 3)antbarteit barjubringen, mar ba« $auptgie(

be* ^errn ©ofcapeHmeifter*3umpe unb ber d^emni|er ©tabt-

capelle; er ifl Ijerrlid) erreicht morben, unb bie ©örerfdjaft ber

na^eju au*bertaufteu «Ibert^alle gab bafür bie fräftigfte Be-

gütigung in langan^altenbcm Subel unb gabllofen hervorrufen be*

©etrn Dirigenten ßum^e, bem au* ein ffliefenlorbeertran* überreizt

mürbe.

granj Si*jt r
* fompb<mif<be 2)t*tung „Zatfo" foüte ur*

fyrüngli* ben «benb bef*lie|en; fte mu&te aber in golge einer

nur ju bittigenben $rogrammumünberung au*fallen; fo blieb au*«

naf>m*u>eife biefe* Concert be* ßi*jt-»erein* o§ne jebe £i*jt-

'f*e Sompoption.

$ietätooQ mar bem Programm notb ein größere* Drdjefter-

mert oon 3o^anne* ©ta^m* einverleibt morben; fobafe bie erfte

@ninnerung»feier für ben großen, b^imgegangenen SReifter bem

£i*5t- herein ju bauten gemefen. 2)er Srauerftimraung entfpra*

würbig bie tragifdje Ouvertüre von ©rabm«; pe lieft too^l

an Äflen bie ©röjje be* Dahingerafften vorüberjieben unb ba*

©alten eine* @*idfal* un* füfjlen, ba* er biet in Xönen gef*übert.

Da* Orcbefter unb $err (Japettmeifter 3umpe Porten ibr bie

volle SBetye.
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3>te tfamnierimtgerin Don ber $re«bener ftdniglidjen $ofoper.

ftrau afiarie ilMttidj mit 3tt«geid)nung empfangen, tnüpfte gleich«

faüs an ben Heimgang be« unerfe|lid)en XonWdjter« an unb fang

oon Brabmä: „3mmer leifer wirb mein <ftd)lummer", Stänbäjen

(*®er dJfoub sicl>t über bie Berge*) , im erften ben Sdunerg einer

ftiUücrjmcifeJtcn Scde und tief mitfüfclenlaffenb, im jmeiten ben

glütflieben £umor ber Süngtingtftett erfdjöpfenb und mitt§eiienb.

BMI Sdmmann'f „Sdtyltng fftgt fein blaue» Banb" befdjlofe fie

itjrc mit [lürmtfdjent Beifall aufgenommenen 2teberfpenben, nad)bem

fie uortKi mit einer Scene unb Brie au« „ (Sorneliu« Sdjut"
oon Knt emaiefllia CO bleibe, Corner — „3m SSalb am
SBtcfenratn*) bfe Sorer betannt gemaä)t; tyre 9tt«brurf«gemalt bt*

ftanb nudj in biefer Kummer rülpnlid), wenn fie tieferen (Sinbrud

bannt nid)t erjieJen tonnte , fo liegt bat an ber (Eompofition, bie

fttaat rittet: Dornefjmen ©efinnnng, aber nur einer fe&r mäßigen

^antafiefraft bie Sntfteljung oerbanft unb infolgebeffen nid)t« bietet,

waö auf bie Dauer ermannen fönntc.

tylit fyobcm 3me«ffe folgt man jiet« bem Auftreten bet jungen

pantfien Otto fregner au« Bafel, ©ie er oor Äurjem in einer

Mtimmeniiuiit (©eiuanbljau«) mit (Ebren ftdj beteiligte an ber

©iebergabc von Xf ä}ai!oto«!i'« Ämott'Xrio, fo jeidjnete er ftd)

au« mit beut £ weiten (<£bur) Goncert feine« Sebrerfi <Sugen

b
Miiibcit. Öiäwcilen tr)ut er woljt juoiel in ber ©eftif, mit

weidjer er namcutlid) gortefteHen &u begleiten fidj fiberffüffigerweife

angewöhnt bot; immerhin imponirt bie Ucberlegenbcit feiner Bir*

tnofität, bte feine ber &a$lreid)en Ijier ftufammengebrängten Probleme

mobernfter Sedjnil ungelöft lieg, ebenfo fefcr »ie ba« geuer feine«

Temperamente*, ba« bem balb auf Si«at, Chopin, Bra$m«,
8- dju mann in getiefter (Kompilation gurätfgreifenben ©erf ooffe«

Eerftänbnifj entgegenbringt, ©arum Sinige nadj biefem Bortrage

woijl süßten? $crr Regner lieg fidj baburd) nid)t beinen unb

braute mit ber Bra bmÄ'fdjen IR&apfobie al« 3»gabe aud) feinerfeit«

bem Derleiebenen l'ceifter eine finnige (Srinnerung«l)ulbigung bar.

Söadj^cicinSiiuffä^rung ber 3obanni«paffion in

ber £boma«ltrrt)e. ©arum bie So^anniftpaffion Don

3ob- Seb. öa4, bie 1728 entftanbene BorlSuferin ju ber 1729

|um elften UHat aufgeführten SRattt>ftu«paffton, toeit feltener §nr

«nffü^rnng gelangt al* bie lefrtere, brauet faum bt« Breiteren me$r

erörtert ju werben. Darüber {inb Wie einig, ba& fie weit $ö§er

ftcrjf al« bie ü u c a § paffton , beten Soweit übrigen« fogar öfter«

angezweifelt werben , unb bafj fie im Entwurf unb Hu«bau, Wenn-

gleid) au bie jüngere ©djmefter nur tyeilmeife beranreidjenb, immer»

bin t'o beben t
[am ift, bog man fie in ber ©efd)id)te ber proteftan-

tifdien tirdjiuben lontunft nidjt miffen mag. $ätte fie bodj fiAerlict

aliein fetjon ausgeteilt, um einem «nberen bie Unfterb(iä)feit ju

begrünben unb nur einem ©eniu« wie Ba4 »ar e« gegeben, felbft

ba« taroften fetner ©Aöpfungen mit nod) ©röfeetem auf bemfelben

gelbe |u überbieten: Unb mieoiel ©eifte«tiefe, ©eelcnfüffe, contra*

punftifd)« Sunbcrbauten treten un« f)\tx entgegen!

ta ©a öftere in unter ^errn Capettmeifter ©itt'« anfeuernber

jjiibrung tjattc ba« Sert feit 3Wonbcn mit lieber* Öfter Sorgfalt

vorbereite!; bte grüßte fleißiger ©tubien blieben benn audj nia^t

an« unb traten in bem meift tabeüofen Boffgelingen ber (E$3re

unb t£^oräie auf« ©rfreuli^fte in bie (Srfa^einung. ©ogleiä) bie

gewaltige dinleitung; w ^err, unfer ^errfaler*, erhielte mit

bet nirgenb» gehübten pol^toboncn SMarfait unb majeftötiftben

mim tiefen «Mutant O^nc gtoeifei ^ftlt biefer C^or einen Ber-

ßlei(i mit bem @to|ten, »a« bie 3Rattbäu«paffion bietet, getroft

au« unb ^iewanb weiter al« ©a* »* f«ner DMefenfraft tonnte

ein fold)e« ^ongfbid^t in'« Seben rufen.

I-ev ^a djua-ein fa^eint einen er$ebli$en 3umaa^« an

frifdjeren Stimmen tm €>opran unb 91t nunmehr erfahren ju

Ijaben: es gewann baburd) ba« Oanje er^eblia) an pnbenber

Älangmirrung unb man tann nur münfdpn, c« mOa>te i$m fielt

eht fo reibet unb au«giebige« @timmcapital pr Beifügung ftefcn

»ie fürjücö, al« man oon ber dnergie unb ber (Sbenmäfiigfeu ber

©timmgrun^en öfter fer)r angenehm überrafa^t mnrbe.

«1« (Soangelift $at [\<b ber feit Sauren ^ier in g(eia>r

«igenf«aft ^od}gef*a^te Senorift ^err Cbuarb 3»ann au« 2>re«ben

Don feuern rü^mlid) be»ä|tt mit ber Beftimmtfteit feiner 5)ecla*

mation, ber planooBen Bermert^ung ferner Stimmmittel
# wie mit

ber (S^tbeit feine« Bortrage«, ber nirgenb« bie fhengeren In-

forberungen ber Äira>Iia^feit unbeadjtet lieb* IKan ^at allen (Srunb,

i^m ooQen (Soangelifteuberuf ju^uerfennen.

$erf<5rnft$nngar fiaVrte bemS^riftu« bie ib,m gebübrenbe

®e^obenbeit, oerlor ft4 nirgenb« tn »eitlidje (Smpfinbfamfeit, unb

Diefe Stifrein^eit mn| i|m al« befonbere« Berbienfl angere^net

werben, toeil nur ju oft bie Bermittler biefer $artbie im 9u«bru(f

fi4 bergreifen, fjür bie Baftepifoben mar in ^errn 6. Stia^ling

au« ©ol^a ein ebenfo ftimmfrSftiger, wie auf fdjarfe S^aracteriftit

wo|lbeba*ter Bertreter gefnnben. An Stelle ber (eiber errrautteii

grau Bert§a oon ftnappft&bt fprang bilfbereit ein bie «ltiflüt

Sfrl. ©anbtte Don r)ier; i^rer Sdjlagfertigfeit fei alle «nerfennunji

gesollt, wie au* ni*t ju oerf*meigen ift, bag ftc ber erften Irte,

bie ibr jubera ungünftig liegt, oorlftuftg nur oon fluten beiju»

fommen mu^te, wö^renb ir)r bie jmeite: „$« rft ooffbraa^r
1' un«

gleid) beffet unb erfdb,öpfenber gelang. $ie tiefbewegte, banfbare

unb be«^a(b oft berüdfia^tigte Sopranarie braute gfr&ulein ttlara

Straui'turgwell^ fo flangfcbbn unb gemüt^«innig §u ®e|5r,

bog man i$r für biefe r)ertlitr>e Darbietung faum genug banfen

tann. 9tu«ge&eid>net mar bie Haltung ber überau« Icifiung«fäf)igen,

ftraff bi«cip(inirten «apette be« 107. Regiment«; bie Soli ber

glöte, ber Oboe, Biola bi ©amba oerbienen einen dbren«

prei«. 3n ooHenbeter äReifterfa^aft führte fcerr $aul ^omeuei
bie ergätt^enbe Orgelbegleitung au«; fo griff Äüc« in fdjdnfter

(Sintraa^t jufammen, um biefe Aufführung ber Sobannitpaffioo
3ebem unoergeglia^ ju ma^en. Prof. Bernhard Vogel.

Corref ponben$en.
»erlitt.

Die Seiftungen bertorragenber äünftler tonnen je naa) ber

augenblitfficben Didpofttion febr oerfa^ieben ausfallen, aber ba& fie

ein fo oerfebiebenartige« ©epräge wie bie be« 5 weiten unb b ritten

(Soncerte« oon Gamitta fianbi aufweifen, ift faum erttftrlidj.

S4on ba« lö^einbe, lieben«würbigc Hngeft*t ber Äünftlerin bei

tljrem legten auftreten in ber Singaeabemie lieg fä)merlia) ba«

büftere fcerbrie&iidje SBefen ber oor^ergebenben Sanbi miebererfennen.

Iber bauptfüajlH waren e« bie frifdjen, oon etbt ffiblftnbiftber 2eb-

baftigfeit befeelten Bortrage, bie geeignet waren, un« mit ber

Sängerin fällig au oerfd^nen. 3»an behauptet t>klleta>t mit 3tedS>tf

bog biejenigen grauen im Seben am metfien §u feffdn oermdgen,

bie ben blauen ©imrael einer §ärtli(ben Siebe »on 3eit |u Seit mit

ben ©ölten einer ffi&ten 3urüd§a(tung trüben unb «toax ber tb-

wecb«lung wegen. SamiOa Sanbi febeint biefen «runbfaj tn bie

Äunft übertragen §u wollen. (Sin gefäbrli$e« Spiel, wenn »an e«

mit $ublifum unb trittt treibt! Äübl bi« an ba« ©er§ binan in

ibrem borle^ten Voneert, bagegen in i^rem legten 2ieberabenb eine

reiftenbe, berüdenbe gauberin, beren ©cfang bie SubSrer gana ge*

fangen nabm. Sie feierte einen mo^loerbienten Xtiumpb, ber P4

befonber« in ben Siebern ,Je ne veux pliw aimer* toon Bebforb»

Seemann, „©abanera" oon Bi^et, partout*, ein leidjrmiegenbe«

SDing oon (Sbaminabe unb „Bionbina" oon ©ounob am inteuftoften

erwie«. Die unbebeutenbe ^Sercnabe" oon Xofti mftre lieber oom

Programme weggeblieben.
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Heben einer folgen ftünftlerin fi<b ftegreid) gu behaupten, tote

e* bem ©euootrtuofen fcnton $effing, ber in biefent (Soncert mit«

wirfle, gelang, iß ein 3**$** wn feltener JReifterftbaft, umfornefo

al* er mit einer eingigen Stummer vertreten war. Set warme

24m, ben $efting feinem Cello entladt, fdjeut aber ben Bergleidj

mit feinem ©ftnger, benn er lügt, wie er im „ftocturne" Oon

(Sboptn nnb in ber „Xräumeret" oon ©diumann betete», fein 3n*

frrument ebenfo gefübloou* nnb lelbenf<baftli<b tote ein verliebter

Xenor fingen nnb in ber „©aootte" oon Popper entwicfelte er fo

Diel thtmuty nnb 3toMd)feit, wie eine „Prima ballerina*. Sa*
$ubltfnm fpenbete ibm au* ftürmifdjen Beifall, wofür ber Jtünftler

bar* eine meifter$aft au«gefü$tte 3u0abe banftc.

Sa* (Soncert oon Äarl $altr in ber ©ingacabemie braute

mir eine angenehme Ueberrafcbung. Ser (Seiger bat offenbar in

leftter 3cH fletjjtg gearbeitet unb fomobt ted)ntf<b wie geiftig eine

bofc fünfilerifdje ©rufe erreicht. Ob*e ben bezaubernden Eon eine*

©atafate gu bcflfren, b*t bod) fein gefunbe*, oon weid>ti*er ©enrU

mentalttät freie* ©piel etwa* ©rfrifdjenbe* unb SBoljIr&uenbe*.

©ein Vortrag be* Beetljooen'fcbeu Sbuf-fcoiumtw, f
^ote aud) ber

©porjr'fcben ©efangtfeene boten, abgefeben oon einigen ftörenben,

gu fdjarfen, rauben ttecenten einen wirHidjcn ©enufj. Sa* neue

fconcertftfief für Bioline oon Otto Singer ift gwar für ba* 3n-

flniment nidjt febr banfbar gefdjrieben, benn bie ©irfung entfprid&t

nubt ber ©cbwierigfeit, aber e* geugt oon glüdluber Begabung be*

(Sornjumiften.

Der «laoierabenb oon SWffe. Cölefle $ainpar6 untertrieb

fld) nur oon anberen mittelmäßigen $ianiuen bureb bie originellen

Programme, an beren unteren ©den gwar 3Rufen ober (Genien ber

Xonfunft 9Bao)e gu ftefjen fdjienen, leiber ofjne fidjtlidjen ©rfoig,

benn bit &u*fü(rung ber oetfdnebenen $rogrammnummern feiten*

bei Soncertgeberin lieg an Uucorrectljeit unb oerfeljrter Änffaffnng

niebt* gu wünfeben übrig.

3um ©(blufe werbe i(b au*na$m*mcife eine« ® obltbätigf eit*.

Soncert* ©rwftftnnng t$un, weil baffelbe eine intereffante ÜReu-

beit entbielt. 34 meine ba* im ebemaligen ÄrolTfdjen Sweater

ftattgebabte gfeft gum Beften be* $eftaloggi-groebel$aufe«,
in bem eine einactige Operette (bie Begeldjnung „Oper", bie ber

Autor gewählt, ift entfebieben oerfeblt) „©in Pas de dexa" oon

Äarpa fid> al* febr wirfung*bott erwie*. Staat ftnb Xejt unb

SRufrf feljr (armlofer 9latur, aber oom ÄfinfHerpaar gulht* unb

Helene Sieb an — benen ba^ ffierfeben, wie id) glaube, gewibmet

ift — bargeftefft, ift ber fleine ©inacter eine* bur<bfä)lagenben ©r*

folge* rteber. Sie Btelfeittgfeft be* beliebten Berliner Opernfänger*

geigte ftd) befonber* in ber Hnfang*fcene, in ber er al* angeblicber

Xanglcbrer Biotine fptclt, tanjt unb fingt gn glei(ber Seit, eine

Seiftung, bie ibm wobl Sliemanb nadjmadjen bürfte. So foHte

man au4 einen ©ftnger, IBioliniften unb Sänget in einer $erfon

oereinigt pnben? aber au<b bie (Koloraturen feiner bi* in ben

bo^en. Sopran reigenben $art^ie überwanb ber ©änger mit er*

ftannlicber Seicbtigfeit grau ßieban betätigte aufeer ii)rer oft ge*

rübmten gefanglio)en Borgüge feltene f<baufptelerif<be Talente; Be*

fonber* fei ber wa^r^aft taf*enfpie(erif<ben ©ewanb^eit gebadjt, mit

ber fte i^re oielfacben €oftümoerwanblungen ooüfü^rte. 3>aft fie

in ben oerfdjtebenen 9Ra*fen reigenb au*fa§, ift eine ©emerfung,

bie gwar in eine aRufiffriti! ni<bt ^tneinpagt fie wirb e* mir

aber nid)t übel nehmen.

3)em (Rnaeter ging ein Soncert ooran, weldje* ^auptfftcblio)

©errn be ©onga-Contin^o @elegenbeit gab, bie unwiberftefttitbe

Gewalt feiner prächtigen ©timme auf ba» ga^lreio) anwefenbe

^nblirnm gu erproben. $er Äünftler bewie* übrigen* an bem

Äbenb, bai er niebt allein ^fortissimo 11

, fonbern aua^ in gartefter,

buftiger mensa voce fingen fann, Qr mußte fio) unter fifirmtf<ben

Beifall gu mehreren 8«Öa^» oerfte^en. 3)ie anberen ÜWitWirtenbcn

waren bie.Bioliniftin grl. Sacffon unb ber $ianift Tambour g.

Eug. v. Pirani.

^tanfftirt a* m«
<S* ift niebt gu oerwunbern, wenn bie ©onntag*-(£oncerte ber

SRufenm**©efe1If(baft jeft imnier bi* auf ben legten $(afe gefüllt

flnb, man bietet an^ legt bem $ublifum für jeben ©ef^mad Boff-

femmene*.

3m 8. (Soncert ftanb an ber ©pi&e be* Programme* Robert

©ebumann'* mächtige (EDur-©^mp6onie, ba* ©eitere waren „3)er

Sang in ber fcorifäenle", @pifobe avA ßenau'8 wgauft* oon 2i*gt

unb Ouoerture gu „Äönig ©tep^an" Oon Beet^ooen. »Ken ©tücfen

wieberfubr eine woblgeiungene
, präeife Äu*fü6rung. (Sine junge

3)ame, gfräulein Warte Olfon, fpielte ba* © ntoU - Claoierconcert

Don ©aint*©a5n* unb fanb lebhaften Beifall; für gefängliche Ab-

wecbSlung forgten bie ©amen gräulein 3ol. ®iej unb grau Waria

Sfletfc^, welo^e S)uette ber oerf^iebenften (Gattungen mit feinem

Berfiänbnig oortrugen.

3m 4. ber Opern$au*-(Eoncerte gab e* wieber eine Wobirät

bon 9t. 3)Ooraf „Sie 3Rtttag*beje* , glci^ bem früher aufgeführten

„©olbenen ©pinnrab" ift biefe (Eompofttion ftreng ber BolfSfage

angepaßt, man ^ört ade Borgänge in ber SRuftt, lei(bt anfpre<benbe

SRelobien, welche audft gefielen. Bon fonftigen Darbietungen wie*

ba* Programm bie Ouoerture „$eimfeljr au* ber grembe" oon

aXenbeUfo^n unb Ba^'* liebltcbe ^irtenmuftt au* bem ffiei^natbt*-

Oratorium auf; jebod) ben $auptbeftanbt§eil bilbete 3o(. Bra^m*
3)bur*©t)mp&onie, welche unter Seitung Dr. ^ottenberg'* wabre

Begeiferung beroorrief. 9(1* ©oliftin b^tte man &räul. SRarcella

$regi berufen; wir boben lange leine ©ängerin gebort, wetdje fo

correct nnb mit noblen Bortrag fmgt; bie wnnberbar gef<bnlte

©timme befigt einen Umfang, wie ibn wobl wenige ©ängerinnen

befifeeri, man glaubt giiweilen eine ©opraniftin unb bann wieber

eine SUiiftin gn bbren. gfrl. 9regi wirb jebergeit mit greuben be-

grübt werben, e* war biefe* SRal ba* erfte Auftreten in unferer

©tabt.

Sa* ^rioilegium ber erften grang ©ebnbert ^geier barf unfer

granffurter Srio für fi<b in Änfprucb nehmen, ©inen reellen, ootten

©enug boten un* bie ^enen in ber Slup^rung be* fogenannten

Oforetten-Ouintett (im Berein mit ben Ferren ©eltreo^t unb SHfepel),

eine* wenig gehörten ©trei<b"2:rio*©a(e*, be* Bbur*£rio unb

einigen (Jlaoierftüden, oon $errn Äwaft meifter^aft gefpielt. Sa*
$ublifum war in animirter ©timmung unb banfte bureb reiben

Beifall.

Äurg baranf öörten wir in einem ©oncert be* Ibeater-Or-

cbefterö ©^uberf* €moH*@t)mpbonic CrXragtfcbe
4
'), welche afler*

bing* feinen fpäteren ©(bäpfungen naebftebt; biefe* (Soncert oer*

bientc ein befonbere* Sntereffc; inbem $err Sgnafc Brütt au* «Bien

feine SIRitwirlnng lie^; er fpielte Brabm*1 Smoa* (Soncert unb bie

„Son 3uan"-$^antafie oon £i*gt unb geigte p* al* feinfühliger

$ianift; aueb eine ©erenabe für Or<befter in gfbur oon tym gefiel

allgemein; eine ©cene für ©efang ^gatbume" mit Ordjefter bat

einen fürftli^en Componiften, Sanbgraf tHejcanber griebrieb »on

Reffen, e* ift eine ber Sidjtung getreu angepaßte Xonbicbrung unb

oerrätb einen mit bem Ordpfterapparat wo^l oertrauten 9Rufif*

fenner.

^aebbern 8W*arb ©traufe bie ©rftauffü^rung feiner Xonbicbtung

^Älfo fpracb 8arat^ttfrra
Ä

perfönlicb geleitet, würbe biefelbe im

pebenten grettag*-SWufeum*^oncert, unter ©uft. ftogel'* Sirection

wieberbolt; tsofcbem bie «u*fü^rung in leiner ©eife ber erften

gurürfflanb, war bie ttufnabmc bo* eine oiel rubere. S»an mnfite

feinen Beifatt*jubel biefen Sbenb für anbere ffierfe antoenben; wie

labte man fia> an SRogarP* jugenbfiifcber, begaubernber ©bmp^onie

in ©*bnr, gwei fleine nieblia^e ©tüdbben SRennett au* (Saftor unb
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$oÜttg oon fflameau unb Xambourin au« gpbigenie t)oit (Blud

fanben wie alljdbrltd) begeifterte Aufnahme, ebenfo 3ob. Bn^m»'
Äcabemifd)e gepouoetture, weld)e ben ©d)iufe be« Goncerte« bilbete.

$er «Rame „ßrifa ©ebefinb" ift in unteren Concertfdlen nun

einbeimifd) unb bie gefeierte Äfinftlerin ift ibre* Erfolge« immer

fielet. @ie fang bie ©abnPnn«-«rie au* „Sncia", eine flRajurfa

ÄLa coquette' oon Chopin unb 3 6d)ubert-2ieber unb wollen mir

ntd)t oerbeblen, ba& und ©djubert für ibre <Befang«art am menigften

geeignet fdpint, bie Xemponüancen unb btoerfe gfrefbetten muffen

bod) bei gf. ©djubert wegfallen, allerbing« ber (Soloraturgefang bei

JJräuI. ©ebefinb ift unfehlbar unb bfirften tgr menige Sterin gleid)-

lommen.

(Sin $rioatconcert be« (Seiliften ©igmunb Bürger oermod)te

fein befonbere« Sntereffe &u erroeefen; ber einft gefeierte Äünpler

bat in Bejug auf Xed)nif unb Äraft biel eingebüßt, aua) mar bie

©al?l feiner ©tfide t$eflmeife miferabel, (EompoPtionen , bie man
feinem ©a)üler toorfefct.

S)er länger $ugo £ein$ gab mit fcerrn 0«car SRetjer au«

Sonbon ein rea)t febr intereffante« (Soncert; Don lefrterem gärten

mir einige aofpred)enbe bübfd)e (Eompoptfonen. hs

&ot!>a, 29. $ec.

3ur SRitwirfung an bem 4. Berein«concert ber „ßiebertafel*,

ba« geftem im großen ©aale beft ©ajiebbßufe« ftattfanb, mar bie

Äünplerfamilie SRütlerljartung au« ©etmar gewonnen warben.

8frl. Sulie SRfitterbartung, bie oerfdtfebene ©opranfoli oon fflta)arb

©agner, ©djubert, @a)umann, Bra$m« unb SRüüerbartung fang,

bepfct eine oorjfiglid) gefdjulte, liebliche, mobllautenbe Stimme, mit

weiter fte pd) fd)nell bie ©erjen unb ben Beifall be« jablreia)en

$nblihim« erwarb. $er Sater ber Äünftlertn, $err ftofratb $rof.

SRüfferbartung, oerftanb burd) eine treffliche Begleitung ben (Befang

feiner Softer auf* ©irffamfte *u unterfiüfcen. Bua) ber Dirigent

be« Beretn«, $err ?rofejfor fRabia), erfreute mit feiner liebltcben

mirtungSbollen Eenorfiimme burd) ben Bortrag beft „Äbf^ieb«*

liebe«* be« Soljengrin an (Slfa unb burd) ba« ©cbumann'fdje Sieb

„©oblauf nod) getrunfen*, bura) 2>eclamation oerfa)iebener poetifa)er

(Stoben, bie ein red)t banfbaret $ublifum fanben, braute grftutein

Slfe 2Rütterl)artung red)t angenehme abmea)«lung in ba« Programm.

Slud) ber ©ängera)or ber Stebertafel bewährte burd) ben Bortrag

einiger Sieber feinen alten bewährten 9cuf.

2. 3anuar. 8« bem geftern ftattgefunbenen, fe$r ftabfreid) be«

fugten 5Reuja$r«concert be« HRuPtoercin» war ber (Beigerfönig $err

Kle;anber $etfa)nlfoff, ber fa)on t>or einem 3abre ^ter mit ffiubm

unb (E^ren aufgetreten war, gewonnen worben. 3>er Äünftler fptelte

bie«mal \>a9 g. 2Renbel«fobn
T

fa)e Biolinconcert unb „ttbagio" unb

//Sfuge" (£bur oon ©eb. Bad) in wunberbar füger unb beftridenber

Seife. S)te unübertroffene Steinzeit be« mufttaltf*en «u«brud«,

eine mufter^afte ©eberrfd)ung feine« Bogen« faft in allen £on«

[O^attirungen, (Eorrectljeit uub innige ©arme in feinem Bortrag,

unb oor Willem aber bie bi« in'« fleinfte detail woblberedjnete, bon

flarem fünftlerifd)en Berfiänbmfj jeugenbe mupfaltf^e Sftaracteri-

ftrung fteHen i^n ben erften (Beigenoirtuofen aller Bett an bie ©eite.

Äufterbem braute ba« t>on {>enn ^rofeffor Xie| mit ©td)erbeit unb

©efdjmad geleitete Crdjefter bie (BmoH*@^mpbonie t>on «Wojart

unb jwei Bru^ftüde au^ C^umperbina*« SWufifbrama: „Äönigfi*

finber" unb SBagner'« „Äaifermarf*" jur «uffü^rung.

10. Sanuar. Unfer ©oft^cater würbe ^eute mit ©il^. Äienjl
1
«

mupfalifaliem ©djauftriel: „2) er (Soangelimann" eröffnet S)ie

Oper, benn al« eine folie ift ba^ ©ert mit vollem 9te$t ju be*

«eignen, mad)t burd) bie ergreifenben Borgönge anf bie Büijne, bie

bura) eine bramatifd)e, ^öd)ft wirfung«po(lef einbringlia)e SRuftf einen

günfrigen (Sinbrud. 3n ber heutigen »uffübrung war 8We« ge*

fdjeljen, um btn nid)t unbebeutenben Änforberungen biefe« Opern«

werfe« gered)t ju werben« $err Bernbarbt fptelte unb fang bie

fdjwfertge Titelrolle mit oorjüglid)em (Beiingen, ©er« Büttner'«

„3o§anne*" jeugte wie atte feine ßeiftungen bon grünbii^er füirft-

krifd)er Bertiefung in feine Aufgabe, grttul. Kltona, weld)e öor-

aüglia) bei ©timme war, fang bie „Wartya" mit tiefer Qkffity«*

innigfeit, grüulein 9cubmann r
weld)e

{
pd) um ba« 91tiftenfa$ ber

Diepgen ©ofbü^ne bewirbt, pellte p* d* „SÄagbalena" ratt beftem

(Srfolg bem ^ublitum oor. $ie, wie wir boren, etft au« bem

Conferoatorium entlaffene junge Steine bep^t eine oor^üglid) ge*

fd)ulte, botte, f^mpat^ifa)e in allen ftegißern gut auftgeglicftenc

©timme. ^offentiia) gelingt e«, bie Stame für unfere Büf>ne gu

gewinnen. Äud) $eu öfintber gab bie wenig banfbare Stoffe bei

„3uftijiar" in rea)t entfpred)enber ©eife pr «up^rung. Unfere

oorftügliä)e SCbeatercapellc folgte ben Intentionen be« $em ©il^elm

Äienjl, ber fein ©erf felbft birigirte mit befiem (Beiingen. Äua)

bie ftegiefunft be« ^errn SKa^Iing batte Pd) bieftmal wieber rc*t

trefflid) bewahrt, ba pe für ein rea)t ftimmung«oolle« duftere« (Be-

wanb, fowie für febr gefdjidte «norbnung ber ©eenerie geforgt

§atte. ier Beifall war ben guten Stiftungen entfpred)enb, ein fe^r

reger. 9?ia)t nur bie ^auptbarftetter , fonbern aua) ber Gontpouift

mubten nacb ben *ctfd)iüffen me^rfaa) auf ber Bübne erfd^einen.

$err Äienjl würbe wdbrenb ber großen $aufe in bie ^ofloge jum

©erjog befa)ieben f
wo ibm biefer al« ein p*tbare« Beiden feiner

©ertbfcWfrung ba« Berbtenftfreuj für «unjt unb ©iffenfd)aft bier

perfbnlia) fiberretdjte.

3e»af 28. Sanitär.

2>a* 4. acabemifd)e toncert oom 18. b. W. war bur* bie

SWitwirfung be« gerruccio Bufoni au« glorenj für unfer Sena

ein mupfalifdbe* Creignfb. Ocrr Bufoni fpielte mit Orcftefter

Concertftud Op. 79 gmott bon (£. 9Ä. o. ©eber unb fltyapfobie

(£«pagno(e (Folies d'Esp&gne et Jota arragonefta) bon SHftftt,

augerbem folgenbc Siaoterfoli: ^raelubium unb gfuge bon Bad)*

Bufoni, Bariationen Op. 1 über ben Hauten „Kbegg" oon

91. ©d)umann unb „©rlfÖHig* oon ©d)ubert*2i«jt.

<>err Bufoni entfaltete einen foldjen ©lang ber Xea)nit r fotdK

ftraft unb foldjen §cbme(* be« 91nfd)lag«, foW perlenbe Älarbeit

be« ©piel«, babei foldje Genialität ber «uffaffung unb eine fo

d)araeterifiifa)e Eigenart be« Bortrag«, bog wtr feinen flugenblid

anfteben, ibn ben aderbeften SReiftem be« (fclaoierfpiel«, aua) einem

b'fllbert, ooOftänbig ebenbürtig an bie ©eite ju ftellen. (? 1 b. 8L)

S)a« jweite jum Bortrag gewählte @tüd $rülubium unb
Sfuge in 3)bur oon Bad)«Bufoni gab bem ftünftler (Belegen'

beit, pa) al« SReifter bc« Bortrage« in einer oollftfinbig beterogenen

©tilart, fpecieü al« Bod)*6pieler erften Wange« ju betb&tigen. (Sc

oerwanbeite ben Soncertfaal in bie ©alle einer ftird)e, (? I) fo gtoB

unb orgelgleid) war fein ©piel. Ebenfo war bie ©tebergabe Der

Äbegg»Bartationen oon 8iob. ©d)umann r eine« leiber nod)

rea)t wenig befannten ©erfe«, eine ^eifterleifhtng. (Bang befonber«

entgüdte ber Äünftler bie fcörer burd) ben (Sri tön ig bon ©djubett-

St«gt. 9caa) ben bonnernben Oetaoen, mit benen ba« Xongemdlbe

beginnt, erflang wie au« anbeten Legionen bie unbetmlid) oerlodenbe

©timme be« ©rlfönig«, unb wie wunberbar wirfung«oo!l wufete ber

bortragenbe Äünftler ben ergreifenben 9lu«gang ber Battabe bar*

jupettent ©ebr ria)iig banbette ber Äünftler, bab er Pd) trofe be«

ftürmifa)en r
unerbörteit Beifall« gerabe naa) biefer Hummer gu

einer gugabe nid)t bewegen lieb«

911« le|te 9htmmer fptelte $err Bufoni bie oou ibm überau«

gefdjidt unb wirfung«ooÜ für Slauier unb Orö)efter bearbeitete

dl^apfobte ©«pagnole oon St«gt, ein an bie Äraft, Ausbauet

unb BirtuoptSt be« Bortragenben bie bbdjften ttnforberangen

peüenbe« ©erf, weld)e« benn oudj eine gewaltige ©irfung nia)t

oerfeblte. ©ter fei aud) be« pra^toollen bem Äünftler jur Bet-

fügung fte^enben glügel« Oon ©teinwa^ anb 5on* gebadjt, ber

burd) feine gewaltige Xonfülle unb feine eble Älangfarbe impontrte.



— 187 —
Sott OtdKftertperfot gelangten jum ©ortrag bie 4. ©$m*

Päonie oon $eetl)oben, Concerto grosso für ©treid)ord)cfter

unb Oboen r>on $dnbei unb 3mifdunact II au« „Rofa*
munbe" non ©d)ubert

Da* Ortfefter mar bie*mal bur* SRitgiieber bei 8ürfili*en

$ofca$efle in Gera mirtfam berftärft morben nnb entlebtgte fld)

unter ber freien gfi&rung be* $ernt $rof. Dr. Naumann feiner

Aufgabe in Ioben«u>crti>er ©eife, »a* befonber* audi für bie Be-

gleitung ber ©olonumraern gilt

9ta*Mfrtttf, 18. fflobember.

©eiftlidje* (Soncert im Dom. &ud) in biefem Safcre

oeranftalteie ber Domdwr eine tfoffü&rung berf*iebener ©erfe

getftlidjer Wuiif. Da« Programm bradjte al* $auptmimmer bat

»Stabat mater* Don (Emonuele Sflorga. Die (Eombofition lüfjt

überall ben ernften, tief angelegten «nb ftrengen (Eftaracter be*

(Somponiften burd)blidcn. ©eine £onbl*tung wirft ba&er bei

aller ©Infadrett mürbig unb metyebott fomof>l bur* SÄelobfe unb

burdi r$ntljmifd)e SWantgfaltigfcit ber ©timmffi$rung al* au* burd)

mabrbaft runftnoue (Brunnirung. ©*on im erften (E&ore tritt bem
3u&örer bie ftete Ergebung eine« in ber 8Iüt$e feiner Safere Don

einem unoermeiblidjen (Befdrftf erfüllten Seben* entgegen. 9co. 2:

ba* Xerjett: ,0 quam tristis« münzte ber berühmte SRufttfdjrift*

fteüer o. SRodjlifc nod) einmal bor feinem £obe $u feören. (Sr ift

einer ber fmimfien ©üfoe unb trofr ber funftbotten Dnrdrfüirung

burd) bie Stimmen fliegt bie toefemüttyge $aufttmelobie leitet unb

anmutbig babtn, bi* nl8|lid> bie $bantafle be* (fcomnonifien bem
regelmäßigen (Bange ber $aufctmelobte $alt gebietet, germaie,

flodenber fflftntljmu* eine fdmeibenbe Diffonana: in biefer (Beftalt

brtdn piöfrlfd) ba* »Hb ber armen SKutter burd), fo bafj man mit

bem Did)ter ber folgenben ©tronb* ein: »Quis non posset contris-

tari jurufen möchte. 9feo. 4 bringt eine Donneifuge: „Ejo mater,

fons amoria« ertbnt ba* I. Ztyma in breiten (Bingangfnoten al*

eine djaracterooHe £ontty>e, melier man immer mieber oon feuern

begegnen mö*tc, um fie auf iferen tnnftooüen Gängen burd) bie

©thnmen unb ftarraonteoerbinbungen meiter gu »erfolgen. Die

©opranarie „Sancta mater" ift eine (Befangtyerle bon feofeem ©ertye

unb groger ©djön^ett Die folgenbe Kummer: „Pac metecum"

ift ein lanonifdje* Duett in ber gorm, mie fle JBad) unb fcänbel

(läufig nermanbten. Die gemeinfd)aftli*e SRelobie flingt milb,

traurig oon ber Wtftimme, beifi unb innig bom Senor. Wim fdrfiefet

ftdj ber <5$or „Virgo virgium pracelara" in lautem , fcreifenbem

Jon eine« $fcmttu& an
r
um ben ooden ®lan^ ber ftimmelftfönighi

gu fd)übem. S)ie Dagarie:
}l
Fac me plagis vulnerari" folgt; ben

$örer ju begeiftem, bag er mit bem $eüanbe leiben unb ifem

5)ante8oofer bringen foH. ®en Hbfälufe be* (Sanken bilbet ber

6d)lufed)or: „Christe quum sit jain exire". (Sine guge f »eIo)c

anf „Amen" einfe|t, füfert ben (Bebauten: 9para disi gloria" avA

unb greift na* bem Sorbilbe $aleftrina* bie greuben be* einigen

r>ben«. SRit ber Aufführung blefe» feat ftc^ ber 2)omo5or wieberum

ein gro&e« Serbienft um bie Pflege ber Äircftenmuftf ermorben.

%\t ©u6tag«motette ^fiajfet eu* oerföfenen* 00m Dirigenten $. © e 6 e

ift ein födned, »ertfeooüe» $robuct neuerer Äirojenmujit. S)iefe*

Seit fomofel wie au* ba« „(Bebet in $obetbetraa)rung" (für

SRSnncrajor) non <S. ^EBenbt fang ber 3)omd)or, non ber guten

Äfuftit ber Jttrcbe unterftü^t, in gemojnter ftilgeredjter Äuffaffung.

(Eröffnet mürbe ba* Soncert mit einem Cfeoralborfyiel über „Bdj

@ott unb $err" bon %%. gor*6ammerr
bem ft$ ber Qkmeinbe*

@e|ang anf*log. Die anbern d&oratoorfptele be« trefflichen Dom«
organiften: „Sater unfer im ^iramelreid)* unb „Suf meinen lieben

«ott* feffelten un* fomobl burd) Ujre geiftnoüe ülegifrrirung M
au* ge{*irfte Verarbeitung. Die ©olopartien in Kftorga'0 »Stabat

Mater* garten grl. $leu& unb ©trübe übernommen unb Iöften

i^re Aufgabe mit meift gutem (Beiingen. Die OraVfterbegleitung

(©treid)quartett) ftatte bie (Eaneüe bc» 66. Regiment« übernommen.

20. 9{onember. 8eet$oben«9beub non8frl. ÜÄ. Kemmert
unb 9rofeffor ©albemar SRejncr. Der ©eet^ooen-tlbeub,

n>eld)en am greitag tlbenb ba* ^.^liner ftünfilerpaar, ^ofDianiftin

Sri. SRartba 8c emm er t unb $err ^rofeffor ©albemar Wen er

im ©aale ber greunbfd)aft oeranftaltet ^'ten, fanb bor einer

fleinen aber befto beifaürtuftigeren guWrerfajuft ftatt. »iellei*t

gärten ftd) ju biefem Soncert xwtiß öefu*er eingefunben, menn bie

öompofttton eine* anbern SWeifter* no* auf bem Programm ge-

ftenben (fttte. $err $rofeffor SÄener bra*te bie »iollnnartie

auf einem fd)5nen unb mert^bollen Snftrumente ju Ijoljer Geltung.

Ungeteilter ©eifall belobnte bafter biefen trefflichen ©cigenfttnfttcr.

Sri. Scemmert ^ätte mit ben „«rpeggien* ettoa* fparfamer um-

geben fönnen; bie «rt unb ©eife be* arpeggif*en ©ortrag* eignet

ft* für ©eet&oDen menig. 3m grogen Oanjen mar bai 3ufammen*

fniel ber beiben Äünftler fto*bebeutenb. ©erat ©albemar SR euer

liegen bie lnrif*en Partien unglei* bejfer, al* bie leibenf*aftlid)

bewegten; bei ber $ianiftin mar e* gerabe umgefe^rt ber gatt.

diner glei* bebeutenben 3ntertoretation erfreuten fid) bie ©onaten

Ob. 28 (Ämott) unb Ob. 24(gfbnr). ©offentlid) ftnbet ein ^metter

Oeetbonen*91benb eine günftigere Hufna^mc.

22. 9conember. ©eiftlid)e (Soncerte in ben ftird)en ja

©t. Softanni* unb ©t. Sacobi; geiftlige* Soncert im

©tabt-Xieater. Der fflebling'fcbe Äirdjen-Äefangberein, meiner

erft vor Äurjent fein 50 jft^rtged Subilftum gefeiert ^at f trat am
Xotenfeft in ber 3of)anni*tirdje mit bem SÄojarffdjen „Requiem*

mieber oor bie Oeffentli*(eit Äan mö*te, um eine Beurteilung

be* SKojart'foien IRequiem» ju fdjreiben, eine neue ©bra*e conftru«

iren. Der alte lateintf*e Xert be* deequiem* gehört ber tat§olif*en

«ir*e. Unter Seitung be* ^errn $rof. <B. 9cebling traten bie

@*ön^eiten be* ©erte* 00Ü unb ganj fteroor. Der (2^or mürbe

ber (Sompofition faft fiberall geredet $ier unb ba mad>te e* ben

(Sinbrud, al* 06 ber ©opran im «Dies irae* etma* me£r au* ft*

^erau* ge^en tonnte, gür bie ©oloDart^ien maren gemonnen gfrl.

9Rarie ©erg au9 Berlin, ein meiner ©otoran. gfür bte fcltpart&ie

mar grau ßouife (Bei ler non ^ier gemonnen. Die Äfinftlerin

führte, mie immer, t^re lufgabe §ur tollen gufriebenfteit au*.

£err oan ber ©cmfien au* ttftona fang bie Tenorpartie, bie

©a6|>art^ie Oerr (&rnft ^ungar. STOit ber Drdjefterbegleitung

(X6eaterotd)efter) tonnte man jufrieben fein, befonber* ba* $ofaunen«

motib im vtabe mirum* tarn ^erborragenb f*ön sur (Beltung. Bor
bem ftequiem mürbe bie „^aurerifd)e Xrauermuftt^ non SÄojart

gefnielt, ein bem (Jrnfte be* Xage* angemeffene* ©tüd. Da* HL
Äirdjenconcert in ber ©t. 3acobifir*e mar, ba ber (Eintritt frei

mar, überfüllt Der fterort* beften* betannte (Befangberein bat fid)

um bie Pflege geifilidjer SWufit oerbient gema*t. 9L1* erfte $ro-

grammnummer gärten mir ben erfien ©oft an* (CQerubinf* fflequiem.

Unter Seitung be* $errn gin§en(agen bra*te ber (S^or biefen

©a| au trefflicher (Beltung. $en gfingenljagen fr. ma*te un*

mit feiner Motette „©elig finb bie Zoten" befannt. ©ir müfjen

glei* gefielen, ba% mir menig Änjieftenbe« au* biefer (aompofition

^erau* Pren tonnten. (SinbructtboQ mürbe ber alte (Jftoral non

©d)op „O (Botte* ©tabt" gefungen. Da* bon $errn 8. Sfinjen-

^agen mit guter Stegiftrirung vorgetragene S^oralborfniel bon

3. S. Äreb* „Äd) $err, er(5r mein ©cufeen" gehört einer früheren

$eriobe ber Orgelmufit an tonnte alfo infolgebeffen nid)t fo mirten,

mie ein moberner Drgelfa^. 8ieHeid)t fürten eine fd)öne ©onate

bou 9t§einberger gehört; ber le|tere (Somnonift mirb non ben

Diepgen Organiften ooQftänbig ignorirt. 8Be*f)alb ift uu* unoer*

ftänbli*! (Bine $erle ber Ätrd>enmuftt enthielt ba* Programm mit

Stitter 1
* $nmnu* au* bem nier^nten 3a§r(unbert für©opran-

folo, Qor unb Orgel. Der £ejt ift alt, au* ber SRupf fpri*t
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aber bat grofct ©efübfoleben eine« ^etüorragctibc» ftünftler« unb

(Somponifien. S&a« ©opranfolo fang gtl. Äatbartna Sänge auf

öerlin, meldje übet eine fdjöne SRejaofopranftimme gebietet. JBon

ben übrigen Hummern bei $rogramm« ermahnen mir nod) al« be*

fönbet« gelungen ben 42. $falm oon 3Renbet«fobn. An bemfelben

«benb gab bie Äünftlerfdjaar be« ©tabt*£beater« ein geiftltd)e«

ttoncert. 8eacbten«mertl>en (Srfolg Ratten grl. fcabetmannmit
best Siebe JP9Hbno4t

4P bon gr. ©dmbert, grau Same feit mit

einer «rie au« $aobn'« ©cböpfung, grl. 8 ad)mann mit Zimbel'*

fcattelujab au« „fcft&er" unb ba« Serien Sacbmann, ©anfaV
mann, Sebmler au« „3°fa>& in (ggtjpten*. S)ie bciben $aupt*

nummern be« Programm» $arfifal unb bat Siebe «mabl
ber«pofiel mürben mit großem Beifall aufgenommen.

ß. Lange.

jVtfttttien (£<blu6).

$ur<baumatbeu Ijat biefer banongegangene @obn gar nttbt»;

er t$ut aud) feine einzige £b«t — man nenne e« benn eine foldje,

bog „bie (Sönfemagb* in ben erfien fünf Minuten, ba er bei if>r ift,

fcbon aufgehört bot §u fein, ma« fte »or feiner «ntunft mar. Unb

ba« lägt grau @lfa ©ernfiein aucb no<b mit ntögltcbfier Steutlttbfeit

ftd) coram publico abfpieien unb ba „bie Otönfemagb" um i|te

„Äränjer flagt, ben „Äemgfobn* erltören: befagie« Är&njel fei tbm

J&rufieigen". «n ben umfajjbarften SBortueubilbungen ift bie ©er-

fafferin überhaupt unljetmltcb reidj. S)ie SRenge eilt meber n$ä)

bröngt fte, fonbern fte „ameift" unb mfe ber £dnig«foljn „brufi*

eigen" bilbet, fo ocrHäjert ibm „bie (Bänfemagb* im legten «et:

fte fei nidjt mebr „mübetrant". ©ou Reben bi« *ebn Ufir — fo

lange brauten bie Äönig«finber bi« fie enblid» erfroren finb —
muß man ft<b unjflbltge SRale an bie ©tirue greifen unb fagen:.

S)u bift fcbon im Ädmglicb ©aljerffeben ©oftljeater — nid)t in einem

3rrem>au«. 3a, bie tleine <$lfa ©runner mit .tyren noeb lange

niebt aman*ig 3abttn, bie bat eben bie gange ©egeifierung ibre*

grofjen unb reiben Talente« mitgebradjt unb aufgemenbet; aber fo

geferjeibt fte ift — ma« ibre SloÜe eigentlich bebeuten foH, fann

aueb fte ni<bt miffen, benn: „ba giebt'« mg ju bibeuten", urteilt

ber gefunbe 2Rünä)ener ©erftanb. Unb wie merfmürbtgl $ie un*

ftbulbootte, m<bt8mtfjenbe„©änfemagb" fragt ben thw angefommenen

„Äönigfo&n" ob er ein SRenfcb fei, um ftd) tym gleid) barauf, o^ne

jebefl Säubern unb ©eigern, rüdljaltlo» au eigen ju geben —
uiebt mit ibrer ©eele, fonbern mit ibrer ?erfon! (Sin gan| all*

täglicbe« SRabcben, ebenfe unf(bulbig unb untotffenb, liege fl« ber*

gleiten inftinetio niebt bieten, «ber ba* SejeufUtb, mebbe« ©rob

badt unb Sauberfegen barüber fpridjt, ba« ift leiajtfertig, gemein*

finnliÄ unb bumm genug baju. iiefe „OMtnfemagb* allerbing*

pagt oortrepcb «u bem i«(berlid)en Äönigfobn, melcber oon *u

©aufe entlftuft »ie er gebt unb ftebt, nur — bie jjolbpne Ärone $at

er mitgenommen!

Jtoit Oeje" ber Sutfe Werner oerbient ob ijrer ©elbftoer*

leugnung alle «nertennnng. <Bi(b um ber tauft »iflen oerftägli«ben

btö jur entfctli^ften »erunftaltung — ba« ift bewunbemdmertb

;

e« um eine« folgen SWaa^ioerfe« millen über ftd) ju gemimten, ift

oerblüffenb. Unb mie glaubhaft ift e« bo4 aud% bog bie „©etta*

bürger" gerabe ju ber ,,©e|e" fcfctdten, um ff* einen Äönig *u er-

fragen; ba6 fte einen ^oli^ader'' unb einen ,^Befenbinber" *u

i^ren /f«bge(anbten" ermäßen! ftarl ^duger unb «loi* ©oW-

gemutb traten ma* mögli* mar; unmögli* mar eö aber für fte

»ie für griebri* »afd, wel<*er ben „©irü}" gab, aua) nur ben

leifeften @inn <m* aW biefem Unfinn ^erauÄjuarbeiten. d§ ift

einfadj Jaarftrüubenb, rnela^e «eifte«foft mit biefen ^imigÄfinbern''

gebot« wirb! —
$a* ®an§e ift, ma4 man »oWommen rid)tig aU „granen*

jimwerarbeir beiettfnet «ifa ißemfteiif*orgee aliiw (8. ftodmer

ü^lt bie nnbeamtegli*e Neigung, oon fi* reben ju ma*en. Unb

menn fte ©egenftanb be« allergemd^nliibfien, ja be» oSergemeinften

Xageftllatfcbe* nur ift, fo bebeutet ba« für fte fdjon errna«, ja, fo«

gar biet 3^r ©ftaffen ift fein ©Raffen au» grenbe an ber Arbeit,

au* Siebe $u ber Äunft, aug «d)tung vor ber SJ^fitigfeit; ibr

®d>affen — menn man überbaupt biefe eble 8e*eiajituug (ier an*

menben barf — entfpringt lebiglia) au« übertrieben felbftgefaHigec

(Sinbilbnng unb Ueber^ebung. Unb ju melden @a)mu|ereien löfet

ftcb bie „$tcbterin" verleiten! «Ä.frab ©teffen in ber ttudjaufgabe,

mela> niebcrgufalreiben fub bie gebet eine« nur balbmegft an*

ft&nbigen Spanne« fttäuben mürbe. 34 fage no4 einmal graue n-

5immerarbeit! Unb um fo mebr a(g bie iBernftein tbr ©efebie^t

verleugnen möa^te, ma« biefe« <§>ef<bfedjt aber feine«mcg« ju frttnfen

brauet, benn jur 8^D« gereiebt fte un« mabrlid) nia^t. Sela) ein

Dieclameroefen mürbe um biefer „ftöntgdünber" mitten gemalt!

Unb r)eute itodj min man mir bamit (Sinbnuf machen, bafe Smft

$offart ber Serfaffcrin unb bem domponiften fomie einen Xbeil

ber $reffe nadj ber
, r
®eneralprobe" ein gefteffen gegeben $at

Kun, barin liegt genügenb oiel oon feinem ©pottt $er 3ntenbant

empfanb eine SWagenftärfung al« unbebingte Sttotbmenbigfeit na<b

biefem Jcunftgenufe unb er mar großmütig genug, eine eble 9ta<^e

an ber „$tä)terin" ju nebmen. «ber i$ foU mt(b bo* entfuuien,

baft ber 3«^nbant eigen« einen geftfprud) gebitbtet babe! Seugne

icb ja aud) gar ni4t r fonbern entftnne mt* vielmehr nod>, bag

biefer geftfprud) iiemli* lang mar unb eigentlich nur — (Engelbert

$umperbint anging, tro^ ber legten, allerbing«aucb fer)r mertmürbtgen

Serfe. 8um @<Wu|fe mieber^ole icb noeft einmal. S)ie öemftein-

„Äönig«*ftinber" bitten in SWüncben @rfolgr
meil mir einen traft

$offart, Äarl Sautenfcbläger, Socja 6at>it«, ferner Äünftler al«

S^eatermaler unb Äünftler al« ®cbaufpieler befi^en unb meil SRaj

©ernftein 9tebacteur unb %tyUf)abtt ber SRüncbener 9{eueflen Watfj-

riebten ift. 3)a« @tüd „Äönigfifinber" ift eine pefftmiftifeb-fentimen-

tafe, trögifomrfül unfaubtre Siebedgefcbic^te ^n du siöcle unb bie

entmeiblicbte ©erfafferm &at fub mit ibr ben t^rentttel crfcörieben!

„(Slauren im Unterrod!"

Paula (Margarete) Reber -München.

$ e u i 1 1 e t o n.

J)erfguatea*ri4tttt.

*—* t öruno Hamann. SBieber §at ber £ob in bie 3)re«bencr

Äünftlerfdjaar eine bebeutfame Sude genffen. Öruno («boif «uguft
2Rori|) Hamann, ber ftitte, ^dajft befebeibene, perfönlid) aber all«

gemein bocbgefcbäpte unb oerebrte Äünftler befcbloft am IS. b. SR.

feine reieb unb fcpön au«gefüüte irbifebe Saufbabn. Sflciä) mar fie

in feber ©e^iebung, benn er mar niebt nur flci&iger 2)id)ter, fonbern
ana) fiufterft tätiger SWuflfer. 3n beiben Smetgen mar er eine in
ebelfter SHdjtuug ttrebenbe $erf6nlicbreit, oott ©egeifterung für bie

Äunft im «ügemetnen. @eine iablreicben SQSerfe für ?beater f Don
benen mehrere %\l oerfdjiebenen «uffübrungen tarnen, erfebtenen aud)

tbeilmeife im $ruct. @« feien genannt ba« ©cbaufptel: „Da« ®aft-

mabl oon Äubolftabt* (1884), melcbe« ben berannten »orfaü jmifeben

ber belbenmüt^igen Äat^arina, (Gräfin ju ©cbmar^burg unb bem $er*oa
«lba jum Snbalt bat» weiter bie Suftfpiele: „©cböne ®ef<bicbtcn

Ä

(1882), M3Ronbfcbeingefcbicbten" (1885) ©acbtftuben-«bcnteuer unb ,tbie

feunbertur" (1886) unb „Biinber geuerlärm" (1888\ «ber au« fein

(Ebaracterbilb„3unfer©eorg''(1888) unb feine OriginaKBebicbtfamm-
lung „©pieimannftlieb" (1887) erfreuten ftd) großer «nerffenrawa unb
8eliebtbeit, too ffe nur befannt mürben — fpriebt bacb au« allen (einen

SBerfcn gebtegene ©ilbung, ein reiebe«, lieben«mürbige« Talent unb ein

etbter gefunber ©umor; ber , rrei6enbc'
f
(EouliffenmiJ fehlte ibm —

)u allgemtinen (ftfolgen leibet ! — «ber aud) in ber Wufttgefdjtdjte

nimmt 8ramann eine fünftlerifaj bebeutfame ©tettung ein. SDa mar
e« junäcbft feine bfer in S>re«ben ausgeübte ©irlfamleit al« ©e-
fanglebrer. Äl« foleber mar er ebenfo betannt al« beliebt, um fo

meljr, al« er tücbtige* Äönnen mit ber lieben«roürbiaften ©eftbeiben-

b«t oerbanb, unb barum, btefelben mit eebt ffimtlerifdjent $mft
oeebtipft fte» bie febönften «efultate erhielte. «1« ShtffrTritifer

t)at er fieb einen gef<b&(ten tarnen ju ermerben gemufit, ba iftm
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bie Obieftioitftt bei ttrtbeil« Aber KIM ging, er aber au* mit
«Bitten ftiemanbem perfbnlicb §u nabe traten wollte. 91(0 Compottift

ift »«mann ateiebfaft« oielfad) OK bie OeffentlHbfeü getreten, unb
bat er fi<b in biefer £b&tigfeit aueb feinen prunfenben golbenen
ßorbeerfronj geholt — ein immergrüne« iDtyrtbenrei«Iein wirb tym
bie 9la<bwelt gewi& oern gönnen! <£« liegt bie« weniger an bem
inneren fünftlertftben f&ertb feiner tterfe, al« mebr am Componifien
Jeibft, ber fetyr gnrfictaeftogen lebte nnb eft niemal« oerftanben bat,

etwa« Don unb oer fto) ber&umao)en — £rompetengef$metter unb
ben Sflrm ber graften $rommel liebte er nid)t! Von feinen Com*
pofltionen flnb *u erlognen: (Slaoierfiüde fo. 0. Op. 11 : „«baracter-
Stubien", Dp. 15: „SBanblungcn. (Eine Sonbidjtung für $tano*
forte", Op. 19: „Ilbum.»oe|ien", Op. 22: „(Bin 2ans-$oem für
ba« $ianoforie ju oier fcänben", Op. 64, $5 unb 66: „WiUt&r*
Stfirfcbe für ba« $ianoforte §u oier $&nben", ba« rei$enbe, attcr*

liebfte Op. 2: „10 Heine Zeubicbtungen für $ianofom"); Sieber
mit $ianoforte-Vegleituna (fo Op. 4: „6 ©efänae für Xenor ober
Sopran", Op. 18: „günf Sieber", Op. 25: „Scbmert unb »Rinne.
$tn Siebercnclu« nao) $ttyungen be« gret&errn oon (SidjeuborfF',

Op. 36: ,J}weiftimmige lieber unb Gefänge"); ^Wce (Op. 6:
„Sob ber grauen. (Bebicbt oon ©alt&er o. b. Vogelmefbe für
2Rffniier<bor unb $ianoforte", OP. 23: „3 Sieber im Voltfton für
gemiföten (fcbor'O «• *• a. 3» (einem 8eben«lanf fei enoäbnt, bafc

er am 17. «prtl 1832 in (Erfurt geboren würbe, in Setpftig unter
3Rori| Hauptmann feine Stubien machte unb ftdj 1871 in $re«ben
al« Vefang unb 3Rufifle$rer nieberliefc. 3b« bat man bereit« KW
gebettet — uido)te* feine ©erfe ibm nidjt nacbfelgen, fonbern re<bt

oft gu fonnigem Seben ermectf »erben!
*—* $a« $irectortum be« allgemeinen $>eutfcben Äuftf*

bereut« tbeift ben aJcitgliebern be« herein«, mit bog ber öro§-
tynogltdje öeneralmupfbireetor $err Dr. Gbuarb gaffen in

fBetmar au« bem $irectorinm be« allgemeinen $eutfd)en SRufit*

Herein« au«gefcbieben ift. — Segen §eitmei(iger ttowefenbeit be«
SBorffaenben unfere« SHrectorium« $. oon Vronfart wirb gebeten,

alle für ba« SHreetorium be« Allgemeinen 2>eutf<$en äWufifeerein«

fceftimraten, namentfid) auf bie 3Rann$eimer Xontunfileroerfammlung
bejfiglicben ©enbungen unb 3«Wnften au«f<blie&licb an oie gfirma
»reitfopf & fiärtel in Seip*ig («togeiegenbeiten be« Kflgemeinen
fceuifeben aWußfoerein«) ju rieten. $a« Sireetorium be« ttttgem.

S)eurf4en SRufifoerein«.

Hau wit laieittMirtt «per*,
*—* @t. $eter«burg. 3taKenif«be Oper. S)ie „Zrabiata"«

SorfhEung am SDienftag ben 25. SWürj »ar, toa« (Jinjetteifiungen

unb (Snfemble anlangt, eine bon ben gelungenften ber ftaebfaifon.

gfrau ©igrib Ärnolbfon ift gegenmftrtig bie ooHenbetfte Snterpretin

ber Sioletfti'fiartbie. 3t)re bi« in bie feinften t)etaH« otrtnofe

SBicbergabe be« gefangli^en 2b*il« bec Molle b^U felbft einen ©er-

a1ei(b mit ber $atti au«. 3m (Jinflang mit biefen b<>4fünftlerif(ben

SBoriügen ftebt au* bie gefammte folgere (Srf^einung ber be*

nmnberung«n>ürbigen Sängerin; Jte barf a(« $rotot^p einer JBer*

treterfat ber Sitefyelbln gelten. Äaffini, ber ben Älfrebo fang, ift

entf(bieben ju alt, um biefer Wolle glaubtoürbige« {Relief au oer*

jkiben; an bem Äbcnb nax er noa) Derbftüni&m&fstg gut bei Stimme,
betonirte aud) toeniger benn fonft; trobbem erf^etnt feine gigur
neben ber liebreijenben $erfdnli(bleit einer ©. «rnolbfon gu fpieft»

Mrgertift, nonibalant nnb bau«baden. Cinjelne ftberau« gelungene

aWomente oermdgen nn« über ba« UnjulÄngli*e feiner äefammt*
borfteOang ni*t ju entfebttbigen. ^errn Jbrombarai getoaltige«

©thnmmaterialfanbtn ber$art$ie be« Qkomont Sater toiütommene
©tieaenbett, P4 ju entfalten; ber ©änger mügte nur auf eblere

Xonbilbung a<bten, isbem fonft SRandje« in feinem ©ortrag na«

tnTalifHfdj %kt Hingt unb nnr oon Äraftberfdjttenbung sengt.

8ermifd|teg.
*—* Stutttart. £ieberabenb obn SKaria ©peibel. Sa« im

CToncertfaal bie Softer unfere« öerebrten ?rofe|for« ©pelbel einem
ootlgä^Iigcn $ublitunr geboten bat, übertraf bie €rtoartungen no4,
Mt man, oon ben au«mftrtigen (Erfolgen bötenb, ber jungen ftünft*

lertn entgegenbraibte. tBor allem fdj&|en mir bie gute Su«mabl
ber lieber: ©djubert, ®4bumann r äran*, »olf — turj, unfere

beften Sortier toaren oertreten, fo ba| bie oorgetragenen Sieber ni<bt

etnm au«fd|tte9tt^jaetoiffen ftimmlicben ©orjügen angepaßt toaren

ober anbererfeit» SRüngel ju oerbergen fugten, ©oöann ift bte

wtttrefffitbe Än«bilbnng ber ebien IRe^ofopranftimme bnrdi

3frL Bianca ©iancbi ju betonen. fBenn einige ftopftdne im gorte

0et4cr dingen ffeinten, ^at ba« nidjt« gn bebenten gegenüber bem

«ef^metbigen lnfa| ber flittellage , bem fonoren, tbarmen Xtmlve
ber altartigen tiefe, «n ber reinen g^itonation, bie f* na* bem
befangenen tnfang banernb ermie«, an bem frifeben, flotten Vortrag

erfannte man bie bnrtb unb burtb maflfaiif(be ©ängerin. Von ber

e^nle baftet ibrem Vortrag fanm no<b ettoa« an; bb^ften« ba«

©djlaflicb oon Woitomtfü mar ja grüubitdj einftubirt. «tte«

anbere fam in freier «uffaffuna (cnm«v
ba« weifte mar oon {tarier

(Empftnbung befeelt ©o ba« Sieb oon jjranj: „toc ift gefornmen*.

3)en Votttton traf bie efingerin in öeber'« r«Rein ©<ba| ift auf

bie Oanberfftaft bin". S)a| [xt ba« Oon ibrem Vater eomponirte

öieaeniieb gut ju fingen »übte, ift natfirüft. 3m ©tegenlieb oon

Vrabm« entjüdte ebenfaff« ba« jarte tyiano. Sie Sieblidjfeit unb
Vetoeglicblett ber Stimme Vamen in einigen ttatientfdpc» €rfi<fen

(La pattorella oon ©ebnbert, La Poletta oon 9Rar<befi) *nr

QMtnng; mie wirb ba erft IRojart »irren, ben %xl «peibel be*

fonber« gepflegt bat! Veim (gtfenlieb oon öolf, mar ba« *u raftfte

Xempo *u bebauem, ba« ibr ben «tbem etwa« oerfe|te; au4 mar
gerabe bto bie Vegleitung, bie fonft oon fcerrn (En) lobenbmertb

burdlgefübrt würbe, ni<bt auf ber «»b« fünftlerifiber (gmpftnbung.

önblidj ift auf ein Sieb ?(hoe'« aufmerffam ju macben, worin

S.
epeibel befonber« glftetli« mar: „«ttiemanb 4af« gefeben".

»Are fetyoer, ben Sn«bru(! biefer unmittelbaren, luftigen iRelobie

§u oerfeblen, aber e« ift au<b fämtt unb nnr einer begabten Sun*

Serin erregbar, rein unb bentlicb unb baju mit geminnenbftem

(u«brud ba« Sieb oorjutragen; bie« gefebab, unb ba mar e« fein

Vtanber, baft e« ftünnij* da capo .oerlangt würbe.
•—* Stuttgart. VrüfungOeoneert. Sie Wene Stuttgarter

3Äufiff<bule für ftünfrter unb Dilettanten braute tftcillg bie

Seiftungen §abirei*er @^üler unb öebülerinner im Concertfad ber

Sieberballe oor bie Oeffentli*feit. d« war erfreulkb, ju beobachten,

mit wel<bem Crfolg $rof. Worftatt unb bie an feiner Snfialt wir*

fenben Sebrfräft«, Organift Äwb (ttlaoier), Äammermnfitu« tftnjel

(Violine) unb gfd. ^auln« (Okfang) fio) um bie 9U«bilbuug ber

Wuftfbefli|fenen bemüht bo«««- fielen flebte natürli« noeb ba«

Vewubtfein ber S^ule an unb man erfab au« ibren Vortragen ba«

©eftrebeu, m«glicbft fauber unb tabello« ju fpielen, worüber bann bie

greibeit ber Vewegung oerloren ging. ®enn aber bie« mebr bei

ben jüngeren ber gatt war, fteigte fi(b bei ben «eiferen au<b bie

Sübigfeit felbftttnbigen »ebabren«. So fpielten 3. V. grl. ©. Srejfarb

an« ^annooer ben erften Sap be« italienifdben Concert« oon Vadj,

9rl. Marianne tftnjel bie <5t« raoMMonaife 0. Cbopin re*t tü^tig.

Aufmunterung oerbienen bie @ef(bwi{ter Sertr. unb Wieb- Räuber an«
Stuttgart, bie ein Wenuett für Violine nnb Claoier oon Voecberini

au«ffibrten. Von ben S&ngerinnen entfaltete grl. €amerer au«
Stuttgart eine §war ni*t flarfe, aber gutgebilbete , au«gsali(bene

Stimme. 2)a« (Jnfcmblejpki war buro) ein Claoiertrio (CmoO)
oon ^at^bn oertreten. Selber war ber {Referent oerbtnbert, bem
oieloerfpreo^enben legten Xbeil be« Concert« an|nwobnen. worin *. V.
©err V. ^iefer bie Spobrtdk Sefangofeene, ^err ^. ftbnter (beibe

an« Stuttgart) 2 &k$t .au« bem Qlaoiereoneert in $mott oon
S»enbel«fobn §u fpielen bitten. 3nbeffen war au4 fo bie Ueber»

uugung ju gewinnen, bafc bei $rof. Worftatt mit ürnft nnb Qk-

ftbitf gearbeitet wirb.
*—* Xroppau. 9m 8. fyril b. 3. würbe oon ber Sing*

aeabemie «enbelfobn'a ,,$aufu«" mit gutem (Srfoig aufgeführt. «1«
Soliften wirtten, ber berübmte (Eoneertfftnger $err Hut. Sifterman«
an« graatfnrt a. Vt. (*aulu«), gräuiein Starte $anttei (Sopran),
gr(. ©rete Soma« («lt) unb Oratorienfftnger Oen ftran* $aliffa

in Zroppan (teuor). i^ormeifter ^err S. Wtebl ma*te fi<b um
bie ftuPbmna bnro) forgfftltige« «inftnbiren be« ©erle« febr

oerbient. •

*—* S>re«ben. Durdj ben Xob be« <>errn ff5nigli<ben iRufK-

btrector« tlnauft (SHiib ^at bie «bdWMK SKufiffcbuIe einen ftrer

beliebteften, boeboerebrten Se^rer oerloren. (Er erfüllte feinen 2e$r*

beruf buro) lange 3a$re . mit (eltener Siebe nnb pflichttreue unb
bnrfte an mausern febdnen (Erfolg greube ba^en. S)uro) fein

f(bü(bte«, berftlicbe« ©efen erwarb er fieb «Der Sipnpatbie unb
werben Viele ben Verluft btefe« felbftlofen, eblen flÄannefi beflagen.

S)ie (Ebrlicö'fcbe SÄufitfcbuie aber $at am meiften (Brunb um ben

(Sntfcblafenen ju trauern, benn er geborte ju ben älteften, treueften

Stüpen biefer «nftalt.

*—* Vari« 29. 3R3rj. «lan föreibt un« au« $ari« H. H.
9m oerßoffenen SXontag fanb im Mus& de Cluny bie (Sinweibung

be« Portrait oon fClfreb Sarcel, (ruberem 3)irector be« obigen Wu*
feum« ftatt. S)lefe« rfWebaiaon, ausgeführt in Warmor (Va«
9ceüef), würbe oon tRabame 3*a Klbani im Auftrage be« Staate«

gefertigt nnb gereifte ber oerbienten Äünftlerin 5U allen (Ebren bie

man biefem Talente ftbulbet. fCrmanb S^ioeftre, im Auftrage be«

Stinifier« ,,be« Veang «rt«", leitete bie jjeier mit berebeten Sorten
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über bal ©irfcn biefel berühmten (Belehrten unb ÄefHjetiferl ein

unb mtbmete audj ber ©djdpferin biefel frönen SBerfel mobtoer*
bientel 2ob. <Sl gereift mir *u befonberem ©ergnügen 36**
gefdtffcte Üefer Don bem neuen (Erfolge ber Wabame Sllbant &u be*

rieten, umfomebr, all bfe Äünftlerin b»er allenthalben noct} in beftent

ttnbenten fiebt, gelegentlid) bereit ©eranfialtunaen jener unoergefjliäjen

internationalen Soireen, bei melden biefelbe 9auptf&ä)li$ bie beutfdjc

äunft jn ©ort unb (gfjren braute.
*—* ©efanntmadning bei allgemeinen Deutfdjen Wuftfoereinl.

Der erften oorläufiaen Witt^ciluna Dom 20. Wärj laffen mir Ijeute,

obne nodj in ber Sage ju fein, ein »oKfiänbigel Programm geben

£U fönnen, mal mir für bie im 9Wai erfajeinenbe SRr. 19 unferer

„Wtttbeilungen" Vorbehalten muffen, eine Änjabl oon ©eric&tigungen

unb (Ergänjungeu folgen. Dal fcofakomitd, ba* fidj in Wannbelm
gebilbet bat unb unter bem ©orftfr bei $errn ©ürgermeifterl

Martin für bie Vorbereitungen gur Xonfünftleroerfammfung mit
fctfer unb Umficbt tbätig ift, ift jur ©Übung einelgef(bäft*fübrenben

Hulfdjuffel, eine! grojjen Äulfajuffel unb bon fteben ©pedalaul-
fdjüjfen oerfdjritten. Dem gefdjftftlfüljrenben ttulfgug geboren
(unter ©orfifc bei ebengenannten $errn ©ürgermeifterl Wartin)
bie $erren Dr. Äug. ©affermann, Sutenbant befi (SkojfterjDaliijen

$of* unb SRationaltbeaterl, gel. ©affermann, Kaufmann Dito ©crf,

Oberbürgermeifter ©ilbelm ©opp, Wttiifbmctor (Sdmftfüijrer),

8. ©räunig, ©ürgermeifter, Dr. (Sari Difitali Dr. 2H. C. ©erarb,

föebacteur, Dr. Dlfar @robd, Sanbgerid^tlrat^ Dr. SRtdmrb Äafcn,

töetbtlanmalt (©djriftfubrer), ©einrieb ftuüncr, ^riDatmann, gerb,

Sanger, fcofcapellmeifter , Äug. gautetborn, Slbjuntt in ßubiuifli-

bafen, ©. 8enel, Gommercienratlj, <S. 92. o. SRejui ccf. £ofcapdhneiiter,

Dr med. ©imon, tlrjt in Submiglbafen, 9r
T

2iBe(icn (
Ävdjitect, au.

All Socale ber gefedtgen ©ereinigungen fhib ber 2&eaictieBer, bei;

©iabtparf, bie ©aflljaulreftauration , im Änfcblufi an bie in Der-

fd)iebenen Socalen ftattftnbenben muftfalifdjen Aufführungen in Hui*
fidjt genommen. (Sin gemeinfamer «ulflug nadj ©djmefctngen mirb

ftattffnben. Die enbgiltigen geftfefcungen über bie gefeiligen ©er«
einigungen bei gfeftel bleiben gleiajfalll bem $rogrammbud) oor*

behalten. Dal Ordjefter unter Seitung bt9 ftauptfeftbirigenten

#errn $ofeapeflmeifter <&. 9t. oon SRe&nicet in Wann&eim, unb bec

fonftigen Dirigenten unb birigirenben Componifien , mirb nidjt

aul 80 , fonbern aul 94 Wufttern unb jmar aul bem Dr*
Hefter bei ©roft^ergoglidjen $of* unb ftationaltfteaterl in Wann«
beim, mit beträ^tlidjen ©erftftrfungen burdj Witglteber ber Darm*
fittbter unb Wetninger $ofcapeflen, jufammengefefct fein, ©ei
Ausführung ber (Eböre merben auger bem ©oft^eater • dtjox bei
©ro^er^oglic^en $of» unb ^ationaltbeaterl bie gemif^ten Sljöre

bei SWupfoereinl SWannbeim, bei Cäcllientereinl Submiglbafen, bei

©ereinl für clafflfcbe Äircbenmuftt (3Rannbeim) r bei (Süciliena^orl

ber oberen $farrfird)e (SWannieim), fomie eine Slulmabl non
Gängern aul ben gßännercbören bei ße^rergefangoereinl Wann«
beim-Submial^afen unb ber SRann^eimer ©ereine „Stebertafel",

„Sieberlran/' t „©ängerbunb" unb „©ingoerein" (jttfflww«n
800 Sängerinnen unb länger) mitmirfen. Dal ©er^ei^nig
ber auf^ufü^renben SBerfe unb ber mitmirfenben ©oliften fann

erft in ber nädjftcn Kummer unferer Witt^eilunaen mit einiger

©oüft&nbigfeit unb ©i^erbeit gegeben merben. gür ^eute fei nur
noeb mitgeteilt, ba| bie ©olopartbien in ben beiben (Sljormerfen

(Requiem oon <S. 9?. oon 5Re$nicef unb Üelio oon $ector ©erlioj),

oon ben Damen grau %. ©orger, <$roffter&oglid)e $ofopernfängerin

Srau $. ©eubert • ©anfen , ©rofe^erjogliüile Äammerfangerin r ben

Ferren ©. ftrug, ©ro&berjoglidje $ofopernfdnaer, grl. (Sri, @rog-
ber^oglid^er $ofopem[äuger, Ä. Änapp, ©rofeperäogü^er äammer«
länger, St. War;, ©rofeberjogliajer £ofoperafa'nger , 3- Äromer,
@rofebergogli(ber ^ofopemfünger, übernommen morben finb. Die
Orgelbegleitung mirb oon $errn Wufitbirector 91. $a'nlein, bal
©iolinfolo oon ©errn ^rofiberjogl. (Soncertmeifter $anl ©a^uftec

aul geführt. ©. o. ©ronfart, ©orftjenber. Dr. <£. @iüe, ©eneraU
jeeretär. Dr. ö. o. $a|e r ©a^a^meifter. $rof. Dr. Hbolf ©tem.

ftritif^er ^ujetger.

2»o8foto8ftj, 3». Sauritt hattet. Dp. 53. ©erlitt,

»ote & ©odf. —
Die neue ©$öpfung bei ©crliner Sonjenerl bietet berf^iebene

bernorragenbe Hummern. Sir moüen u. 9L ben „Danj ber SHofen-

elfen" , ben Warfdb ber ämerge ermöbnen. 9camentlid) ber SHofen*

eljcntanj ift ein b&<bft picantelr au* mobulatoriftt) banfbarel ©tfid.

Diefe Kummer mirb überaß beifällig aufgenommen merben 3m
alten ©fyle ift ©arabanbe unb Double gehalten. (Sin ^ödjft ele*

gante« ©tüd bejügli* ber gorm ift ber Warf* ber Smerge ((Slbur).

feie ergd^li* mirft bier eine ©edjftebntef £riolenftgur! (Sbenfaül

fct)r mirtfam ift .Valse coqüette* (Obur); bie Original-«orange»
mentl $at ber (Somponift felbft mtt großer fünftlerifger gein^eit

für <£laoier-@olo gefegt.

#ofmamt, $. S)ie Serlaffette. (Sefattg^fcette für ©opran
unb ^ianoforte, Dp. 118. Seipjig, »reitfopf & §firtel.

Den $e;t ju biefer ©efauglfcene $at Db. 9cefa berfafet Sine
bom (deliebten ©erftoftene flagt ber Seit it)re ©*merjen unb enbet

burd) ©elbftmorb. — Dal Orcbefter beginnt mit einer ftürmif*en
Einleitung. Die Erinnerung an bie frönen ©tunben, mei*e bte

©erlaffene mit bem (beliebten beriebt bat» mirb burd) ein f*(i*tel

(Sbur-^ema oeranfcbauliä^t.

^t ©ertonung bei bierauffolgenben $afful ^©al gäbe um
©ergeffen ni*t bal $erg" ift fct)r oon ©agner beeinflußt. (Ein febr

fd)dnel Xbema bringt ber (jomponift bei ben Xer^ioorten #9tn

beine ©ruft, an beuten Wunb, an beine ©ange feft gefdjmieat*.

©ei ben SerJelmorten w3n SflaQt unb Job pü^t' i* Qtndn*
feffelt unl ber Componift bura^ frappante ©enbungen.

Etmal bramatifdjer ^ätte ber ©erjmeifiunglftbrei „Die ©eele,

bie nun untergebt, bie forbre (Sott bereinft oon bir* fein formen,

flllel in «Hern aber mirb bie ©efanglfcettc ^ofnronn9! balb ein

beliebte« Wepertoirftfid ber (Soncertf&ngerinnen merben.

9bMn$äu, %. Sotnattje, Dp- 18" Sflo. 3 (au« bem »Ibum
Äatnennoi Dfirom). Arrangement pour Violon (ou

Violoncell) et Piano par ©ufiaü ©anbr6.
©orjfigüdjel Arrangement bei betannten (Elaoierftüdel. Ob

ft4 bie dompofition ebenfogut mit ©iolonceü aulntmmt, bleibt babtn
gefreut.

a»oöfoto% 3R. @e$« ©tücfe avß ber SJluftl )U ©rabbe'g

«S)on ^nan unb Saufi*.

©ebr fä^öne Claoierftücfe , elegant in gorat unb im gnbalt

tntereffant. Die Einleitung unb bal ^auptt^ema bei Entr'acte

(®bur) enthält fe^r feinftnnige Kecorbfolgen.

Die ©arabanbe (^r. 2) ift im $äubel*©ty( gebalten unb niäjt

minber mirtfam. «tmal fdjmScber ift „^offepieb" («r. 8). 9er. 4,

ein ungemein melobiöfel 3ntermejjO r fe|t fd)on einen febr nrnft-

talifcben ©pieler Ooraul. @in eigentbümlidjel ©tüd ift „Phantas
magorie« ($r. 5). 9m ©(bluft biefel ©ajel überrafdjt unl ber

(Somponift bureb eine febr gei{treia)e ^armonifaie ©enbung. Die
$erle biefer ©ammfung ift ba« Wenuetto (9lr. 6); el mirb überaü

freunblicb aufgenommen merben, »oraulgefefrt, t>ai ein rüstiger

$ianift fia^ bei ©tüdel annimmt.

©cfynetber, %. ß. Andante et Bolero pour Violon
avec aecompagnement de Piano, Dp. 48. 3Rain},

SB. ecfcotM ©ö^ne.
(Sine einfädle Compofition, melobidl unb banfbar für ben

©etger. Der (Elaoierpart enthält feine befonberen ©cbmierigfeiten,

gef^meige benn gfeinljeiten.

fieitcre, D. ßänbler pour Violon et Piano, Dp. 130.

SKainj, S5. 6d&ott'* ©ö^ne.

b'Drfo, %. Te souviens tu? Romance sans paroles,

Dp. 72. TOainj, ©. ©djotf« ©fl^ne.

©ebr leiste ©alonmufif ; am ertrttglidjften ift noa) bie Stoman^e
oon b'Orfo. 9ladtöaliigen (Sinbrud merben beibe ©tüde nidjt

binterlaffen.

©airieüt, ß. Trois Serenades pour Violon avec aecom-
pagnement de Piano. SUtain}, 9. 6^otf< ©ö^ne.

Drei febr brau(bbare ^tüde, nitbt aü^u bebeutenb aber leigt;

für ben ©iolinunterria^t fe^r gut oermenbbar.

9ltemann, 81. eoncert*SB3aljer für bie linfe §anb attein.

Dp. 36. SBraunfc^toeifl, $• ßitolff.

(Sin fdjtoerel ©tüd, jebod) muftfalifa^ nidjt bebeutenb genug;
überbaupt bat biefe (Sompofttioniart etmal ©ejmunaenel, Unnatur*
tidjel an fitt). Wan mirb lebhaft an bie muftfaltf4en ©eranftal-

tungen bei trafen ®eja 8id)t) erinnert, mela>er biefe lUtteratur

pflegt, ba ibm oon SRatur aul nur „ein" Arm ju (Siebote ftet>t
Ä

.

§armjlon-3libum. 3lc^t ©alonfiüde für $ianoforte.

Seipjig, ©teingräber^ SSerlag. —
©alonmufif im meiteften ©inne bei Sorte«; unter einigen
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teeriger gelungenen beftnben tfdj aitd) toertljbollere, wie „Vaptn*
röslein*, „Böglcm* öotfdjaft" unb anbete, ©ämmtlicfc ©tücfe

ftnb genau mit gmgerfafe toerfeljen unb fdnnen ba&er beim Sla&fer*

Unterricht fc&r gut gebraust ttetben. SBir empfehlen bie ©alon-
ftüife jebem $ftbagogcn. Richard Lange.

Aufführungen.

Statt*fettg, i. gebr. „(Stttjug ber Gtäjle auf ber ©artburg"
and „Xann&äufa" toon ©agner. Outoerture ju „Äofamuubc" ton
@<bubert Seuore, ©attabt bon @. ». ©ürger, mit SRuflf ton 2t«jt.

Variationen 2)bur aus bem €>trei$quartctt Op. 18 ton ©ectyotoeit.

9ufforberung jutn San) ton SBeber. Outerture 5. Op. „@ctntramtö"
ton ftofflni. „2>cr ßiebe«traum", 9tyantafle für $tfton ton $o<$.

Uagartföer 5£anj, 2>mott SRr. 7 ton JBra&m*. $&antafte au« ber

Oper „£ratoiata" ton JBerbi. — 7. Sanuar. V. SWufeum«*Concert.

(Sngtiföe ©$mj>$omc 9Rr. 7 ((Ebur) ton Oa^bn. S3ioltn*<5oncert

(2)bur, Dp. 61) mit Dr<beflerbegleitung ton ©cctboten. Orcbefter«

»ortrfige: 9to$tftücf (Dp. 28 , iRr. 4) ton ©tfumann; SWenuett in

6«bur ton 8oc<berini nnb öntr'acte ani ber Oper „granceflca ba
SRnnini" ton 3#oma$. ^mtittx unb dritter @afc and bem Siolin*

Soncert Op. 64 ton aKcnbelfifo&n. Outerture j. Op. „S)te Seflalm"
ton ©pontini. Airs hongrois vari& (Op. 22) für Violine mit

Or^efterbegleitung ton (Srnft. — 29. 3an. VI. tfHufcum* - Gonccrt.

©^ubett-geter. (3)te (Sompofitionen ftnb ton gr. ©<$ubert.) $moU«
Svmpbonie (untoQenbet). ©cfang ber ©eifter über ben ©affern, a$t*
ßimmiger SRänncnfror, Op. 167, mit Begleitung ton Violen, fcettt,

unb «äffen, dritte« 3»if*enfpiel für Dn$efter au« „töofamwibc".
3)rei €borgef5nge: Siebe; ©eifterd)or au« „föofatnunbe", mit ©egl.

ton 8 $3rnern unb 8 ^ofauncn, Op. 26, 9lr. 8 unb 3agerd)or au«
„Utofamunbe", mit (öatierbeglcitung , Op. 26, 9fa. 2. Variationen

über „2>er %ob unb t>ai 2W&bd)en" au* bem S)mofl.Ouartett gefpielt

fcom gcfammten 6treu$or<$efier. 2)rei iWanneribb're: S)cr Entfernten;

S>er ©onbelfabrer (mit $ianofortebegtettung), Op. 28; 2)a« Stfrföen
(mit ^ianofortcbegl.). Op. 11, fflr. 1. Outerture %n „föofamunbe"
(nrfprfinglub für ba« SÄelobram „2)ie 3auber$arfe" benimmt toorben).

(Somponirt 1820.

©afel, 8. San. @e<$fic« Abonnement« * (Sonccrt. ©Smmtltcbe
(Sompofitionen flnb ton ©Hubert. €>tmpbonie in (Ebur. Äecitatit

nnb Brie für ©artton au« ber Oper „ulfonfo unb (SffreÜa". Sftad)t-

gefang im ©a(be. gür üRa'nncrd)or mit Begleitung ton 4 $3rnern.
3»ei Säfte an« bem Octett, Op. 166 , für jmei Violinen, Viola,

JBicloncefl, fcontrabag, Klarinette, $ont unb gagott. Sieber mit

SßianofOrtebegleitung: ^romet^eu«: 2)er Doppelgänger; An ©tbroager

Rrono«. Outerture }. 2)rama „töofamunbe". — 17. San. (Soncert

ber allgemeinen ÜÄuflfgefeÜfd)aft. ©^mpbonie (92r. 4, $mott) ton
91. ©^umann. ©alblieb für 3R&nner$or mit Begleitung ton tier

hörnern unb einer $ofaune au« „Der Äofe Pilgerfahrt" ton ©ebu-
mann. (Soncert (9lx. 1, D mott) für ^ianofortc ton Vra$m«. ,Ave

verum corpus" für gem. fyox mit Or^eflerbegteitung ton SRojart.

$bantaüe für $ianoforte, €bor unb Or<bejter ton Veetboten. (Der
(Eoncertpüael iß ton ©teinroat? & ©on«.)

f&ttÜn, 17. 3an. 2>iä)ter* unb Xonbi^ter-Äbenbe. Oortfrieb

Äefler**bcnb. Vortrag: ©ottfrieb ÄeHer. gcucr-3b^tte (gefürjt).

3ln ba« Vaterlanb. ©tille ber 9la$t. iRaajtfalter. $a« ton lieber*

linaen. 9m Ufer be« ©trome«. SKifolai. 3una geroobnt, alt getban.

Xafelgüter. ©efang«tortrügc: (Compofitionen Äeuerl^er Di*tnngen.

fflüdbittt. Di^ jieret bein Glauben, mein roftge« Äinb; ^erbftlieb

ton ©aumgartner. ©anbl' i^ in bem SWorgentban tou Vogumil
3epler. S^erefe unb «benbregen ton Sob- ©rabm«. @Iü(t auf!

mein Siebten ijl ermad)t ton ©• Vaumgartner. Die Vegleituna:

Wl. $lübbemann. Die ©pinnerin. Die ©in&erin. Die ©<biffertn

auf bem SGedar. SRitgift Äetolution. ©tufeenbart. ©od^enprebiat.— 20. Sanuar. €oncert. Sieber: „©djbne ©iege meiner Seiben
r/

;

©tifler Vorwurf; ©^metterliug unb „(gr iß'«" ton 9t. ©$mnann.
©onate gmott, Op. 57 ton Veetboten. 3eanne b'Ärc tor bem
©Weiterlaufen, bramatifäe ©cene ton Si«jt ^b^ntafle Op. 49 ton

«bopin. Sieber: „®inb e« ©a)merjcn r pnb e« greuben"; ©tSnbajen

ton Vrabm« : „Ueber bie ©elt (ommt ©tittc" ton Senfen: Xru^
liebeben ton gielift. ,Au bord d'une source* ton 2t«gt. Nocturne

(Jmofl ton Chopin. Varcaroüe Obur ton 0. Slubinflein. Sieber:

„Come siete gentil" ton $irani; Äapiofe Siebe ton (Sid^bcrg unb
„3roif<ben un« ift nid)t« gef^c^en'' ton S?rjtdCv- — 20 3an. Carl

Sötte, Sieber unb »attaben. Seitung: Martin $lübbemann. Der
(Ebetfalt (gerbinanb greiügratb). De« fremben Äinbe« beil'ger (Sbrifi.

Ärd)ibalb Dougla« (£b* Soutane). Äleiner ©au«ba!t. O füge SRutter

(griebrid) Äütfert). ©üge« Vegr&bniß (gfriebrid) Pudert). Vortrag

be« ©errn Dr. SR. 9lunae. Der SRßd (Äopifd)). Dom, ber Reimer
(@d)ottifd)e Volf«baflabe). «Ricmaub b^« gefebeu. $rinj (Sugen,

ber eble bitter (gerb, greiligratb). Kad)t am Ä^ein. Die 2Rutter

on ber ©iege.

SeH^jig, 10. April. Motette in ber Db°ma«fircbe. „©arum ift ba«

2id)t gegeben bem SWübfeligen" ton Vrabm«. „Die mit Dianen fäcn",

für ©opran*©o(o unb 4frimmtgen <Sbor ton ©<$i<bt. 8 Cböre ou«
bem $affton«oratorium für 4jtimmigen <£b ^ unb 2 ©oloftimmen.— 15. ÄprtL SWotette in ber D^oma«(ird)e. „VegrSbniggefanj" für

(J^or unb Via«inftrumente ton Vrabm«. „©ir brüden btr bie

äugen ju"; ©cbluß^or an« bem Oratorium: ,,^>a^ (Snbe be« ©e*

reebten" für (Ebor unb Vla«tnfrrumente ton ©ebiebt. — 17. ttpril.

äRotette in ber D6oma«fird)e. Smpromperia: .Popule mens* ton
^aleftrina. ©eifllid)er Dialog für (E^or unb 2Ut«dolo mit Orgelbe*

gleitung ton Vecter. — 18. Äpdl. Äird)enmufif in ber Dbonta«tird)3.— 19. fcpril. ÄircbenmufW in ber iRitolaitird)e. „ßalt im ®ebä(btni6

Sefnm (Sbrifi", für $b<>r, Orcbefter unb Orgel ton Va$. — 24. «pril.

SWotette in ber D^oma«!ircbe. ,Salvum fac regem" für 4ßimmiaen
«bw ton Sötte. „Der griebe öotte«", äRotette für ©olo unb fyox
ton Ritter. r

,<>err bleib bei un«" @etftli$e« Sieb ton VogeL —
25. april. Äircbenmuftf in ber Dboma«fir<be. „griebe fei mit eud^°

für (J^or, Orcbefter unb Orgel ton Va$.

Hermann, Kahiit, Zwickau i S.,

Musikalienhandlung,
empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

= ~VerzeiohnlSHse fgratim.. =

Ecole Marina, **°«*2£*ÄSr6^6

Vollst Außbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Aasbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Ileferenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Be^elm. offentl.

Opernanff. m. d. vorgeschr. Elevinnen imt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters m e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch.,. franz., engl. u. itaL Sprache erth. Auf. der Winter-
curse October 1897. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. SchrifU. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole M^rina^ Paris, rue Chaptal 22.
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Frau L. Kahlberg, Leipzig,
Nordstr. 33,

empfiehlt sich WjTHavtI4M*1aMi«•4*«•§

m

Unterricht:

bestens als lllilf mWsML Mm^MME WjML MUU deutsch und englisch.

0. F. Brunner
Die Schule der Geläufigkeit.

Kleine melodische UebungsstQcke in progressiver Fort-

schreitung für das Pianoforte.

Op. 386. 4 Hefte ä H. 1.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipsig.

Iin Verlage von C. F. Kahnt Nachf., Leipzig
erschien:

Salomon Burkhardt
Op. 70.

Etudes ältigantes.

a4 leichte und fortschreitende UebungsstQcke

für das Pianoforte.

Heft 1/2 ä M. 175. Heft 3 M. 2.50.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Könlgsteinerstr. 52.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Louise Langhans
Fünf Gesänge

für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte.

No. 1. Die Gletscher leuchten . . . . M. 1.—.

No. 2. Sommernacht M. —.50.

Na 3. Es hascht ürt feine Ohr ... M. —.50.

No. 4. Wie dem Vogel sein Gefieder . M. —.50.

No. 5. üeber die Berge M. 1.—.

wen! Le moi des roses wen!
Lenzlied

für eine Singstimme mit Klavier oomponirt.

Hoch und tief ä M. 1.50.

Pianist

Wien, Heumarkt 7. =
Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Iiciprig.

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.

Zum Zwecke einer bequemen Erlernung der

hauptsächlichsten Begleitungsformeln für das

Pianoforte.

Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä M. 1.25. Heft 4/5 & M. 1.-.

Heft 6 M. 1.75.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
J&egerstra.sse 89 HI«

Notenlese Lehrmethode
als Grundlage der Lesefertigkeit und musi-

kalischen Bildung.

Erklärungen von PhantasiestUcken

vou

Robert Hnch, Braunschweig.
ä M. i.—

.

Commißsionsverlag von Felix Siegel« Leipzig.

HUfs- und Mrgtin*unff*mit$et für Jede rotte-
nette Methode. Stehe Kritik in No. 14 d&Bl

Hildegarde Stradal
Concerts&ngerin

WIEN, Henmarkt 7.

S)cud oon <§. Ätcüiing in &€i*|ifr



fBöcftentlidj 1 Stimmet.— $rei« balbjä&rlub

5 9RF., beiÄreuabanbfenbung 6 9JH. (2>eutf<$-

lanb unb Oeftcrreifl), refp. 6 HC. 25 $f.
fttaftlanb). gür SWügtfeber be« OTg.5)cutf*.
SRufttoerein* gelten ermäßigte greife. —
3nfertion*gebtt|ren bie ?etitje«e 25 $f. —

Cctp5tg
f
&en 28. Olprü \fy7.

Sttcue

Abonnement nehmen ade ^oftämter, »udj*,
SRufitalten* unb Äunfiljanbrangen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben $oftftmtern muß aber bie $eftettung

erneuert toerben.

(Begrnnbet 1884 xton Hobert Sdmmattnj)/

äSerantmortKd&er Stebacteur: Dr. Jtaiil JBimtllt. SSerfäj

Wöwbergerftrafce 3fr. 27, Jfdte ber Äönfgftrafte

' JB 17.

tieruwbfe^jtgper 3aj}rgang.

«jUtgenet £ f#. in ßonbon.

9« $tttt9#f* »udibblg. in SRo«tau.

»eOdfuer A 9#fff in töarfäfau.

*!**• £ttg in 8"«<b# »afel unb Strasburg, (San* 950

Ausfolget in fri^ig.

$ttffütbt9Wt ©u<b&. in Bmfterbam.

• #• $f*4*rf in Weio-gorf.

JtClerl S. ^»fiM« in Sien.

SR. A Sit. 3*t|eA in «rag.

3«*alt* 8rabm*fiana. ©on A. Br. (©djlufj.) — Opern* unb (fomcertauffUrningen in Seidig. — «orrefponbenjen: ©erlin,

8rc«Iau, Gelingen, ®enf, Sonbon, SRagbeburg, ©tetrht, ©efraar. — geuilleton: $erfonalntt<brid>ten, «ermifd&te«, ftritifäer

Anzeiger, Aufführungen. — ilnjeigen.

ItealpnBftaita»

(@ef|fo&.)

Qobanne« SBra&m« ifi obne §interlaffung üon
8lut«t>ermanbten gefiorben, nur in Hamburg fyattt er eine

Stiefmutter unb eine ©tieffc^toefter. Heber feine StobeSart

verlautet jefct, bafc SBrabm« feit 3abren an Seberfreb« litt.

3)a er aber ein eifriger 3eüungSlefer mar, enthielten fi<b

bie SBtener Seitungen mie auf SSerabrebung jeber An*
beutung über bie §offnung«lofigfeit feinet Seiben«. Die
ffiiener ©lätter erjagen jefet eine SRenge Qtyt au«
Srabm«' Seben, bie für ba« SBefen be« grunbbeutfeben

SRanne« bejetebnenb pnb. ©ein Ser^ältnifc ju engeren

Jtonfigenoffen, fo j. 35. ju ©glbmarf, mar oft febr ^erjiic^.

211« bie „flönigin oon ©aba" nacb ber erfien Sluffübrung

einen glänjenben ßrfolg ^atte
f
mar e« 33ra$m«, ber eifrig

bie SSeranftaltung eine« Stonfett« betrieb unb aueb §ein*

ri<b Saube felbfi auffuebte, um tyn ju bitten, bafj er bie

geflrebe ^aite. 2)o<b mar »rabm« ferner ju bemegen,

öffentiieb ein beftimmte« Urteil über ba« SBerf feine«

§reunbe« au«jufprecben. Sei einem Keinen ©pmpofion,

in beut bie SBerbienfte ©olbmarf« gefeiert mürben, parobirte

ein anmefenber ©attrifer bie jurüdbaltenbe 9lrt ©rabm«',
inbem er fagte: „3$ fyabt Qbnen aueb noeb jefct ba« Ur*

tyeü unfere« gefeierten 3^^anne^ mitjut^eilen. ttnfer

8ra^m« ^at
f

über ©olbmarf« „ftönigin bon ©aba* be=*

fragt toörtiub golgenbe« geäufeert : %a, meine Ferren . . .

©oibmatl . . . \jm, bm . . . ta^ mufe man fagen, ba« ift

eine Dper, ^m . . . 3$ toax feibfi antoefenb, meine

Ferren . . . bm, fr
3)ie Äönigin bon ©aba" . . . ©olb-

marf . . . ©ar leine grage, e« ifl eine Dper, beren erfter

Sluffübrung i$ felbfi angetoo^ht b^be . . . „$)ie ftönigin

J)on ©aba", fym, ^m . . . eine eigene ®a$e . . . $m, \)m,

ftarl ©olbmarf . . .
u

alle« bra<$ in Sa^en' au^
r
aber

83rabm«, feuerrotb getoorben, er^ob jicb, um ettoa« gereift

)u erflären: „Weine §erren, möglieb , baft i$ bie« ge^

äußert babe — toemt e« gefebenen ift r fo erlläre icb, e«

toar meine lieberjeugung , bie i$ au«gefprocben ^abe
M

l
—

autograp^en* Jägern gegenüber mar Örabm« gerabe niebt

mittfäb^ifl. Um auf Umtoegen ju ibrem 3*ele Su gelangen,

erfannen fte bann allerlei ©eblaubeiten. ©o betam Srabm«
eine« Sage« einen ©rief ettoa be« 3n^aite«:

rfJ)ie oon

3b^en befteflten Sftappiere loerben biefer 2;age an $fyxt

3lore|fe abgeben". Sra^m« toitterte gieieb, mo ba« fcinau«

feilte. @rbefieHte bie SRappiere niebt ab, belam fie aber

au<b niemal« jugefenbet. — ÖefanntUcb ^at ftcb Srabm«
jtoei mufilalifc^en ©ebieten femgebalten: bem Oratorium
unb ber Oper. 2Rüfeig ifi e«, nad^ ©rünben bafür ju

forfeben. „SBenn eine Oper üon mir febon bur^gefallen

märe", fagte er einfhnal«, wfo febriebe i<b gemife eine

jmeite; aber ju einer erfien lann icb mic^ nid^t entfalteten.

6« gebt mir bamit genau mie mit bem §etratyen".

SBarum »rabm« niebt ^eirat^ete, erjä^lt Sßibmann
in ber „Station". Slufgebonnerte unb aufgetafelte 3)amen,

befonber« menn er in ibrem 2Befen ©ejiert^eit ju bemerken

glaubte, famen bei Srabm« f(blecbt meg; aueb ben Suto*

grapbenjfigerinnen ^at er manebe fcblimme Sour gefpielt.

©old^e ^aben fiib bann mobl für SRicbtbeacbtung i^rer

Sleije unb änfprficbe babureb geräebt, bajj fie SBra^m« für

einen rüdfficbt«lofen, un^öflicben, ja unmöglieben ©efell^

fc^after erflärten, mäbrenb e« bejeidbnenb ifi, bafe alle mir
befannten grauen unb SDläbd^en bon einfad^erem unb eb^

lern 2Befen SBra^m« bergötterten unb in ibm, au<b abge*

feben bom großen SKeifter, ben Inbegriff eine« ed^ten

SWanne« fa^en. @inen gemiffen mifogpnen 3wg — etma

fo, mie er an Seffing hervortritt — lann man allerbing«

83ra$m« ni<bt abfpred&en. Dbmobi i^m mie jebem mit



— 194 —

mächtiger ^banfafte begabten ßünjller ba« 2Betb, ba« man
liebt unb befingt unentbe&rlicb mar, liefen feine Ijäufigften

leu&muiqen übet bie fernere §älfte be« TOenfcbengefcblecbt«

bodj fo Atemlicb auf jene« ^jamlet'fcbe : „Frailty! thy name
is woman!" tyiiiau& ©ennoeb tourbe er tote üeffing gern

terfuebt bahnt, eS aueb einmal fo gut ju baben töte anDere

3Ben(tben, Dag beifit ju ^eiratben, toenn er in feinen mitt*

leren Ufanmeijabren febon jene unbejlrittene 9lnerfennung

Der SDleifUrj^aft in feiner Äunfi erlangt bätte, bie tym
tpemgften^ im legten ©ecenntum feine« SebenS Doli ju

$beit mürbe. 6« toar im ©ommer 1887 auf einem

Spasiergangc mit 3Btbmann läng« bem regten Ufer be«

Saunet fee$, baf; SBrabm« baüon ju fpreeben begann, toarum
er nidjt ge^eirat^ct fyabt. 9üd)t um bie TOütel, bureb

feine Äunft grau unb Äinber gu ernäbren, toar ibm bange.

„t.bu" , jagte er, „in ber 3eit
r in *>er *4> am iiebfien ge*

tyeirat$et $atte #
mürben meine ©acben in ben ßoncertfälen

ausgepfiffen ofcer toentgfien« mit eifiger ftälte aufgenommen.
2)a« fonnte icb nun febr gut ertragen , benn icb toufete

genau, toa« fie mert$ toaren, unb tote fieb ba« Slatt febon

noeb toenben tourbe. Unb toenn icb nacb foleben TOifc*

erfolgen in meine einfame ftammer trat, toar mir niebt

fd?ümm ju ffllutbe. Aber in folgen Momenten Dor bie

grau binjutmen, ibre fragenben Sugen ängftiieb auf meine

gerietet ju feljen unb ibr fagen ju muffen: ,,@« toar

toieDer ni$Uu
, Da« \)ättt icb niebt ertragen. S)enn möcbte

eine grau iiurfj noeb fo febr lieben unb aueb, toa« man
fo nennt, au mieb glauben, bie oode ©etoijfteit meine«

enblicben ©ugcä, toie fte in meiner ©ruft lag, fonnte

fie bo<b nid?t baben. Unb toenn fie mieb gar tröjiett

tooUen . . . pul? , icb mag niebt baran benfett, toa« ba«

für mieb für eine $öfle getoefen toäre"! 2)afj e« ibm in

feiner £jugenb tcblecbt ging, bat er nie geleugnet. „2)ie

jdbönften ©ebanfen fielen mir ein", fagte er SEBibmann

einmal, wmcnn icb mir fnty *>or Sag bie ©tiefet toiebfte".

31 L« i<b mieb cinft tounberte, erjäblt ber 3&ri$tf ©ebrift*

fteller, toie er in einem Singeltangellocal , in bem toir ein

©la« SJiet tränten, bem am Glamer fifcenben, reebt mittel*

möfrg fpieleuben SWenfcben fo aufmerffam jubören fonnte,

beanjmonete er meine Semerfung mit bem §intoeife, fo

toie Dieter blaffe SRenfcb b^be er in feiner Qugenb oft in

noeb fcblimmeren Änetpen jum lange aufgefpielt. „S)amal«
componirte td? febon, aber nur in aller £etmlicbfeit unb
in ben frübeften TOorgenjhmben, ben Sag über arrangirte

icb äßärftbe für «teebmuftfen unb berglei<ben, $Racbt« fafe

icb in gebauten am Slamer". Sßabtbaftig, t>a& ©cbicffal

fdjeint g? toufet ^u b^ben, toarum e^ biefen 3Mann mit einer

faft bdrenbaft ftarfen pbbftfcben Sonftitution au^ftattete.

Unb er felbft freute ft$ ibrer.

3m rr S)erliner Sägeblatt" toitb berietet t>on 3o^anne3
Srabnu' rr

§a^ögericbt«ort)nung
<,

. S)er greunbli^teit Der

grau Serapbine Jaufig, ber jefct in Serlin lebenben,

einft fetbft a\$ ^Jtaniftin boeb^ngefebenen SBitttoe be« be*

riibmtou ükiutcifpieler« ftarl Sauf ig, üerbanfen toir

einen intereffanun ©rief beö üerftorbenen 9Keifter3. @3
toar im 3ab« 1867, als ©erapbine Sauftg bie Siebend
toürbtgteit bei DamaW al^ febroff unb unjugänglicb gel*

tenben ^ompüinften infofern an fieb erfubr, al« er fte auf
eine biog ^tngemotfene äeußerung für eineö ibrer ßoncerte

mit ben reijenben SBaljern für jtoei ßlaoiere — bie er

binnen ein, jirei Sagen febrieb — überrafebte. S)ie ffünft*

leriu lub Darauf ^obanne^ SBra^mö ein, in $ßre£burg }u

fpielen, ein Goncert, ba^ bann aueb ftattfanb unb Dem
SOTeifter Die größten ©b^ungen einbrad^te. auf jene 6m*

5.

labung bejiebt [id^ nun ber folgenbe SBrief au5 Srabrns'

geber: „Oeebrtefte grau! gürbengatt, ba& 3$re greunb*

licb!eit ©rfolg ^aben follte — 3^re toertben Sanböleute in

bie gaDie gingen, möcbte icb für bie „peinlicbe Säer^anbtung
1'

folgenbe Drbmmg ber goltergrabe oorfd^lagen:

1. Seetbo&en, ^bantafte Dp. 77;

2. 8rabm$, Variationen unb ©c^erjo;

3. ©ebumann, au5 ber ^ß^antafte Dp. 18;

4 rSBacb, 5ßrälubien;
'

l Seetbooen, guge

;

r ©carlatti, 2 Kapricen

;

l ©Hubert, ©cberjo unb SWarfcb.

©ie toerben erfebredfen über biefe fcocbnotypeinlicbe

©ategeri<btöorbnung , milbere SBerfjeuge ge^en mir leiber

ganj ab. Qättt i$ gefängliche Unterfiüftung , fönnten

natttrlicb jtoei 9lummern toegfadetu SReinte i^ niebt gar

fo beflimmt, eö toerbe je|t boeb nid&t bie $tit für 6on^

certe fein, fo erginge id^ mieb toobl be$ SBeiterett über

äße«, ©o aber glaube idb, .3bn«i bei 3b*er ÄüdBebr bi«

noebmal« meinen befien S)anf für 3^re gute Sbftd&t fagen

}u lönnen unb jum Dant — ettoa Da« Programm t?or-

fpielen"?

31« SBrabmö t>or etlidben 3a^ren in Äoblenj mar,

befugte er aueb unter gfübrung be« (Seb. Sommerjienratb^
SBegeler, be$ Snteld bed belannten greunbe« t)on S5eetboüen r

bie berübmten ÄeHereien ber girma ©einbarb & 6o. 3m
Sabinetfetter, too nur bie ebelfien ©etoäcbfe lagern, tourbe

ibm oon feinem Rubrer ein ©lai allerebelften SlübeJ^

beimerö mit ben Sorten crebenjt:
ffS)iefer SBein ift unter

ben SBeinen, toa« Srabm« unter Den ßomponifien", toorauf

83rabm« fofort feberjbaft ben SBein mit ber Semerfung

jurücftoie«: „Sann bitte iäf bod^ lieber um ein ®la^

Qo^ann ©ebafiian SBad^".

Ueber ba£ Serbältnife jtoifd^en 5Rie|f^eunb8rabtn^
tbeilt eine ^aracteriftifebe ©pifobe mit Q. 38. SEBibmann,
ber 3obcinne3 örabm« perfönlicb nabegefianben , im

»erner w9unb": „2Ba$ Siieftfebe unb fein ©ort über

ben „bie SRelanebolie feine« Unvermögens beftngenben

SSrabm«" betrifft, fo bin icb im galle, ^ierju einen

Kommentar ju liefern, ber ^ieftfebe^ SSetbalten eigentbümlicb

beleuchtet. Sin mieb nämlicb toanbte fieb 9lie(fcbe im

©ommer 1888 Don ©il^SRaria im ©ngaDin au« mit ber

brieflieben 3umutbung, icb möcbte S3rabm«, ber bamal« in

Jbun toar, einen oon 5Rie|fd^e componirten $bm*
nu£ für föbor unb Drcbefler }ur ©eurtbeilung übei^

geben. S)a mir nun betannt toar, bafe e« Srabm« bur<b*

au« niebt erbaute, toenn man ibm mufifalifd&e SBerfe jur

Seurtbeilung einreichte # inbem er, toenn ein fold^el

SBerf feinen Seifall niebt fanb, in bie unangenebme Sage

verfeftt tourbe, bem ßomponijien bie« au«}ufprecben, lehnte

id^ e« in meiner Slnttoort an SKießfd^e ab, bie Vermittlung

biefer ©enbung ju übernebmen, unb maebie ibn Darauf

aufmerffam, bafe er ja, toenn er toolle, feine ßompofition

birect an ©rabm« einfebiclen Knne. 3)ie« gefebab benn

aueb; SBrabm« fpracb mir baöon. 811« icb i^n fragte,

toie ibm benn 9tte§fcbe'« mufttalifeber SSerfucb üorgefommen

fei, fpracb er ftcb in toenigen SBorten Darüber fo au«, toie

ft# eben ein SWeifier über bie Arbeit eine« ni<bt ganj un*

begabten Dilettanten üernebmen lägt. ®afe nun

Srafym« bei ber Stüclfenbung an 3lie|fcbe Sefeterem jeben^

faQ« niebt« für beffen ßomponifleneitelfeit ©cbmeicbelbafte«

febrieb, barf fteber angenommen toerben, DieHeid^t fogar,

bafe er ba« SRufilfiücf obne jeben SBrief jurüdtfanbte, toie

er ba« oft tbat, too i^m ein äu«fpred&en feine« Urteil«
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peinlich fear. Unter allen Umflänben mußte fid& 9Meg«

fc&e , bei bem Iranfbafte Ueberreijtbett be« ganjen SReroen*

feilem« bie natürliche «utorempfmblicbfeit auf^ $öcbfle

fteigerte, fe^r Derlefct füllen, unb fo lägt e« ft$ begreifen,

toenn er, ber ja fo leidet ju mafjlofen Hu«fprü<ben ftcb

binreifeen lieg, ben friDolen ©a& in bie 9Melt fcbleuberte,

Sörabm« befinge bie äRelancbolie feinet Unoermögen«.

©oQte e« fi<b aber mit bem d&ronologifcben 3ufammen^ang
anber« Derbalten, als icb e« $ier barfteUe — icb ftreibe

biefe QtiUn auf einer Steife na$ bem ©üben unb fann

momentan ni$t nad&fe&en, ob SWefefcbe ben 3lu«fprucb über

»rabm« fd&on tyat, beDor er tym fein muftfalifc&e«

Dpu« jur Segutacbtung einfanbte, — fo tofirbe bte«

oollenb« ben 9lu«fprucb 9tie$f$e'« über 93ra$m« entkräften.

3)enn bei einem £onbicbter, an bem einem ba« Sefte

f^etnt, toenn er „bie SRelancbolie feine« eigenen Unoer*

mögend beftngt", lönnte ein Don ft$ felbfi eingenommener

unb überjeugter 3Rann tote SRiefefc&e bocb getuife nicbt um
Öeurtbetlung einer eigenen mufttaliföen Schöpfung, ein*

tommen. Zfyat alfo 9cie|fcbe biefen Stritt nacb feinem

SluSfprucb über fflrd&m«, fo bat er bamit biefen 5ttu«fpru$

felbfi fliflfcbtoeigenb jurüdEgenommen , toa« . bei Sftiefcfcbe

nidjt« SBunberbare« toäre, ba man toeife tote febr er gerabe

auf mufifaltfcbem ©ebiet feine Ueberjeugung änberte. SBir

baben bemna$, loa« SRiefifc^e^ 2lu£fpru$ über örabm«
anbetrifft, bie SBabl jtoifd&en einem in feiner «utoreitelfeit

gefräntteu unb fi$ rä^enben ober einem überhaupt feiner

muftfalifd&en Ueberjeugungen niemal« ganj fiebern, toetter*

menbifeben ©dfrriftfieller. 2)em gegenüber fte^t ba« SBort

be« eblen Stöbert ©d&umann über SSrafyn«. Unb ba«

Steiften liegen bie 39rabm«'fd&en äöerfe, bie für ftcb felbfi

jeugen unb leiner SSertfceibtgung, leine« ©dfru|e« bebürfen".

©riefe Don 3obanne« SJrabm« erfebeinen jefct häufig.

Sln$ßefl (nüpften ben SReifier bie SBanbe b^jli<$er ©pm*
patbie, bie Ungarn im allgemeinen unb einigen Sßerfön*

Umleiten ber muftfaltfcben SBelt im SBefonberen galt Sine

biefer Sßerfönlid&feiten fleHt bem „Sßefier Slopb" mebrere

©riefe Don Sobanne« S9ra$m« jur Verfügung, au« benen

mir Einige« fcier folgen laffen:

fiieber greunb!

9Bie bunlel in §er$ unb ©inn mufc e« bei SDem

au«feben, ber nicbt einmal banlt für fo freunblid&e (Sin*

labung! SBarum bin icb aueb nid&t ben folgenben lag
abgefabren? S)ocb nicbt, toarum fabre icb benn ntdbt fiatt

biefe3 3ettel«? 3a, ©inige« binbert unb bält benn bo<b

immer, aber lommen »erbe xö)\ 3$ &abe bie $rnftli#e

äbfiebt, enblicb einmal o&ne jebe anbere äbftcbt ju fommen
unb 3bt fc&öne« $eft )u genießen. Qcb benfe mir, gleicb

nacb SBabel« 3^ftörung ( 5ßarabie« unb $eri unb einigen

3Weifierfingemf
toa« SHUe« in ber aüemä$ften fyit ju Heb

genommen toerben mufe f reife id^. gür 3^9euner ' SK^in,

5hiöbl unb Diele« 8fabere gu forgen, übernehmen Sie

natürlich — ic^ ^abe nur Suft unb 3^t, ba« ju genießen.

SBien
f Dfiern 1867.

IL

Sieber greunb !

©ie fd&reien nad& Änttoort, fonfl toürbe iä) jtoei

©eiten bamit Dottfd&reiben , toie gern i$ na$ 5ßefl läme.

Saften 6ie mir aber leine 3*ü J«m Siebten, fo mufe ic^

furj melben, bag e« leiber auf bie angegebene SBeife nidbt

ge^t. ©in #err $. 8art§ in »erlin fott übrigen« mein

ßoncert prad&tboü fpielen, fall« 3b«en mebr am ©tüdf al«

am 3Renfd^en gelegen. S)ie Snttoorten ftnben niebt fo

fcbnell bie %\)ixx jum §uiau«geben — unb toenn 3feber

gleicb fo freien toottte toie ©ie, gab
1

« oft einen lauten

S^or. ©cbliefelid^ noeb in @ile ben beften ©rufe an ©ie

unb anbere in i^rem §aufe unb 3bro 6tabt.

3b^ »ra^m«.

SBien, 1869.

UI.

Si«jt totrb bier fo gefeiert, ba& e« fjftnen fd&toer

faden fott, ein ßrefeenbo ju ©tanbe ju bringen. SBenn
mid^ nic^t ein Dr^efieroerein« * ©oncert ^inbert, fo maie
icb befagte« ©refeenbo mit, b. b- tcb lomme nad& 5ße^.

S)ie 3«tteln Don 3^* Heben grau f)aben Dortrefflicb an*

gef($lagen unb ic^ fann iejflu&e Tenorpartie übernebmen.

IV.

(©er »breffat glaubte, bei einer ©elegenbeit Don
SBrabm« Derleftt toorben ju fein , unb fc^rieb i^m barauf

unoerboblen feine SKeinung. $ierauf folgten bie naefc

fte^enben 3eUcn)-

3<b toei6 ^°n 'einer anberen al« ber $armonif$en
Dctaoenfpannung. Verbitte mir jeglicbe SRonenfpannung

jtoifd^en unferen ^armonifd^ flingenben ^erjen, lieber

3fc »ra^m«.

2Bien, am 7. 3anuar 1869.

S)er SSater unfere« nun entfd&lafenen So^anne« %}raf)m8

toar ßontrabaffifi in ip^tnburg. S)iefer 3Rann r ber feinetn

„3o^ann Ä
bie ©lemente feiner ftunfi eingeimpft bat, toar

einer ber originellen unb ob feine« meifi unfreitoittigen

§umor« fiabtbefannteften äKufrter in Hamburg, 3"fonber*

beit lieg er ft<b bejttglicb feiner eigenen ßeiflungen auf t>tm

Sontrabafe nic^t fo leidet #an ben SBagen fabren". 911«

ibm fein Dirigent einmal fagte r er babe toobl etma« unrein

gefpielt. ba lautete bie offenherzige SKnttoort be« Sllten:

rr
$err ©apettmeifier, en reinen Xon auf ben 6unterbafe i«

en puren ©jufatt" ! Unb ein anber SRal, al« ibn berfelbe

©irigent bat, ein toenig lauter ju fpielen, entgegnete ber

entrüftete Äünfiler:
fr
$err ßapettmeifter, bie« i« mein

©unterbafe, unb ha lann icb fo laut auf fpielen, al« idjj

toitt" ! — S)ie Dorne^mften ftunfigenüffe in feiner ßnaben*
Seit bat 3o^anne« Sra^m« im eiternbau« gebabt, too ftd)

einige Kollegen unb 2tlter«genoffen be« Sllten gu ben für

unfer Dbr taum erträglichen , bamal« aber reebt beliebten

glötenconcerten juTammenfanben. S)ann fagte ber alte

Srabm« ju feinem ©pröfeling: w3e^a«^ Wlwt be 33ör äff,

be Dolfcb fümmt"; 3obann f^lofe i\x t unb ha^ Soncert

ging lo«. ©ebon al« 3unge bat 3ob^nne« Örabm« flcb

bureb SKuficiren, fogar bur* Sluffpielen jum 2anj ©elb
Derbienen muffen. ®ine« abenb« fpät, al« ber Änabe
längfl im Öett lag, tlopfte ein fcerncbaftlicber 3)iener an
bie §au«tbüre be« alten örabm«. ®in Jenfter öffnet fi<b

unb man bort folgenbe«. Qro\t%^\piä^ in ftifler SRacbt.

„SBedfer i« boar"? „S)u $ein, mal upp, 3ebann febatt

fpeelenM Wff Sffio benn-^? „39i ©ebröber uppn Surfta^I
w „9Bat gift et benn"" ? „Stoee ©aler un bubn (betrunfen)"

!

Unb „Stfann" mugte au« bem Bett ^erau« unb bei

©gröber auf bem Surftalj fpielen. A. Br.
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fltytni- wü> ConartiiÄfftt^nuigett in fettig.

3Rit beinahe OoHflänbig neuer ©efefcung ber fcauptroßen ging

am vergangenen Dfterfonnioge nad) längerer Saufe neueinfiubirt

9t. ©agner'S „©ötterung", baS getoaltigfte unb umfangretdjfie bcr

gum „Ring bcr Nibelungen" gebörenben SRuftfbramen über bie

©filjne beS neuen $b«»terS, ba* ft<^ faft ausoerfauft geigte. Stegen

äranffreit beSfccrrn be@racb fonnte bie Aufführung am urfprüng-

lieft feftgefefeten Sage niebt ftattftnben unb aucb je|t mürbe fle nur

ermöglicht burcb baS ©infprtngen beS $errn ©einrid) ©ube&nS,
ber bie $art$ie beS ©iegfrieb übernommen ftatte, unb aß ©agner*

©änger ftdj eines bebeutenbcn JRufeS erfreut. $er ftünftler red)t*

fertigte benfelben als ©iegfrieb niebt in bem 2Raße, als man ftoffen

burfte; feine ©timmmittel Ijabcn entfdjieben eingebüßt unb bie

$öbe geigte fkb niebt oon bem ermünfcbten ©lange, moran oielleieftt

aucb eine SnbiSpofttion bie ©djulb mittragen modjte ;
gubetn fehlte

ben ©emegungungen unb bem ©piel öfter» bie rechte greifteit unb

Uebergeugungsfübigfcit. $aß trofcbem bie ©irtnng in iljrer ©e»

fammtfteit Ijeroorragenb mar, fott inbeffen gern gugeftanben »erben,

gumat eine Wolle, wie bie beS ©iegfrieb, ia au* fdjmer un*

mirtfam gu machen gebt, ier Äüuftler erntete übrigen« lebftaftcfien

©cifaH unb fceroorrufe. SRit bc« SBebeutenbfie Ieiftetc in biefer

Äupbrung grl. 8 euer als JBrünn&übe. Hbgefe&en t>on wenigen

Ungulönglidjlciten geftaltete bie treffliche Äünftlerln bie Kode

gefänglich tote na4 ©eite ber Starfteflung mit auSgegeidjnetent

©efdjid unb oeriie$ ber ©eflalt alle bie Xragü, bie t&r gu*

fommt unb bie fie gu ber fompat&ifcbften neben ber beS

©iegfrieb madjt ©in toofrloerbieutcr ßorbccrfranj geugte oon ber

»nerfeunung, bie bie Seiftung bei bem $ublifum fanb, baS gräuletn

8 euer nad) jebem Acte auf's Äeue burefc ttpptauS unb meftrfacbe

©eroorrufe überbteS eftrte. SIS eine im Allgemeinen forgfültig

berauSgearbeitete unb gefänglich feljr tücbtige ßeiftang ift bie beS

©errn ©cbü| als $agen gu begegnen, ber nur in ber erften

©cene beS gtoeiten ttete* in $errn ©cbelper als ftlberidj einen

unbefiegbaren tötoaien fanb; gelingt es ©errn ©$ü| biefen

2Reif:er einbrtnglicfrer $eclaraation unb ©eftallungStraft gu erreichen,

fo bürfte er ben beften SRitgliebern unferer ©übne gugureeftnen fein.

$err Smmelmann als ©untrer festen mit feiner aüerbtngS

fdjtoierig bargufteüenben föolle niebt reebt fertig toerben gu fönnen,

aucb bem ©efange felbft haftete mandieS Unfertige an. S)te ©utrune

beS grl. SoengeS fam ber 3flufion nabe, muß bie Sßartbie aber

noeb mefentlicb ocrinnerlicben. ©nt mar bie ©altraute bc« grüulein

DSborne. S)aS £ergett ber brei SRljeintöcbter (grau ©auraann,
gräulein Ä er nie unb grftulein OSborne) fang oortrefflicb , bie

ftornenfeene bagegen fanb in ben tarnen grau SR a real unb grl.

£ou(a feine oorlfiuftg geeigneten Vertreterinnen, allein gräulein

ßernic behauptete fi4 emeb ^ier mitten. $err$a ngner Ijatte

baS ©erf, baS faft ofrne ©triebe aufgeführt muibe, mit großer

Sorgfalt einftubirt unb leitete bie Äuffüftrung mit au&erorbentlidjem

©efebief, ba« Drdjefter bot mufterbafteS. J-r.

S^arfreitagSauffü^rung ber äRatt^äuSpaffion in

ber XbomaSfircbe. lieberum mar eö bie Ärone ber prote-

ftantifeben fireblicben ^onbtnft, bie SRatt^ftuSpaffion oon 3o^.

@eb. ©acb, bie bem fteiligften Xrauertage ber gefammten <Sbiiften*

beit bie mufifalifebe $etll&rung febuf. Sin berfelben gemeibten

©otteSftätte, mo oor fturgem erft ber »adjöerein beS ÄltmeifterS

SobanniSpaffton gur Aufführung gebraebt, ^ielt bie fecbS 3a^r

jüngere ^afPonefcböpfung als einbringlicbße Serfünbtgerm beS

Seibens unb ©teibenS Sefu tt^rifti über brei ©tunben lang eine

nacb Xaufenben gS^lenbe, oon SRafj unb gern berbeigeftrömte, bie

meiten Räume bie in ben oerfteefteften ffiinfei füllenbe 3u^örerfcbaft

cn ftc^ gefeffelt ©aS ©oet^e im $inblid auf bie ©cbön^eit ber

Hntife gefagt: #ffier fte erfennt, lägt niemals oon i^rmieber", baS

gilt, menn audj in anberem ©inne# eben fo fe^r oon biefer „SRattijäuS-

paffton*; an i^r ^at ft4 no$ lein ©terbUdjcr fatt gehört, uno je

häufiger man gu i^r gurüdgefe^rt, um fo mcl)r wäcbft bie Qe»

munberung aller ibrer ©ö^en unb liefen; toatplicb einer jener

feltenen etoigen Offenbarungen, oon benen im ooflften SRaafec ba*

©ort beS StcbterS gilt: „©eift unb ftunft auf ibrem ^öcbften ©ipfel,

mutzen atte äRenfc^en an".

Trauer unb Xroft, $ag unb Üiebe, göttlicbeS ©rbarmen —
r

menfcbltcbe ©ebnib, alle btefe unb noeb einegütte anberer ©egenfäfe

treten biw oor uns unb prebigen bie Stiefengröge einer ©d)öpfer>

traft, bie für tWeS ben meifter^aften muftfalifeben SuSbrud ga

finben gemußt.

3um gmeiten SRal bat bei unS ^err (Sapeümeifler SRifif*

baS ©ert geleitet, unb mieberum mni man auf's greubigfie bc*

lennen, bag fein §o^er fünftlerif^er ©rnft^ bie (Jcbtbeit feiner

ftegeifierung, ber große 8«fl Wn*r ^uffaffung, wie bie ©orgfalt in

ber ^erauSarbeitung gemi^tiger ©ingelbeiten eine Aufführung in'«

Seben rief, bie furgmeg als eine ber berrlicbften ©rrungenfebaften

begetd^net merben muß, bie baS mufitalifebe Seipgig für folgen

Xrauerfefitag je ft4 8« eigen gemaebt.

SDer <£bor tünbigte ftd) fogleicb ia ber gigantifeben (Einleitung

oieloerfprecbenb an, unb toenn audj bie Jtnabenftimmen in bem

cantus firmus: „Q 2amm ©ottcS
M

bisweilen etmaS gu befc^Iennigt

oorgingen, fo blieb ber organifdjc ©unberbau beS ©angen bod)

ungefä^rbet. S)en ganatiSmnS ber leibenfdjaftlidj erregten Solf«-

maffe, bie bitteren $of)neS ben 2)ulber am ftreugesftamme umbrängt,

fanb elementaren ÄuSbrud; bie ftnnenb befc^aulicben ©etradjtungoi

ber ibealen Äirdjengentcinbe entflammten bie ©eelen ber ©örer $u

anbäcbtigem SRitgefü^l, unb bie <Sb orale übten eine unbefcbreiblt^e

©irtung auf baS ©emütb auS; gemig trug bie ©ürbe, bie feierliche

©emeffen^eit im Seitmaag, baS ©err Capettmeifier ^ififcb ebenfo

lünftlerifcb moblbebacbt als feinempfinbenb burc^gängig beibehielt,

augerorbentlicb bei gur ©teigerung beS BuSbrudS. ©o ftetlte ber

6bor auf allen Sinien feinen SRann, fo ftdjer unb t^atenfreubig, nie

er gu Seiten beS unoergleicbiicben 3ob. ©ebaftian, ber oft mit

ibm feine fernere 9lot^ gebabt unb über ibn p4 ergfirnen mugte,

leiber niemals ftcb gegeigt, ©inen feit Sabren uns lieben alten

©efannten galt es in $errn St Ringer aus $üffe!borf gu begrüßen;

fein ©0 an gel ift bleibt nacb toie bor muftergültig ; toaS er feinem

oon ©auS aus niebt eben glängenben ©timmmaterial burdj fünfrJertfcbe

Detonomie abgeminnt, mie er mit bem leiebten gluß ber Seclamaticn

boeb immerhin biblifebe ©infadjljeit in ber (gntmidlung oerfnüpft,

mit melcber Snbrunft er ficb oerfenft in feine ariofen ©oli, toie

feelenburcbfcbauernb er ben Serratb beS $etmS, fein bitterliche«

©einen unb ben ©cbeiberuf beS fterbenben ©rlöferS oermittelt, ba«

rei^t ibn ein unter Die oorgfiglidjften ©pecialiften bicfeS Äunftfadje*.

2)ie ga^lreieben gorbeeren, bie ftcb im Saufe beS legten ©inter*

©err Dr. gelij ÄrauS aus ©ien in unferen tfoncertfälen unb in

ber ffirebe (Bacb'S ,,©obe SReffe") geholt, oerraebrte er bebeutfam

mit ber für Seipgig neuen $)urdjfübrung beS »CbriftuS*. $in

unb mieber gwar febien er faft etmaS gu elegiftb gerffoffen unb oer-

geffen, baß ber ©otteSfoljn, bem, menn er fie nur oon feinem

bimmlifdjen Bater ficb erbitten, groölf Segionen (Engel ftilfbereit gur

Verfügung fteben, feinem ©cbmerg eine aflgu empftnbfame gärbung

niebt gu geben brauebt. 3)od) in ben $auptgügen geiebnete er bie

bornengefebmüdte, munbenreiebe 3)ulbergröße meibeooQ,unb im 3UTUf ;

tf
©Ii r ©li

M
, im «riofo: „91m «benb, ba eS (üble marb°, traf er

mo§( 3eben in ber Xiefe beS ftergenS.

3um erften SWale fab pcb grL Äbrienne OSborne betraut

mit ber Hltpartbie; oott burebbrungen oon beren öebeutfamfeit,

mibmete fte i$r «QeS, mas fte beftftt an 3nnerlicbteit unb fünfitlerifcbem

»bei in ber «uSbrudSmeife. ©o febloß fte ftcb mürbig ben Bor«

gängerinnen an unb freute ber SuSgiebigteit i^reS Talentes mie bem

£od)ffog i§reS ©trebenS, baS fein haften unb beS^alb au4 rein
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ftofien fennt, ein DollmigtigeS B^gnt^ ani^ eS gewinnt um fo

me(r an 2Bertt>, ba biefe Aufgabe gugleig feineSwegS arm ift an

tegnifgen ©gwierigfeiteu.

3>aS ©opranfolo braute grau 9ld(r-©rajntn au«

SRüitgen, bie Don ben $ebora» unb #eracleSaufffii)rungen (Albert*

(alle) (er uo(l bei Sielen in rü(mligem fcnbcnfen fte(t, meift

bortTefflig nag ©eite ber ©efangStegnif jur Geltung; nut Ratten

wir einzelnen ötetten nog ute(r 8fuSbrudSwärme, ber $>eclamation

faß hnmer nog me(r 5S>eutlidr)feit unb ©gärfe gewfinfgt.

3n ben JB a ß epifoben ^eignete ©err Ulrici (Don unferer

Oper) fig au* bürg $efiimmt(eit unb £ebenSwa(r(ett in ber

©(aracterifiif ; allju häufigen ©tbratogebraug (äite er jtg erkoren

fonnen.

SBie wet(eoolI wieberum bie Haltung beS Or Hefter«! Sener

(immlifge ©lorienfgein , mit weigern bie ©trefger beS bulben-

ben ©rlöferS StecitatiDc umgaben , bie ©oli ber SSioline, Oboe,

g löte, in i(rer tiefau«(olenben unb tiefergreifenben Snnerligfeit,

DaS wirffame, an ben entfgeibenben ©teilen überwältigenben 9iag*

brud erjielenbe (Singreifen ber Orgel ($err $ome(er) fieberten

bem SBerfe Don feuern einen unocrgeßligen ©ieg.

Prof. Bernhard Vogel.

Corref ponben$en.
»erlitt*

Sei ber S)ürftigfeit ber neueren ©ü(nenlitteratur ift e« immer

ein banfbareS Unternehmen , aus bem guten alten fflepertoir Don

8«* *u 8«* to* «toe °&« bie anbere Ofcer, bie in $ergeffen(eit

ju geraten bro(t, (croorjufalen. $a läuft man wenigftcnS nigt

@efa(r, ein unwürbtgeS Sefen in bie Seit ju fejen, ba weift man
wenigstens im $ora«S, baß ba« Äinb feinen Altern unb $at(en

feinen Stummer bereiten wirb, ©o würbe aug ber luftige „Waurer"
mit feinem aflerbingS je|t nigt me(r mitjeignenben „©gloffer"
ton Vuber Don allen ©eiten wiflfommen gereiften, ©einem

frtfgen, gefunben ©efen far) man baS fgon e(rmürbige Hlter Don

groeiunbpebjig 3a(ren nigt im SRtnbeften an. 2>aS ©erleben ge»

(ort eben einer fr&ftigcn, nigt begenerirten Dtaffe, bie bem nagenben

8a(n ber %tit Diel tne(r als mangeS jüngere ©rjeugniß trofren

fann, an. $ie anmutigen, melobiöfen ©eifen (ort man nog

(eute mit Vergnügen. $ie ÄuSfü(rcnben waren alle mit 8uft unb

Siebe bei ber ©age. ©efonberS gab $err Ärolop als „©gloffer"

eine m ©efang unb berber Äontif ausgezeichnete Seiffung. 3>er

„SÄaurer" beS ©errn ^(illpp war etwas ju fentimental ange-

fügt, jebog entfgäbigte et bürg auÄbrucfsooffen ©efang. fföftlig

war wieber grau $erjog <*•* „Henriette". ©S ift fiaunenSweru),

wie biefe JWnftlerin bie Derfgiebenartigften Motten mit gleich gutem

©einigen burgftüjrt. ÄfferbingS liegen t(r folge naifc'fdjelmifdje

$art(ien, wie bie, welche i(r in biefer Oper aufäfft, am aUer*

günftigften. «ug grau ©oefce als w2Rabame ©ertranb^ gräuiein

ßgli als ^3rma* unb $crr 92a Dal als „Seon" baben (ier auf

lobenbe (Erwähnung Dollen Slnfpru* unb beS trefflieben (Sapeftmeifter

SRud, ber baS ©anje präo^tig einftubirt (atte y muß aug gebaut

werben. (Soncerte ftnb, ©Ott fei ©anf, etwas im Abnehmen

begriffen, fo ba% beren (S^ronit — fatts ig nidjt }U btefen aug

baS ^©uropSifge (Koncert* regnen barf, baS wieberum fein fe(r

(armonifgeS ju werben bro$t — (eute siemlig mager ausfallen

wirb. 3g barf wob! aug beigten, bag ig berfgiebene — fo §. 93.

Diejenigen ber ©ängerin gfräulein Ott im ©aal ©egftein unb beS

gfrSuL grafer ebenbafelbft — gefgwänjt (abe. ©obalb nftmlig

brausen baS fonnlge grityüngSwetter ju lägein anfängt, Derlieren

für mig bie (Sonecrtfäle t(re — wo&l aug fonft nigt übermäßige

— m«jie(imgSfraft ^9htr für Statur $ege ig bann ©^mpat^ie41

unb mit bem grimmigen Jtritifiren ift eS für eine Seit lang aus.

©e$brt f>abt ig Sri. Ddofa (Sttinger, eine tleinef alterliebflc

©efangSfünfilerin, bie mit i(ren Vorträgen me(r an eine ißagtigaU

als an eine menfgüge Äe(le ma^nt, fo Diel fieigtigteit bepfrt fte

bei trillern, Scalen, gioritifren in ben (bgften, ben ©enigften ju«

gängligen Legionen unfereS 2onf(ftem8. 3)aS jafjlreig anwefenbe

$ubli!um gab i(r bei {(rem <Soncert in ber ©ingacabemie bürg

ftürmifgen Seifall ju Derftcljen, bag eS i(r mit Vergnügen gelaufgt

unb baß eS i(r fe(r gern balb wieber begegnen mögte. S)ie Seitung

beS ftdnigtfgen Opern(aufeS (atte flg bemüt)t, fte an ©erlin ju

feffeln; bog wenn bie junge Äünftlerin meinem $at(e folgte, fo

würbe fte Dorläufig fein fefteS Engagement annehmen, fonbern ba*

mit warten, bis fte etwas „erwagfener" unb wiberfianbsfäfjtger ge-

worben fein wirb.

3)a3 (Joncert ber jungen ^ianiftin gräulein Slice 92oir r einer

©gülertn beS $rofeffor Älinbwort(, jeugte, wenn aug nigt

Don burgauS gereiften muftfalifgen (Sigenfgaften, fo bog Don einer

.

zielbewußten UnterrigtSmct^obe, unb barauf fam eS ja bei biefer

öffentlichen Prüfung am SReiften an.

©nblig betragtete eS ber Dortrefflige U^opinfpieler $agmann
als feine $fligt, bem fig in biefer ©aifon fühlbar magenben

bringenben ©ebürfniß nag — pian ift Heben ©enüffen bürg einen

jweiten (SlaDierabenb in ber ©ingacabemie ab&ut)elfen. ©r ift ein

^Miniaturmaler, ber fleine SBilbgcn, wie g. ©. @gumann'S ^©ogel

als $rop(et", Gt)optn
r

fge SKajurfen, ©tuben k., rei&enb wieber*

giebt. Umfangreigere ernftere Hufgaben gu bewältigen, ift t(m

aHerbingS üerfagt, Denn baju fe(lt it)m fowo(l bie traft unb bie

ßeibenfgaft, als bie SCiefe ber «uffaffung.

Eugenio von Pirani.

Stetfau, ben 22. gebruar 1897.

2)er Saefcolbt'fge SMännergefangDerein feierte fein

40jä(rigeS ©tiftungSfeft bureb ein Concert in ber w9teuen 53örfe
Ä

.

S)aS Programm war ein fe(r DielfeitigeS: A capella»(5(öre
f ©efang*

foli unb ftammermufif wegfeiten mit einanber. S)er rein gefanglige

d(aracter würbe jwar bürg bie lefcte ©attung wefentlig abgefgwägt,

bog blieb immer nog fo Diel übrig, baß bem 3*M<fe beS gefteS

DoKauf Segnung getragen würbe. 2 <£(orlieber, „W\t bie wilbe

»or" Don SÄair unb ^Salbeinfamteit" Don $age, eröffneten ben

Steigen. 3" *>em afuftifg gut biS|)onirten ©aale nat)men fig bie

beiben, im DolfStt)ümligen ©tile gehaltenen (£om|)ofttionen regt

fgbn aus. ^Melobienreige, im SoftSton gehaltene Sieber flnb immer

nog baS 3)anfbarfte für äXännergdre. S)aS jeigte fig aug in

bem Dom Dirigenten, 3)omca<>elImeifter gilfe, componirten ©e#

fangen. gtlfeS Sieber bergen einen ungewdt)nlig großen SKelobien*

reigt(um in ftgf babei ftnb fie contrapunftifg nigt fglegt gearbeitet

trnb reig an Älangeffeften. 3)eS ©ontponiften „grü^lingSnagt*

für SKännergor, @olo mit UlaDier unb ©treigquintettbegleitung

legte 8eugniß baoon ab. 3)ie ©timmen waren burgweg gut fangbar

unb bie Snftrumentalbegleitung bem ©(aracter beS SonftüdeS an«

gemeffen. 3m ©glußfaje (ätten wir biefelbe jebog etwas bisfreter

gewftnfgt, ba ber SBo(lflang ber ©timmen bürg bie Begleitung

faft erbrücft würbe, ©anj aUerliebft magte aug fig bie Xon*

maierei beS 9WjcnreigenS bürg bie ClaDierDerjierungen mit bem

pizzicatoM ©treigquintettS. 3)aS ©egenfhlcf gu biefer ©ompofttion

bilbete bie ^egar'fge <r©ewitternagt
4
'. fcegarS (Sompofitionen, welge

(eut^utage einen integrirenben 93eftanbt(eil eines iWännergor-

^rogrammS bilben, ftnb nigt für jeben €(or gefgaffen. S)er ©(or

fang baS Opus jwar mit Diel Eingebung, ftger unb o(ne Ion-

fgwanhtngen, bog war bie ffia(l biefeS ©erfc« wenig Dort(eill)aft

©egar'S mit Xonmalereien fo reiglig auSgeftattete Gomjwfitionen

Derlangen große <S6dre. ©er ©aegolbt'fgc ©t)or ift baju an Hopf«

ja(l au gering, ©emt eS trofrbem bem Vereine gelang, bie mup-

falifgen geht(eiten bes ©erfes in flarer, DerftänbnißDolIer Seife
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r$tytl)imfd) unb bmtamifö gur Geltung gu Bringen, fo lag bieg mo§(

niit gum ©eringften an bei treffiidjen ©djulung ber ©änger unb

ber mufitalifd) reifen «uffaffung be« Dirigenten. Seit 2 bem Bereta

bon (euerem bebicirten (Stören unb bem $ifgerdjor au« „Xann*

Käufer" mürbe ba« Concen befcbloffen. 9110 ©oiiftin führte ftd)

grl. gentfdjel mit Siebern bon ©djubert, Sßiepolb nnb Saubert

redjt bortyetl&aft ein. Die Sängerin beifügt über eine ftußerft

mofyflingenbe, wenn aud) in ben einzelnen ftegißern ntdjt böflig

gleid) abgetönte ©opranftimme , boä) bürfte fte e« bei weiterer

tüchtiger ÄuSbilbung wo# gu etwa« bringen. 3för »ortrag be«

„tapferen Leiter*
41 oon Säubert war eine anfpredjenbe Seiftung.

Die (ilabierbegleitnng war fterrn Sßianift ftatjl anbertraut unb bc*

fanb fid) in benfbar beften gänben. 3n bem ffltenbelsfoljn'fcben

Dbur-©estett für (Slabier* nnb ©treicbinuftf unb bem Ouartett

au« ^^ennj VIII * bon ©aint ©aen« bewies fieb eine Dilettantin

grl. bon ÄamienÄfa al« tüchtige <£labierfptelertn. ©utc £e<bmf,

Kare Sfoffdffung unb weiter mobulation«fäl)iger Änfdjlag traten in

inniger Berbinbung auf. S)aj$ Jber Bortrag jeber einzelnen (Jompo-

fltion ein djaracterifttfdj fdjarf ausgeprägte« ©üb gab, beffen brausen

wir angefleht« ber Seituug be« fierrn gilfe faum @rmä&nung gu

tljun. Der £l)or lieg in Begug auf $rädfion, Steinzeit unb

föuancirung nic$t« gu wünfäen übrig.

5. 9Rärg 1897. Sieberabenb bon Smalie Soadjim.

„SBer BteleS bringt, wirb SRandjem (£tma« bringen", fönnte man
bon bem bon grau ftmalie Soa^im beranftalteten Sieberabenb

fagen. Da» Programm war ein (Songlomerat von ©tücfen affer

Dongattungen befannter unb unbefannter ©rößen. Dem bielfeitigften

©efdrataef trug man föedjnung. grau Soadjim offenbarte ftcb überall

als geifiooffc Snterprettn. SB au$ ifjre ©ttmme fdjon ftarf »er-

blagt im ©objrctange , immerhin bleibt boä*) bemunbernSwertfj bie

borguglicbe Äuffaffung unb fjeroorragenbe ©efialtung«gabe ber

Äfinftlerin^ grau 3oa$im oerfte&t e« wie feiten einer , ben görer

burd) i&ren feinftnnigen Vortrag, bet fid», unterftüfct ton einer

trefflichen Dedjnif be« ©timmmaterial«, einer tabellofen Intonation

unb einer Deutlichen De£tau«fpradje rüfjmen barf, in ben ©eift be«

jebefimaligen Donftücf« einzuführen. Die fdjönfie ©rrungenfebaft

be« Äbenb« blieb motjl neben bem „Draum burdj bie Dämmerung*

bon 3iid)arb Strauß, welche« bit ©ängertn in feinem träumerifd)-

melandjolifdjen ©timmungSgeljalt unoergletdjltdj fd)ön wiebergab,

fca« ©d)ubert
f

fcbe „WaQtltüd". Da« bunfle Kolorit iljrer «ttftimme

war gu biefem ötebe, bei bem e$ wo^l weniger auf ben SBoljiflang

ber ©timme, al« auf ÄuÄbruc! unb guten ®efä^macl anfam, wie

gefdjaffen. Sie Älange au* einer $ityeren ©^äre geftalteten fieb,

ergreifenb unb tröftenb bie ©d^lugworte: „Der Dob ^at fie gurfief*

geholt", ©eniger gut gelang ba& ©djubert'fdje Sieb „Stuf ben

SBaffern gu ftngcn". dinjelne banebenfaffenbe rau^e iöne oer-

barben ben Oefammteinbrucl. ®anj aUerüebft famen 3 ©olfslieber:

„©djmefterlein", „3m ©alb Ui ber &mfel" unb „©pinnerliebä^cn11

in ber ©a&weife bon ©ra^m«- unb JRctmann jum Sortrage. Äud)

bie übrigen Sieber oon ©d)arwenfa, ©olff unb ©erger, welä^e me^r

bem falonmägigen ©enre angehörten, erfuhren eine poefteooQe

Siebergabe. Ml« Sugabe leiftete grau Soaä^im ba8 befannte

©cftäferlieb w9^11i« unb ber SWutter*. aRnftCp^tltfl«r werben tooty

wenig ©eftfimad an ber SabI biefe« in ben Sla^men be« übrigen

Programm« wenig paffenben Siebe« gefunben ^aben. Do4 t>on

einer großen ©angerin ^ört man P4 auä) ein folebe« Sieb gern an.

Stoben gfrau 3oacb,ira erwie« ftd» ^err ©ofrianift ©allü ßiebiing

a(« ein tücbtiger Älaoierfpieler. (Sr fpielte bie feiten gehörte d moff-

©Dnate oon örieg. Durcb#fcb.nitt«pianiften wagen ftdj an ben un*

banfbaren ©rieg nic^t gern §eran. (5« ift audj fd>wer für Spieler

unb $5rer, ben Vriabnefaben burdj ba« Sabürint^ ber ©rieg'fcben

aWuftf ju ftnben. ©etr Siebiing oerrietft in ber 9leprobuction be«

SSerfe* neben fixerer Xeä^nif nnb finniger luffaffung ausgeprägte

3nbioibualität. «m tteften geriet^ ba« al« Bngabe gefpenbete

©4crjo au« ber ©Äottifä^en ©nmpfjonte oon 2TOenbe(«fo6n nnb

ba« „©pinnerlieb" bon ©agner»Si«jt. Serfe^It war ba« Andante

spianato unb $olonaife bon (S^opin. SBon einer r^t^mifeben

©lieberung war (ier feine Äebe. Da« X§ema würbe fo oerjetrt,

balb überijaftet, batb Breitgetreten, baß man ein uöffig entfteffte«

©ilb be« £onwerfet befam. DurdJ fold^e fdjarfe, unbermittelte

©egenfä|e, wie fie ^eutgutage leiber bon bielen $ianiften conftrutit

werben, eneieftt man fe^r wenig, am afferwenigften (Effecte. 3n

feinem gaffe ^anbelt man bamit im (Stifte be« £onbicbter0. Unfer

murtffro^e« $ub(ifum applaubirte natürlich wie immer in ber

fräftigften «rt — Den pianiftifä^en D^eil ber Sieberbegleitung

führte ©err Siebltng gefcb,macfboff unb becent au«. R. Sash.

Gfilingett, 13. San.

Der Oratorienoerein gab fein erfte« bie«jä^rige« Abonnement««

concert im ftugel
r
fd)en geftfaal. Da«felbe erfreute ftd) trofr ber

faum betriebenen geftieit eine« feb.r guten ©efudje«, unb ber um
bie $fle^e fc^dnfter, claffifd>er SKupf ^od^berbiente Seiter biefer Auf'

fü^rungen, ©err $rof. ginf, burfte Wieberum mit ©enugtijuung

wa^rne^men, baß bie ©eftrebungen unb Darbietungen feine« Serein«

fortfd^reitenb wadjfenbe Änerfennung unb banfbare ^örer in $ief.

©tabt finben. Da« Programm bot 5 Kummern: ben mit jura

Xbeil bierbänbiger (Slabierbegleitung ausgeführten €rcb,efter^or:

„(Sinft wirb jum golbnen ©ternenjelt* au« bem Oratorium „©am*

fon" bon ©anbei, ein SRecitatib mit Arie au« ber „©d^öpfung* bon

©anbn, eine bterftimmige Motette: ^©ei un« gnäbig" bon $etrn

$iof. ginf für SRännerc^or mit Begleitung, 3 Sieber bon ©djumamt

unb ©d^ubert unb fobann al« ©auptftüo! unb ©lanjnummer be«

ftbenb« „(grlfönig« Softer" bon fft. $3. ©abe. Der ftet« lebhafte

öpplau« nad) ben einzelnen ©tücfen, war ba« berebte @<5o au«

ben Keinen ber ©orerfd^aft, welche wo^lberbiente Änerfennnng joffte.

Der immer gern gehörte, wo^lgefcftulte Damen* unb SWännercbor fang

mit imponterenber©41agferttgfeit; feine ^räcifion unb Steinzeit ift
r

«,

toai $errn $rofeffor ginf« (Soncerte fo rüljmlidj au«jeicbnet unb bem

görer ba« Sauften gur Suft unb greube ntadjt. $)a% ©err $rof.

ginf (Elabierbegleitung unb gleichzeitige Direction ftet« felbft ausführt

unb fo mit bemunbernsmürbiger 9Reifierfä)aft bie gfiben beS ©angen

gufammenffiebt, berfdjafft feinen 21upb.rttngen einbeitlid>en ©üb
unb fixeren Erfolg, ißebft i^m unb feinem trefflichen S^or teilten

Ttcb bie beigegogenen Äünftlerfräfte in bie $alme beS Äbenbs. gen
goffänger ftleß aus Stuttgart, eine überaus fbmpatftifcfte ftünftler-

geftalt, eroberte ft$ bie gergen burdj ben gebiegenen Bortrag be«

9tecitaribS: ^©ott fpraeft, bie @rbe bringe ^erbor
M mit ber Arie:

„9hin fd>eint in bollern ©lang ber gimmel" aus $anbn'S
f,©d)öpfung"

unb boffenb« bureb bie wal)rl)aft bramatifd^e Durchführung ber

Stoffe be« Olnf im „(Srltönig* bon ©abe. ©ein äußerft flangboffe«

unb biegfame« Organ geftattet üjm eine ungemein reiche ©eftaltungS*

fraft im Bortrag; $err Oluf fönnte unfere« SBiffen« bramatif*

marfiger unb paefenber faum gegeiebnet werben, gerrn SNeß unfer

befonbere« (Kompliment in ber goffnung auf frühere« ober fpStereS

S3ieberfe^en in unferer ©tabt! — Unfere &eimifcb,en Äünftierinnen

grl. Bub unb grl. Dürr ftanben tym ^öc^ft würbig gur ©ette.

grl. Bub, mit au«giebiger, gutgefcbulter Slltftimme begabt, wirfte

gewinnenb bureft bie trefflidj gefungenen Sieber: w9Konbnad>t" bon

©ebumann, „tou bift bie ftub" unb wgaibenrö«d)en
Ä bon ©Hubert;

im „©rlfönig" aber gelang e« il)r, Oluf« ÜÄutter fegr gut gu geben,

grl. Dürr überrafd^te burd) bie Älar^eit unb SRunbung tgre« glocfen«

reinen, bei affer ßartljeit unb 2ieblicbfeit boeb fräftigen unb bnrej-

bringenben ^o^en ©opran«; i$r $art
r (Srlfönig« Docbter, ftanb i$r

wirflieb reigenb an. Sir freuen un« be« lieblicben ©ange« unferer

&eimifd)en „^aebtigaffen
-
', bor affem im ©inne ber frönen goffnung,

beibe fortan be« öfteren nodj im Diepgen Oratotienberein ^ören gu
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bürfen. $en Äünfliern allen, $emt $rof. ginf unb (einem Setein,

nebfi $errn SWuftfleljrer 9togel gilt unfere Gratulation unb bec

2>anf für biefe« (Soncert, nebft ben beften ©lüdwünfdjen für*« an"

getretene neue 3a§r.

<ftettf*

©i« jefct war unfere (Soncertfaifon fe§r ergiebig unb bradjte

ben SRuftflieb&abern unferer ©tabt Diel ©enüffe. Obenan freien

bie altbewährten Vbonnement«concerte, weldje im Sweater unter

Leitung Don ^rofeffor ©tili) töeijberg ftattftnben. Heber jebe«

ber ftattgefunbenen (Sonccrte gu berieten, würbe gu weit führen

unb Dteueidjt ben ßefern wenig Sntereffe bieten, id» will bemnadj

nur bie Sßobitüten ermähnen, bie gu (jören und geboten mürbe.

(Sine Stympbonie in HmoH Don 3. Sauber au* Sauenburg,

weldje Dermöge tljrer fdjönen Snftrumentation unb pljantafteDoffen

gacrur $ier feljr gefiel, gerner Witt* ld) nodj bemetfen, baß im

legten (toncert $err (£arl föeinede Don Setpgig als $ianift auf*

trat unb in euigüdenber ©eife ba& SRogart'fdje Ä molMSoncert mit

Crd)efterbegleitung, fowie eine afteüje anberer (SftaDierftüde Don

SKogart unb ©eetfjoben gefpielt bat. $a« Ortftefter fpielte bie

©moK'Snmpljonie SReinede'«, bie aber nfdjt fonberlidj gefiel unb

gum ©$lnß unter be« (Jomponiften Leitung nodj feine SDfeanfreb*

Ouoerture, bie eine günbenbe ©irfung machte.

$ie ftammermuftf wirb bier eifrig gepflegt, mir beftfcen ba«

jQuartett SRet) - töebberg * 8Hgo, bann ba« Ouartett $al)nfe*

©ommer * Äling^Sang - 3an i« jemÄla; ba* Ouariett

Sdjoerg» fflenmonb* gfaure - ©aillarb unb bann nod) ba«

Xru> ©od)mann-S)eirc$ -örtquet. Sämmtltdje ©enoffen*

(Raffen wetteiferten, ba« SBefte gu leiften. ®a« Quartett $a$nfe-
Sommer » Äling - Sang unb 3ani«gem«fa braute in feiner

legten fiammermuftffoir^e ein reigenbc« Streichquartett in © moH,

Don unferem mtrfltd) fe&r begabten fdjweigerifdjen (Somponifien 3ofef

Sauber, mclc&e« ftd) feiten« be« <ßublifum« einer redjt warmen

Slufnabme erfreute. 3*n lefeten 2lbonnement«concert fam Don

unferem £anb«manne (Sb. Gontbe eine Suite d'orchestre in

in 4 Säfcen S£r<§nade betitelt, gur erften beifälligen Aufführung,

gri. ffamitte l
v$u'Ulier bielt unlängft einen öffentlichen Vortrag

über ben böljniifdjen Somponifien Smetana unb feine ©erfe.

L_ H. Kling.

&ou*on, SRitte April 1897.

§etr gelij 3Hottl ift feit brei ©o#en in Sonbon. $>a« bebeutet

Diel ©agner unb audi nod) etwa« Anbere«. $err Sdjulg*(£urtiu«,

ber ba« ^rioilegium befifct, ©agner burd> SRottl interpretiren gu

laffen, ijat, nadj ber ©udfce um etwa« redjt Originellem, audj

toirflt^ etwa« gefunben, ma« geeignet fä^ien, bie Diepgen 2Ruftf*

freunbe auf« Stngene^mfte ju überraf4en.

®a« ameite Programm feiher Sttctiftfien (Soncerte trug bie

Äuffdjrift The development of the Overture, bie ©ntfte^ung

ber OuDertute. ®w« Programm mar folgenbe«: OuDerturen:
«gripptna Don ^Snbel; 3rt«flcnia Don ©lud; 3auberflöte Don

ERo^art; Seonore 92r. 8 Don ©eet^oDen; greifd>üfe oon ©eber;

$ebrib.en Don 9Wenbel«foljn ; ^önig Sear Don $erIio$; gliegenber

ftottänber Don ©agner; £ann$äufer Don ©agner; SReifterfinger

Don ©agner.

2Ran wirb jugeben muffen, bafe biefe 3^ee niefit nur neu,

fonbern ebenfo gewagt ift. tillein $err 6(bulj * Äuttiu« , nebenbei

gefagt eine unferer feinften (£oncert-3)irectionen, — Fennt fein

fublirum. S)ie OuDerturen<3nDafton §at nid&t nur feinen @<naben

angeridjtet, fonbern Swpreffario unb Dirigent würben mit Jö^ftem

%ob überfdjüttet. Ob biefer OuDerturen - (Segen ft4 öu* auf bie

continentale Concertfäle fortpflanzen liege, möge Dor ber ©anb nodö

ba^in gefteüt bleiben. S)a« ßonboner ^ublttum ift eben für ber*

artige ©pecialttäten weit jugänglid&er, al« irgenb ein anbere«

$ublifum. ©enn ein Sorbeerttang bei ber $anb gewefen wäre,

fo $ätte man i^n gewig auf« $aupt be« großen $e(ig gelegt. 3«
nä^ften SWonat fott ©err $einri4 Sog! au« 2Rünt6en in jweien

biefer ©agner-Concerte auftreten, ©ang Bonbon freut ftd) auf ben

ü)m beDorfte^enben ©enug.

3« allerl€|ter Beit war e« «lejanber 2ßadenjie # ber wieber

gegeigt (at f wel*e ©ielfeitigleit fem muftfallf^e« Jtdnnen aufgn-

weifen Dermag. 2)ag er Dor gwei Sauren bur$ bie ©nabe ber

Äönigin Victoria gum bitter geflogen würbe unb fomit ben @«>
Sitel fü^rt — ba« §at i^n nidbt abguwenben Dermodbt Don feiner

gerabegu gewaltigen ttrbei«luft. %1« 3)irector be« auSgcgei^neten

unb älteften Snflitut« be« Dereinigten Äönfgreidje« — ber Royal

Academy of Music, leitet er ffimmtlidje Orc^efterproben ber

ünfialt mit ber i§m eigenen Xüdltigleit unb — Eieben«würbigfett

9Wan«jJe« beim Hbflopfen Don it>m gefallene« ©ijwort wirb al«

„geflügelte«" ©ort in
T

« $riDatleben genommen, wä^renb bie aca-

bemif^en ©djüler mit einer gerabegu rübrenben Siebe an i^rem

Principal Rängen. Sötodengie geigt ba« größte 3«tereffe für alle

bie fleinen unb großen Xalente, bie ba« 3nftttut birgt unb wo er

ftelfenb (nadj jcber Stiftung) eingreifen fann, ba t^ut er e« mit

jenem fjergljaften ©ollen, mit jenem felbftlofen ©ifer, ber bann bie

SRü^en ftet« mit Derbientem Erfolge frönt, ©enn wir fagen, baß

&ir «lej. SWadengie ftcute bie pnpulärfte muftfalif^e $erfönli4feit

in unferer S»iffionen»@tabt ift, fo ^aben wir nur ber ffla^eit bie

(Jftre gegeben. —
©a« biefer SÄann al« (Somponift, Dirigent unb S)irector ieiftet,

ba« forbert ni^t nur unfere DoUfte Änerfennung ^erau«, fonbern

wir wollen bamjt gugleidj bie Artung, Sieht unb Än^änglicftfeit

Derbolraetf^en, beren er fid) fo fe^r in Äonbon erfreut.

öor ihtrgem bat ba« ©aDoty-fc&eater — einft bit 9tn^me«ftötte

Don ©Übert^ufliDan — eine fomifdje Oper ©ir «iej. SWadengie7

«

aufgeführt unb ba« Sweater ift auf SRonate binau« audoerfauft.

2)ie Oper fü^rt ben £itel „@r. 9Waj cftftt^ unb §at fcerrn

©ernanb, ben geiftrei^en 9tebacteur be« „Stand*" gum Sibrettifien.

2)a« ©erf ^at S)anf ber origineffen geiftfprüftenben SKufif, be«

wiegen 2ibretto«, ber fplenbiben 2Äifen-©cöne unb ber glSngenben

3)arfteffung einen bebeutenben Erfolg babongetragen. grau 3(fa

^Ümati, bie ungarifdje ©aüme^er unb gegenwärtig englifd^ rabe-

bre^enbe Soubrette, wirb aHabenblitö förmlid^ bejubelt. —
Vorige ©o*e war e« ber pofnifdje (JlaDterfürft $aberew«fn

f

ber in bem (Soncerte ber $^il^armonifer , ba« unter ber Seitung

6ir «le^. aßadengie'« ftanb, be« Se^teren ©iftottifcbe« (Soncert

gum erften SRale gefpielt — ®a« breifäfeige ©erf ift koü Don

piquanten, überau« originellen (£ingel$eiten mit öegug auf febottif^e

SKelobif unb bietet bem $ianiften ebenfo große al« banfbare %x\*

gaben. SWadengie birigirte fein Opu« perfönli*, $aberew«fi fpielte

unrerglet41i4 unb ba« $ublifum jaudjgte feinem S*iebiing«meifter

2Äadengie in einer ©eife gu, baß ntc^t Diel gefehlt (Site unb $a-

berew«fi ^ätte ba« gange (Soncert wieber^olen muffen. —
Die ehemalige fo gefeierte ©iener $ofoper* unb äammerfangerin

grau ßouife Sieb^art Derfammelte Dor einigen Sagen in i^ren

Salon« eine ©djaat Don Sängern, Sängerinnen unb 3nftrumenta«

liften, bie butdj Dier ©tunben bie gablrei(ft ^erbeigeftrömte äu^örer*

fd)aft in Doflfte Begeiferung Derfe^ten. ©ang befonber« gepei bie

Amerikanerin grl. ^ofa ©reen bur4 ben fammetweic^en Ximbre

ibrer berrlicfcn Stimme unb au$ einige Spulerinnen SKabame

Siebbart'« legten f^öne groben iljre« können« ab, fo baß fowobl

©dbüler al« SWeifterin Siebbart aüfeitig beglüdwünf^t würben.

3m (SoDentgarben^eater ruftet man ftd) gang eoloffal gu ber

am 10. SRai beginnenden Saifon, unter ber SDirection Don Maurice

(®ran. 2)ie alten 6tar«, wie bie au^ beiben be 8fle«fe'«, ^lan^on,

Dr. CalD^, Sffelba, 9?orbica finb gewonnen, bagu ftnb nod) eine

feebeutenbe Änga^i neuer (aueb bentfa^er Sänger) gefiebert roorben.
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$ie neue Rettung iui(I eben geigen, baß aud) ffc Große« gu Ieiften

im Staube ift Suguftu« £>arri« ift tobt, e« lebe bie Oper! —

-

3ipet ber äjtefien ßapeffmeificr Sonbon« Ijaben fidj jüngftrjin

mit reigeitben jungen 'Ittfibdjen oer&eiratfcet. Äugufi 3Jt a n n (oom

CEriftaU-$aUaft) 71 3a&re alt, beirat$ete eine ltdjtblonbe ©djönljeit

t>c u 21 3of)icn unb Signc-r ffianbegger 66 3a&re alt, §eiran>ete

eine 20jab,rige bunrdblonbe beautö.

Tet Gelaunte ©afe roirb !ünftigr)tn lauten muffen: 2Uter fdjüfct

uor betrat!) nid)t! Prof. Kordy.

äRagbetmrg, 25. Stooember.

III. Harmonie > (Soncert. Ord)efierroerfe oon ©lud

unb ©melana. GJcfang: £err Dr. gelfr. Ärau«. $ianoforte*.

graule iu £mma Äodj, SvjfeQrab, bie IL fompr)onifd)e 3)ta)tung

©metana'B ou« bem Grjdu« „SDccin Saterlanb", meld»e im

III, Harmonie- Goncert gefpirlt mürbe, gefiel un« offen geftanben,

lücniflcr als tic erfte „Ulraoa* (SWolbau), in meldjer ber ßomponift

beu glufj oerbeirlidjt £er Snfialt ber fomp&onifdKn 2)id)lung

„Srtfetjrab
1
'
ift foJgenbcr: SBet bem «nblict ber tutjmöoIIenSefte Sufef)*

lab mttb ber Siebter an tvnttit'ö ©artjtofläuge in ber Vergangenheit

gemannt, Sor feinen Blumen ergebt ftd) Sufebrab in bem gemefenen

& lernte, gehont mit goibgef^müdten $eiligtr)ümern unb {folgen, von

ßriegärugm erfüllten bauten ber $remn«liebenfürfien unb ädnige.

3n ten ©urg&öfen ftrönit bie tapfere SRitterfdjaft unter ben luftigen

Hängen ber GtjmbeTn unb Irompeten (2) bur*$affu«) gu ben fefi-

lidicu furnieren jufammen; rjier reiben ftd) bie im ©ieberfdjein

ber ©onnc in teilet fliüfiung prangenben Äriegerfdjaaren gu fieg*

retdien Sümpfen; Svjfeljrab erbittert oon ijerrltdjen ßobeftltomnen

unb beul 3nbei ber fiegeefroljen DHtterfdjaft. 3« Setradjtung be«

üergangenen 9tuf;me4 bes erhabenen gürftenfifce« oertieft, erbliclt

bereiter audj ben Unlei gang be«felben. 3)ie entfeffelte ßeibenfdjaft

ftürjt in erbitterten dampfen bie erhabenen Xljürtne, oermüftet bie

glorreichen Jpeiiigt&ümer unb ftolgen gurften^aüen. ©tatt ber er*

kebenbe» ©efänge uub bei- 3ubelljrjmnen erbittert Srjfer)rab oon

mitben unb rauften junciwitenen. — $>ie fd)recfltd)en ©türme baben

ausgetobt a3ü[er)rab ift ein ftummer, oeröbeier Xcnffiein be« ge-

roefentn JHuIjuks* geworben ; au« feinen Ruinen erfiingt traurig füll

ber ©icberljaU bc« längu uetftumraten ©efange« be« ©dngerfütfien

Sumir! — SaS Ordjefter fpielte beibe fttmp§onifd)en ©idjtungen

unter Stiftung beä Vfuii g. ft a uffmann mit bebeutenbem (Srfolge.

-2ic 5Jraniftin iSiuma sind) au* öerlin r)örten mir gum jmeiten

STOale mit bem öimoll-^onccrt oon ©aint«-@aenö. 3)ie Äünftlerin

befi^t ungemö^nlia} lebijaftes Temperament unb gleia^m&gig au8»

gehütete Icdjnil.
k
Jhir im 5efterjo rourbe 9i^t^mu« mit u Otelen

Brüdern * crfr^eti ; fct>r gefiel und ber »ortrag ber ©olofiücfe:

#8erceufc" i>on S|opin, /PiltinceüeÄ" oon 2Ro6&!on>£fi, 9l§apfobie

So. 6 oon vitäjt. gn. Äo dj erhielt Dielen öeifall; hoffentlich »erben

mir halb (Gelegenheit luiücn, neue f4ä&endn>ert§e ^igenf^aften ber

tticbtigen Müftleiiu $u conftatiten. ©err Dr. gelt; Ar au 8 aud

üÖicn# fang bter 511m erfttti Jiale ben gangen £ieber*<St)clu6 /#5)ia>ter»

Hebe" oon Wieb. Sdjumauit. ®er ftänftler befift eine tiefe ©arfton»

Stimme oon ungleichem iftangeftaracter. 3Rit bem Siebe ,3$
grolle nidn" erhielte §err Sfrau« einen bebeutenben ©rfolg begüglid)

bc* iBoiirag^. 33äre bie Etimme bed Äünftler« ebenfo au«gejcia^net

tute ber Vortrag, fo tjättc man einen großen (Befangftftern gu er«

märten. §etr Äraufi ei^ielt oielen Seifall. Richard Lange.

ZUtHu.
gut geicr beö tjunbettfien @eburtdtage8 granj ©cSubert'Ä

tjütte baß Stabttfjeater am 31. 3önuar eine befonber« glangooße

^nfteßung anangitrl, *u* allen @djdpfungdgebieten be* SKeiftcrd

mürben <ftaracter iftifdje (iiii,\elfteiten oorgefü^rt, unb ein eigen« für

tiefen Äbenb gefetmffeue* geftfpiei mar gang geeignet, un« in bie

Öeiftesfp^äre be§ frucfjtbav|ien beutfä^en ßiebercomponiften eingu-

f&^ren. 2)ie Ouoeriüre gur Oper w9lofaraunbe
Ä

eröffnete ben

Ibcnb. S)ann folgte baft oon Ouftab ©uretjarb oerfafete geftfptei,

in bem ber Siebter au« be« Somponiften SeBen alle bebeutfamen

Momente gu einem trefflieben (Hmracterbilbe mit großem Qkfd)td

bereinigt ljat (Sine w@cbubertiabe
Ä

, wie bie ®enofftn be« £on-

bier)terö ir)re 3ufammenfünfte nannten, bilbete ben SXittelpunft

ber ^anblung.

„D\t ging'« gum feurigen, gum SSein

©leia> außerhalb be« £|ote«.*

@o beftngt ein ©enoffe tt)re Sereinigungen, unb fo finben mir

fte benn aud) in bet Ibenbbämmerung mitten im SBalbe beim

©eine bereinigt, gang erfüllt oon bem Steige ber n&djtlidjen Statur,

in tiefer tUtbadjt oor ber göttlicben SWacbt @ct)uBert'f4er töne,

dingeftreute Steberperlen unb ein reigooH angelegte« SRelobram

maebten ba« ©piel befonber« mirffam, unb bie Setonung be« reiigi*

öfen Urfprung« be« ©ebuberffeben ^onfeftaffen« ergießt aber ba«

gange ©ebidjt einen mannen $aua>, ftrjlid^ter, rfir)renber $oefte, ber

im bergen bet fiörer um fo lebhafteren SBieberball fanb, a(« bie

Sorfü^rung be« SBerfe» eine gang oorgügüdje mar. Sefonbere«

SBerbienft ermarb H4 nnfer betoä^rter (Saft, ber ^elbentenor ©tritt

burä> ben befeelten nüancereiä^en Sorttag be« „(Srlfönig«" unb be«

Siebe«: „®er £ob unb ba« Wöba^en 11
, ®ie <&bur*6tjmpbonte

leitete ben groeiten Xt)etl ber Sorftedung ein. SDem Ora^efter gelang

e« meifter&aft, un« buret) ftraffe« 3ufammenfpiel unb cbaracter-

iftifa^e Ser)anb(ung ber eingelnen Xr)ematen oon Steuern mit ber

lieblichen SRelobienPutt) unb bet unerfa)öpfliajen ©timmungdtiefe be«

Serie« oertraut gu machen, ©rojje« 3ntereffe ermeefte bie Auf-

führung ber ©ä^ubert^en Oper: „®a §ätt«licr)e 5crieg
M

. SDie

Oper ober beffer ba« ©ingfpiel entfpria>t gang bem Überquellenben

<Smpfinbung«reid)tl)um feine« ©cböpfer«; e« oerfügt über eine un«

enblid)e güüe oon SWelobien unb über trefflidje farbenprücbttge

3nftrumentirung. aber trofbem mirb e« fi4 leinen bleibenben

$la( auf bem Spielplan öcrfdmffen fönnen. ©clbfi bie ßi^gt'fcrje

(Empfehlung be« mufifalifeb-beflamatorifcben ©Raffen« ©4ubert%
roeldje« erfteter noa) über ba« (Blud'« ftettt, mirb baran nia)td

änbern fönnen. @« fet)it bem ffierfe oor allem bie bramatifa^e

Xecbnil unb bie inbioibueüere muftfalifcr)e (Sr)arafteriftif. gaßt man
bie Oper inbeffen lcbigüa> al« ein im flaffifdpn Slrienftile auf«

gebaute« Sieberfpicl auf, bei bem bie SRufif al« bie ©pract)e ber

©eele unb be« Sefen« bie ourdb ©ort gegebene (Smpftnbung er«

§ör)en unb beleben foff, bann mirb ftcb un« aucr) au« biefen tief

empfunbenen ©timmung«bilbern ein Duell reiner greube ergießen,

benn an SRelobienrcia^t^um, rounberbaret @mpftnbung«tiefe, rciet)er

^armoniftrung ficr/en biefe Schöpfungen be« SWeifter« fiebern faum

nacr). $err (Sapellmeifter (Srbmann leitete mit großem Qkfäid

»äljrenb beö gangen 91benb« ben mujttalifdjen %fyttt ber Sor*

fteHung.

Budj in bem am Sage barauf im Serein junger laufleute

oeranßalteten ©nmp^onieconcert ber (Sapelle be« $önig«»9tegiment«

unter Leitung be« tgl. SRufifbtrcctor« Offener) batte man liebeooQ

©ebuberf« gebaut SWan führte be« Weiftet« unooEenbete $ moü-

©nmpbonie auf, bie ba« Ord)efter mürbig gu <8kböt bradjte. 3n
bemfelben (Soncert maa^te unfere ©tabt aua) bie Sefanntfdjaft be«

ferjon oiel genannten unb bemunberten Siolinoirtuofen $erm
Älejanber $etf4nifoff. SDet jugenbli(t)e ftünftlet fpielte ein (Soncert

feine« £anb«manne« Xfd)aitoro«fn, beffen ^omporirionen er fia> mit

Sorliebe gum Sortrage etmät)(t. Obmobl ba« Xonftücf nia^t o^ne

©djönljeiten ift, mutzet e« ba« beutfd>e Oftt boa> etma« frembartig

an. 3nbeffen trat bie (Sompofition gegen ba« Sntereffe für ben

Sortragenben gu febr in ben ^intergrunb, al« baß man an ifrr

einen ©tein be« ttnftoße« finben bürfte. ?etf«bnifoff« Xeä>nif ift

oodenbet, fein Son glängt oon beftriefenbet ©ei^^ett. ©enn baft

Talent btomeilen noä> ein wenig überfa^üumt, fo ift ttjm batauft
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fein Sormurf *n machen. ttefonber« anfpredjenb roaren bie gefang*

liefen ©teilen bei ttoncerte« fotoie bie öer$eufe Don gaure\ mobei

Der ftünftler eine munberbar ergreifenbe 3nmgfeft in* 93ortrage an

ben SEag legte, gil. %tnnt) ttleganber, eine in ©tettiner Concerten

betannte, fet)r talentlrte »Itifiin, $atte ben »oralen fytil be« »benb«

übernommen. Die Dame fang bie Brie ber Delita au« „©amfon

unb Delila* bon ©afnt*©aen« unb einige Sieber unb befunbete

überall bortrefflidje ©cbulung i^red fräftigen unb umfangreichen

Organe*.

Die ftammermufif-abcnbe be« $errn $aul ©üb erfreuen fieb

immer größerer Beliebtheit. Der rührige »follnfünftler berftebt c«

aueb, feine Äbenbe bureb bie S3orfübmng unbefannterer ober feltener

gehörter ©erfe abmecb«(ung«reicb unb mtereffant *u geftalten. Da«
lefcte toncert Braute un« auger bem C^opinfc^cit ©mofl*5Crio ba«

»ieinberger'fcfte (5« bur -Quartett, «ugerbem fpielte ber (£eHift

Öerr ©anbo» mit ber $ianiftin grl. Siebig eine ©onate bon

9tid)arb ©traug, bie tro| ber nid)t gerabe günfHgen Meinung, bie

ba« biejige $ublifum fi<4 »o» bem Componiften feit ber Aufführung

feine» „Sin (gulenfpiegel* gebilbet $at, eine reebt beifällige Huf-

naftme fanb. Die Dame ^atte mäbrenb bei ganzen Äbenb« ben

Klavierpart inne unb ermie« ficb als eine ernft ftrebenbe ftünftlertn,

bie tyren Bortrag gefebiett &u beleben berftanb.

HRit einem berborragenben Qlabierbirtuofen, bem fd)on ein be*

beutenber Auf boranging, raadjte unfer Concertpublilura ein bom
2öme.$erem beranftalteter ßieberabenb be« $errn $aul ©ulg be-

famtt, unb man barf mobl fagen, bag ber (Sinbruct, ben $err

©einrieb Butter, fo Reifet ber ftünftler, $lcr unterlieg, fejr grog

mar. $err ßutter t)at ficb fdjon (ängft außerhalb feiner ©eimatt)-

fiabt ©annober einen ffangboHen tarnen gefebaffen, aber feine

Stiftungen überfteigen noeb bie lü&nften (Srtoartungen. (Sine fprbor*

ragenbe intettettuede 8uffaf?ung«gabe fe&te ben ftünftler in ben

©tanb, in ber $orfü$rung be« Andante favori bem gluge be«

tftanenbaften Qeniu« eine» ©cetljoben ju folgen. Der poetifdje

©ebanfe ringt fteb bei ibm ftegreidj bureb bie fcedmil binbureb unb

oermag e«, ben $örer in bie geifterbafte 9ltmo«pbäre ©eetboben'«

*u entrücfen. ßutter*« ©piel bat babet ntdjt« Bujregcnbc«, e« ringt

niebt xtadj ©enfation. Der äußere @lanj feblt tfjm §»ar niebt,

aber er brängt ficb ou<b tticr)t auf; bafür fpriebt au* feinen £dnen

um fo Berebter bie ©eele. Der. meiere, mobulation«fäbige Bnfcblag

toirft gerabe&u bezaubern©, unb fo bereinigen ficb in bem ftünftler

lauter SSor^üge ju einer gefunben ©aft«, auf ber allein bie SBieber-

gabe einer foleben (Sompofttion im ©inne ü)re* ©djöpfer« entfteben

!ann. einen befonberen $etoei« feiner tünftlertfcben {Reife fonnte

$err ßutter aueb noeb burd) bie ©eglctrung ber ßöwc'fc^en öaflaben

erbringen, . bie ©err öulg al9 ein in ©tettin ftet« ebrfurcbt#bott

begrüßter langjähriger öefannter mieber faft unübertrefflict) ju

©ebSr braebte, benn b^ febmiegte ficb bie Begleitung mit unge«

tünftelter Qra&ie unb abfoluter Äorreft^eit meifier^aft an ben Bor*

trag bed ©ftngerS an.

(Sin auf btn 10. gebruar faüenbe» ©nmpbonie-€oncert ber

XbeatercapeUe unter ßeitung be8 ©errn (Sapettineifier* (Srbmann

trug ber feit bem £obe beft (Somponiften faft nod) in ber ©ocbflutb

begriffenen Örucfner-Cerebrung bureb Äuffübrung feiner ^JRoman-

tifdjen ©Qtnpbonie
41

92r. IV @«bur SRecbnung. 2)ie in bem ©erfe

ausgeprägte ©udji nacb Originalität, bie frappanten ©cnbungen

in Harmonie unb dibtytbmif geben ibm einen abfurben, korrupten

©etgefebmad, ber feine ©cbönbeiten ftarf oerbunfelt. Äucb ba«

bi'Pge $ublifum fonnte ficb niebt befonberd für biefe ©cböpfung er*

»armen, ©etr $rofeffor ftlengel mar ber inftrumentale ©olift bed

abenb«. ©ein fttoeitee (2)moH) (Soneert erregte allgemeine«

Sntereffe. S)ic Gompofttion jeugt bon gebiegenem öefcbmatf unb

reieber $^antafie it)red ©cböpfer*. Älar unb burcfjft^tig aufgebaut,

ift bie Verarbeitung ber melobibfen X^einata eine bottenbete. S)en

Sffubm ber bi*b« unerreiebten birtuofen 9fletfterfd)aft auf bem Cello

befeftigte ber ftünftler auger in bem doncert noeb bnreb ben Vor-

trag be$ gifen^agen'fcben »Perpetuum mobile", ba« gerabe^u

jünbenb mirfte. «I« »ofalfoliftin führte pcb grl. ©ufanne Sricbel,

ein junge« bielberfprecbenbe« Talent, ©d)ülerin ber gfrau 9lmalie

Soacbim, mit beftem (Erfolge ein.

3)er ©tettiner SXurtlberein ^atte nacb ber Hupb^ung ber

„Missa solemnis* emfig »eiter gearbeitet, um am 12. gebruar ben

v(£bciftu«
4
' bon fttel aufjufübren. S)a« ©erf erftrabite unter

ßeitung be« um ben SRuniberein fo $ocbberbienten, eifrigen Dirigenten,

©errn $rofeffor Dr. ßoren* in ber ganzen ©cbän^eit feiner gorm-

boüenbung unb ©tilreinbett. Die ©olopartien Ratten bie Damen
grl. SWüncb (©opran) unb grl. ©c^aebt (91t) inne, mä^renb ©err

(Bugen $übadj bie Titelrolle fang. Derfelbe ©änger b^tte toenige

abenbe barauf bie greube, in einem bon i^m in ©emetnfebaft mit

feiner grau ©emabtin arrangirten ßieberabenb ben Goncertfaal bi«

auf ben legten $ia^ gefüllt ju fe^en. Die bon bem Äünftlerpaar

meifter^aft borgetragenen Duette fotoie bie ©oloftficfe übten au*

gemein eine ber*erquicTenbe ©irfung au^t auf bie ba« (£bepaar mit

JRecbt ftoli fein lann. @« wirb, fo oft e« toieberfommen toirb, in

©tettin ftet« auf ein banfbare« $ublirum reebnen tonnen.

Heinrich Herner.

Söeiman
Die Äoncertc ^aben fi4 tn biefer ©atfon fo febr gebäuft, bag

fie nic^t alle auf ein boHe« ©au« reebnen tonnen. 911« aoer ©err

Äammerbirtuo« ©inHer ein Concert angetünbigt ^attc, ber bei bem

$ublifum fo beliebt geworbene ftünftler, melcber nur feiten urieber an

bie Deffentlicbfeit tritt, ba mar mau aüerfeit» erfreut, toffen fax*

Itcben glötentöne toieber einmal *u geniegen unb fo mar ber groge

$rbolung««©aal bi« auf ben legten $la^ befeftt Daju tarn, bag

fomobl ©err ©ofcapeümeifter ©taben§agen f a(« aueb bie fcetren

(Eoncertmcifter örüfmacbet unb ftraffeit tbre 3Äitmirfung freunblic^ft

jugefagt Ratten.

3Ba« ©err ©intter auf ber glflte geleiftet, mte lieblich innige

Xöne er berfelben ju entlocfen bennag, ift betannt, %\tt fam ba«»

felbe gunäcbft jum Äu«brucl in ben ©oloborträgen Fantasie appae-

sionata, bon ffiinfler felbft componirt, ©djer&ino bon Änberfen,

ttnbante für glöte bon SKolique. lugerbem mirtten bei bem

Seber'fc^en Srio für (Slabier, glöte unb »ioloncett €p. 68 mit

bie Ferren ©tabenbagen unb ©rüfrmacber. ffio pcb 8 fo treffliebe

ftüi\|ftler ju einem gemeinfamen ffiirfen bereinigen, ba mar man

im SSorau« eine« borjüglicben gufammentlange« gemig. Sieben

ben genannten ftünftlern bot ©err Concertmeifter ftraffeit in jtoei

©tüden für «ioitne fein iBefte«. 3unäcbft in bem lieblichen ^Biegen-

lieb bon ©ugo ttfferni, a(« ©egenfa^ bierbon entjüette $uttan&c

Sataloni, scene de la Garda bon Sean ©uba^ mit feinen ftür-

mifeben Äcecnten nacb Art ber Ungarifcben län^e.

grl. Vtargaretlje ©inöer, bie Softer be« (Soncertgeber«, fang

mehrere moblbefannte ßieber oon ©ebubert unb 8t. ©ebumann, bei

benen fie ^Begabung unb gute ©djule, aueb eine ^eQe flangboüe

©opranftimme jcigte, melcbe bei ben 3ubörcrn ibre Sürbigung

fanb. ^err $ianift (Smge begleitete in gemanbter ©eife. ©ämmtlicbe

Vorträge mürben mit lautem öeifatt, be^üglieb ©erborruf au«ge*

jeic^net. Der Concertpgel au« ber gabrit bon ftnaug in (Eoblenj,

bureb $errn ©ofemifoti geliefert, bcmäftrte fic^ bortreffli*.

A. Mirus.
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Feuilleton.
fkrfoiuüiuulrufeteii.

*—* ©arfcgau, 8. April. (Ucbct bie SRitwirfung in bcr

„SRuftfalifcgen ©efeUfcgaft
41

.) «ifreb ftaftner ift al« $arfenfpieler

ein Birtuofe aUererfien Monges. (Er fann bon feinem Snftrument
eine folcbe Sftaffe berfcgtebener (Effecte gerau«betommen, baß man
oft tiid)t glauben Witt, baß bie $arfe nur gum Äccompagnement
be« ©efange« beftimmt ift- — $ie §aupiurfacge liegt in bet un-
geheuren Secgnit be« ftünfiler«; welker, bureg bte befonbere »rt
bte Saiten anjufcglagen , im ©tanbe ift, ben Sönen berfegieben»

artigen fllang, Nuance unb dmpftnbung gu geben. ~ <S« genügt
ja niebt, eilenb« mit ben Singern eine ©cala bon einem (Snbe *um
anbern gu burcglaufen, e« genügt aueg niegt bie einzelnen £öne
ber Gelobte ftärter ober febmäcger ftuaccentutren, um igren (praeter
gu jeiegnen; man muß giebei eim* anbere Klangfarbe ben Xönen
ber iWefobie, eine anbere benen ber Segleitung unb $affagen &u
geben toiffen. Äafiner fann bie« 8We« unb be«galb flingt bie

$arfe unter feinen ©änben niegt nur glänienb, fonbern aueg fegön.

^gantafie Op. 95 Don ®atnt*©a8n«, lebhaft im ffigntgmu«, geiftreieg

im Aufbau unb in ben Harmonien, boß bon btrtuofcn Äunftfiücfen

in eleganter SBeife, unb niegt offne eblen ©egalt in igrem @an&en,
mürbe bon ftafiner fo au«ge$eicgnet unb mit fo fflnfilerifcgcm ©e*
fegutad gezielt, baß trofr ber armen SRittel be« Snfirumente« unb
befonber« be« febtoaegen ftlange« im großen ©aale, ba* $ublittim
in <£nt&ücten gerietg. — Unb ba muß man nocg bemerfen, baß
Äaftner, wie au« bem Programm $u erfeben, Heber ju Bearbeitungen
bon muftfaltfdjen SWeiftermerfen aufbiegt nimmt, (wie j. 9. ©cgumann,
äMenbel«fogn, Beetgooen) al« ftu ben fpeciett für $arfe gefegriebenen

©tüden, wa« fein füntiferifege« ©efügt in gutem Staate erfegeinen

lägt. — <£« ift niegt genug auf bem gegebenen 3nftrumente Bir*
tuofttät in gogem ©rabe gu beftfeen, — man raufe aueg Äünftler

fein, taftner ift Birtuo« unb Äünftier in gleichem SWaaßf.

flrrmif^tefi.

*—* Seipjig. Bon bem (Eonccrtganbbucg , ba« bie Berlag«»
banblung Breitfopf & Mörtel in ßeipgig gerauegiebt unb an
3ntereffenten unentadtlicg berfebieft, ift foeben ba« 2. $eft erfegienen,

wclcge« auf 147 Seiten eine große Bnjagl au«gemägltcr ©efang«
werfe mit Drcgefier beuifeger unb auölänbifcger Berlcger oerjeiegnet.

3)iefe« Goncertganbbucb, beffen 1. £eft bie gerborragenberen Or-
cbeflerwerfe umfaßt, wirb ben Dirigenten großer unb Heiner Orcgefter»

unb Gkfangbereine ftcgerlicb ein fegr wittfommener gü^rer fein,

umfome^r. al« ade barin aufgenommenen Serie Don Breit«

topf & Wörter« ßager für (Joncertmaterial o^ne Berjug bef^afft

werben tonnen.

*—* $err fllfreb Äerr f)at ber bon un« in ber vorigen Kum-
mer beröffctttlidjten Äufforberung, bon 29 Berliner äRuftfreferenten

boeb biejenigen Äritifer |tt nennen, bte er ber Befrecblidrfeit be*

fdjulbigt mit einer bem „Berliner Xageblatt* eingefanbten ©rtifirung

beantwortet, in ber er $emt Sü&elm Xappert unb ^errn fiaclo-

wife öffentü* ber Befte41id)leit antlagt unb ftdj bereit erttärt, bor
bem SRüter bie Beweife feiner ungeheuerlichen Äntlage ^u erbrin-

gen. S)ic beiben Ferren Jaben Klage eingereiht unb wir behalten

un« bör, nacb erfolgter ritterlicher Äntfdjeibung auf bie fcanbalSfe

2lngelegenbeit jurüct^utommen. 3u bemerten ift, baß beibe $erren
bie obenerw&bnte Äufforberung nia^t mit unterzeichnet batten.

*—* &tau (Koftma ©agner ^at folgenbe« feltfame, faft tomifebe

©ebreiben an $an« Stifter gerietet: ^Ba^reut^ ben 7. April 1897.

ÜWetn treuerer unb bodjgefc^äfeter greunb! S)ie ^enen bon ber

®efettfd)aft ber ÜRufttfreunbe qaben meinen Ähtbern unb mir bte

@&re erwiefen, un« bon bem ^infefteiben So^anne« Bra^m«' bie

9Jaa^ricbt gutommen ju Iaffen. 34 wüßte leinen Befferen unb
Befugteren al« ben treuen jreunb unfere« $aufe«, um bie Bcr*
mittelung unfere« Staute« für biefe ausgezeichnete Äufmerffamtett

»1 übernehmen. Unb fo trage icb \it S)iv auf. SWein langjährige«

gernfein bem ganzen Soncertleben (at mtcb in böttiger linbetannt-

fdjaft mit ben (Sombofttionen be« 2)a$ingefd)iebenen ergalten. SWit

eiujigfter «u«nabme eine« Äammermufttfrücte« tarn, bureb bie

(Sigentbümlicbteit meine« öebenfl, teine feiner ju fo gro|em ^(nfegen

unb 8tuf gelangten Arbeiten mir zu ©efjör. ftueb berfönlicb gatte

icb nur eine fTücbttae Begegnung mit ibm, in ber 3)irection«ioge

in ffiien, wo er bie greunblicbteit blatte, P4 mir borftetten ju Iaffen.

Aber e« ift mir nid)t unbefannt geblieben , wie borne&m feine @e-
finnung unb Haltung in betreff unferer Äunft gewefen ift unb baß

feine anteiligen} ju bebeutenb war, um ba« §u bertennen, wa« ibm
bieüeicbt ferne laa unb fein (igaracter ju ebel, um gfeinbfeligfeit

auffommen $u Iaffen. Unb bie« ift wabrlicb genügenb, um ernfte

Xbeifnatjme ju empftnben. Scb bitte $>id) , igr ben Äutfbrucf ja
geben. (Softma fBagner m. p.

M 3>a« ift benn boeb ber 3nbegrtff

trantbafter ©rdßenborfteflungen, unb e« ift niebt gerabe ein 3e<4cn

literaturfreunblicben gortfebritte«, baß man im $anfe SBagnfrieb e«

feit brei 3a(p$ebnten über ftcb gewinnen tonnte, bie SBerte eine«

ber größten muütalifd^en 3^itgenoffen einfacb ju ignorirenl Sie
würbe grau (Softma unb it)re Trabanten wob,! gtttv unb Vforbio

' ebreien, wenn ein „fcinterwälbler" ftcb fänbe, ber bon ©agner
abfolut niebt« tennen ju lernen p* borgenommen t)fttte

!

*—* aRäftr.-Dftrau. (Sonceri be« Orcbefterberein«. (Sinen

befonberen ®lanj erhielt e« jüngft bureb ba« Auftreten breier

Äünftlerinnen, ber tarnen gfräulein $onat, gräulein b. Blanf unb
gröulein S)emeliu«. 2)ie %rt unb ©eifc, wie gräulein 2)onat [i<b

al« meifterbafte Begerrfcberin be« Ceüo einfübrte, riß ba« »üb*
lifum )n ftürmifdjem Beifall gin. S)a« (Slolterwann'fcbe 9(nbante

au« bem € moll • €oncerte gab ber Äünftlertn Gelegenheit, igre

birtuofe ttuffaffung unb itjre unübertreffliebe Xecgnit jur Geltung
\u bringen. SDiefe traten aueb btl bem $oM>er'fcben ©Dinnlieb,

wie bei ber mit lebhaftem Beifafle aulgenommenen äugabe gerbor.

3n gräulein o. $lant lernten wir eine Biolinbirtuoftn tennen, bie

bereit« bie tünftlcrifdje 8tubme«(eiter erfolgreich betreten bat unb
ber mit Scecgt eine große 3ufunft borgergefagt werben fann. $ie
Slabierpiecen , bie grl. 2>eme(iu« mit jener gerborragenben Secbnit

unb jener 92üancirung im Änfcglage bortrug, welcbe bie (Slabier*

birtuofin fofort ertennen ließen, fanben gleicbfaU« wofjlberbienten

Beifall, ber ftcb bei bem bon allen brei tarnen borgetragenen

9ftenbel«fol)n'fcben %xio in S)moü ftürmifd) geftaltete. 2)er Cr-
cbefter* Berein, weldjer mit brei Xonwerfen bon 2i*j|t, ©rteg unb
©abe geroortrat, erhielte tn«befonbere bei bem ßißAt'fcgen £riumpg-
marfcb au« „VRatfppa" einen burdjfcbiagenben Erfolg. 2)a« tüdjtige

Orcbefter bewie«, wa« r« unter einer entfpreebenben Rettung gu
leiften im ©tanbe ift. 3)iefe« garmonifebe unb treffliege äufammen«
fbiel oerfeglte feine SBirfung auf bie jablreicgen, mupffunbigen
3ubörer teine«weg«. Begreiflicg ift bager ber allgemeine SBunfcg,

balb wieber eine Beranftaltung be« Orcgefterberein« ju erleben.

3>ie ©aat, welcbe ber Berein gefäet, beginnt aufzugeben. 3)a«
$ub(itum bat mit feinem Befucge gezeigt, ba^ e« bie ^eiftungen
be« Orcbefterberein« unb feine« gocgberbienlcn Dirigenten ©errn
Äönncmann oollauf würbigt.

ftritifdier Aujcijn:.

©elMe, $. Sicr 3Wfib^cn[ieber, für eine ©ingfiimme mit
»egleitung be« $ianoforte. Dp. 1. Äöln, §. Dom
ffinbe'« »erlag.

Bteloerfprecbenbe £ieber eine« jungen öomboniften. 2>a« erfie

Sieb ^©ättT
e« nimmer gebatgt* erinnert mit feinem ©aubttgema

fegr an ba« SBalbbogelmotib in ©agner'« ©iegfrieb, nur baß bie

Xonart berfegieben pnb. Xaft 5 britte« Hegtet muß in ber Ober-
ftiwme in b umgeänbert werben. 3m brittlcfctcn 2act gätten bie

lötet gfiguren auf beibe ©änben bcrtgeilt werben muffen. SReiftenb

ift %r. 3 ba« „SRäbcbenlieb" (Öeibel); einfcgmeicgelnb ift gier bte

lötet gfigur. Borjüglicg ift Gfcgenfaft in (Si«moü gegalten bei ben
Sejte«Worten #2)etn ©cgmerj ift au«, beine ßuft ift tot, berwegt
Rnb 2enj unb lieber". 3m brittlefcten Zact müßte b\t 16tel gigur
wieber auf beibe $änbe oertgeilt werben, bamtt bie $oefie erft retbt

tut Weitung tommt Xact 28 feglt oor c ber Oberftimme ba« JS.

Ar. 4 C$crft, fegweige ftiü
4
'), S)e«bur mit bem ©öruerruf ift bem

(Somponiften fegr gelungen, ©ir empfeglen bie ßieber be« talent-

ooüen Somponiften jum nägeren ©tubium.

9lt$ter, D. griebri* SRot^bart. »aUabe für eine 8ariton=

Stimme mit Segleitunfl be« 5ßianoforte. Dp. 4.

Setyjtg, ß. 8L Älemm.
S)iefe fcompofition ift urfprünglicg nur eine ©cijje gewefen;

naeg ben gragmenten bat $. Oergarbt bie Baflabe berboflftänbtgt.

©egr gut ift bie 2Kufif gu ben betannten Seytworten „£ief im
©egooße be« ^ffgäufer« bei ber «mbel rotgen ©cgein" gelungen.
%üt§ in allem ift bie Compofttion im £dwef

fcgen ©t^i gegalten,

ftöcbft intereffant ift ber Uebergang bon Bbur naeg Okdbur bei

ben »orten „Unb ber tfaifer greift *um ©ebwerte unb bie Witter

waegen auf. Sir empfeglen bager bie BaÜabe bon O. 9cicgter«

©ergarbt; fte berbient mdglicgfte Berbreitung.
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görjiet, 31. „3n ber 6$en!e", für eine ©titflftimme mit

$ianofortebegieitung. Dp. 142. flöht, §einti$ toom

@nbe'S »erlag.

ffißafem, JB. „S)ret §o$lanb3lieber", für eine ©ingfftmme
mit ^Sianofortebegleitung. Dp. 34. Jtfiht , #eittti$

toom ßnbe'S »erlag.

Ätaiife, 6. Stoei ®efänge/ für eine ©opranfttmme mit

«ßianofortebegleitung. Dp. 27. Äöln, §einrid& toom

@nbe'ä »erlag.

Dörfler, 8. „$>** ßenj ifl ba", für eine Singfiimme mit

5ßianofortebegleitung. Dp. 140 9fr. 1. Äöln, §einri$
tjom @nbe'£ »erlag.

3>ie beiben Sfeber Don görfier finb fefcr gut unb jieflenmeife

fogor rec^t nnrfunß«bolI, roa& man öon bext (Befangen Äraufe'* unb
SBafenr* ntd»i behaupten tann. Beibe Gomponifien $aben bie un*
angenehme «wgemo&nljeit, ben Xejt an ©teilen, mo c« gar nidjt

angebracht ift, in bie Sänge $u aie§en. He§nlid)e ©efdjmadSoer-
rotrrungen finbet man in bem Siebe „ftn bie (Jicabe*. $a3 Sieb

„ffiofengärtlein" öon ©afem enthält gar feine SWobufatton. (Sine

furchtbare Oebe meift baS SBiegenüeb (Op. 84 Hr. 2) auf. <&>
trSglid) ift no$ baft lefete Sieb „Steint".

$ai§t, 6Iara. gfinf Sieber für eine Singfiimme mit

SßtanofortebegL Dp. 3. Seipjig, §. <S. 6. Seulart.

S)ie Contponipin jeigt mit biefen ©eifte$probueten, bog fie

Talent Befijt unb bemüht ift, bem 9tatöaU*en ou« bem ©ege p
Se&en. Äfferfcing« fcört man and ber (Slatoierbegleitung be& erften

liebe« Diel „Bra&m*" Ijerau*. Borjüglid) ift $r. 2, ein im $ott*»
ton gehaltenes Sieb „AI* id) bieb taum gefe^n", toenn aud) titele

Snflänge an 2Renbel8foijn öorfjanben ftnb. 2)ie befte Kummer ift

w3n ber SRonbna<f)t*; in biefem Siebe ift aua) bie (Slaoierbegleitung

feljr felbftönbig unb pa&t fia) bem Xejt auf» ©enauejie an.

Äaljn, 9L 8fünf ©efänge für eine ©ingjiimme mitSßiano*

fortebegleitung. Dp. 23. Setyjig, g. 6. ft. Seufart.

©ebeutenbe Sieberfä)5pfungen. 9h;. 1 (9m SReere) unb Ar. 2
(3m @ommer) unb bat „£o*fanifcbe Sieb" ftnb bie beften. (Sine

munberbare (Slaoierbegleitung $at ber (Eomponift ju bem 2. unb
5. Siebe gefegt. Sa* Sieb be« $&ilero« ift öoUftftnbig öon Brofrn*
beeinflußt; bamit fofl aber teinedmegd behauptet »erben, baß ber

Autor feine feibfiflänbigen Sbeen aufeumeifen $ätte. SBir empfehlen
bie fiieber 3t. ßa()n'* jum fleißigen ©tubium.

Richard Lange.

Aiiffftfcnisgfi.

&<tttn»$atetl, 25. 3anuar. (Soncert beS $$Ubarmontf<$en

Beretn«. SRotette füt (S&or öon 3Rotart. (Koncertarie: Ah perfido

öon Bccifcoöen. £rio für Biolute, Getto unb fclaöier, Op. 9 öon

SRfibner. @ä)n>ebifa)e Botf«lieber, für <£$or etnger. unb mit beutfd)en

Seiten oerfe^en: ©zimatbHang; 3)er ©affergeift unb grtt&Ung«lieb

ton SÄotti. Sieber: Sm^erbjt; Oanümcb; S)a unten im £&aie unb
€>tfinbd)en oon ©ra^m«. grauena)8re ö. ©ra^md. (Joncertparap^rafe

über r#
3)ie SWeijterflnger" für (Slaoier öon SBagner-föttbner. „5)ie

beütge Cäciüe", Segenbe für SWegjo « -Sopran unb ^or öon g. SiSjt

(Dirigent: (5. Äübner.)

9^ettbtan^ett)»urg^ 29. 3anuar. ©ritte« (69.) (Soncert. (Eon«

cert für Violine in SDmott oon 2Bieniatt)«(t. Ärteger« Ahnung unb
3)a* ^lofenbanb öon ©ebubert. Siaconna für Biotine aüein öon

©aö>. 3^ ©aflaben: $od)jett«Iieb unb 3)ie ^einjclmännd)en öon

£8we. öerceufe öon gaur^; Salabrefe für Bioline unb fclaöier öon

Sajjini. 3»ei Sieber für Bariton unb (Slaöierbegleitung : $ie
Nabelt unb bie Sera)en öon Brüdler unb 92un grüße bitir) ©ottf grau
SRinne öon Zaubert. Andante cantabile öou Xfd)ailo»8ti unb
©aöanaife für Biotine unb (Staöier öon @atnt-@aen8.

fßtffett, 13. Sanuar. Sieber*Slbettb jur geier be« lOOjabrigen

©cburt«tage« gfranj ©ajuberf8. ®ott meine 3uöerfiä)t. $em Un«
enbiid^en; 3RemnonOp. 6 unb Bor meiner Siege Dp. 106. ©efang
be« ©arfner« (für Bariton). Sieb ber SRignon; 92ad)t unb £räume
unb ®reta)en am @pinnrabe. <£oronaä). mafyftUd. 3>er ©a)metter*

ling; SBiegentieb; Sad)en unb ©einen; Huf bem SBaffer \a fingen

Dp. 72. S)er Sinbenbaum. Siebe«laufd)en unb ©aibenro«lein.

©tänbe^en.

9lllootfta^t# 9. 2)ecember. ©ritte« $bomtement««<5oncert ber

gürftlid)en ^ofeapefle. (Slfte ©v»np^onie (ÜÄitit&r) öon $a^bn. Srie

(S^urig gur Äaa)e) au« ,,$itn«" öon SWogart. Ouöerture ju ©oetbe'«

^(ägmont" öon Beet^oöen. Borfpiet unb @a)lußfcene (3fotben
r
«

SiebcÄtob) au« „$rißan unb Sfolbe" öon ffiagner. Sieber am ilaöier:

S)er ©anbträ'ger öon Bungert; Smmer teifer ttirb mein @d)Iummer
öon Bra^m«; Boltstieb öon (itüd unb «

?
@trfiußte öon fcumperbtnd.

Ouöerture pr Oper M@ur^antbe" öon ©eber. — 29. 3)ecember.

Bierte« Abonnement« »OEoucert. ^r&lnbium, (Sb^ral unb guge öou
Bad). Kol Nidrei, ftbagio für Biotoncett naä> $ebraifd)en SRetobien

öon Brud). Le Route d^mphale (2)a« @pinnrab ber Ompba(e)
öon ©t @aen«. (5^arfreitag«jauber au« , #<ßar(ifal" unb Ouöerture

^ur Oper „Sannbäufer" öou feagner. fünfte ©^mp^onie (Gmott)

öon Beetbooen.

^pel^et^ 6. Sanuar. m. (Soncert be« (Saecitienöerein« unb ber

Siebertafel. Ouartett in @«bur für 2 Biotinen, Biola unb Bioion-

cello öon £attbu. Ouartett in (Bmoff öon Beet^oöen. 1 @a^ au«

bem (5« bur* Ouartett, Op. 51 öon 2)öorcäf; 3lir au«, ber 2)bur*

@treid)fuite öon Bad) unb @d)er*o au« bem <S« bur-Ouartett 9tr. 1

öou (5b«tubiui. — 81. Sanuar. IV. (Soncert $ur §eier be« 6tiftungfi-

fefte« ber SiebertafeL t,^>tx Oonbclfabrer" für SRannerdJor unb Or*
d)e^er Op. 28 öon @d)ubert. Sieber für Sopran: 2)ie junge Äoune,

Dp. 43. 1 unb 2>ie Saubenpofi öon ©d)ubert. BaHabe unb $olonaife

für Biotine, Op. 38 öon Bieujtemp«. Sieber. für 3RSnnerd)or; S)ie

Sflad^t, Op. 17, 4 öon ©d)ubert unb Srofe, Op. 21, 1 öon #egar.

Sieber für@opran: ©effittte ©e(>nfttd)t, Op. 39. 1 öon töte«; fcbenb-

rei^n öon Reinette unb (Janjonetta öon Soetoe. $tir an» ber 3)bur*

©uite für Bioline öon Bad) unb 2tm ©pringqueü, (Ebatacterflüct für

Bioline öon 2)aöib. Baltanbilber für SRSnnera^or, ©oli unb Ord)cfler

öon Äremfer.

^ttatftttt^^ 11. Sanuar. dritte« (Soncert. 3n>eitc« (Soncert

2>mott Op. 22 öon SBieniato«ti. (Siaconna (für bie Bioline aüein)

öon Bad). Berceufe öon gaur& §aöanaife öon @aint-@aen«.
Andante cantabile öon 2fd)aitoro«fv. (Satabrefe öon Bajjini.

ZtUtttatt, 9. Sanuar. IIL Ouartett -©oiröe. Ouartett.

3)moü öon $al?bn. ©erenabe, 2>bur, Op. 23, für (Slaöier, 2
Biotinen, Bratfd)e unb Bioloncetto öon Sauge. OuartetL (Sbur, Op.
59 9lr. 3 öon Beet^oöen. — 24. Sanuar. ©roße« (Soncert. Or-
d)ejter: ©iegeöfreubcn, 3Rarfd) öon @id)b^n. S)a« große Sa^r 1870/Vl.

Ouöerture ju: 3)a« Bot! n>ie e« »eint nnb lad)t, für Ord)efter oon
(SonrabL Sieber: 9m SBalbfee öon Btattmad)er unb SRailieb öon

9teinede. 2)ec(amatton. 3Jiä'nnerd)öre : ©ie bie »übe 9top im
Statb öon SWair unb gabr »o^l, bu fd)5ner aWaientraum öon $feil.

Sieber: Siebe8botfd)aft öon ©d)ubert unb Siebe«glü(f öon ©udjert.

aRännercböre : (S« ftebt eine Sinb r im tiefen £bal öon gorfd)ner unb
SJatbgefang öon @d)neeberger. 2)uett au« ben Xrompeterliebern

:

Sung Serner unb SRargaretba öon föiebel. Ord)efter: 2Ronbnad)t

anf ber Stifter öon getr4«. 9Ra'nnerd)or: ©tcb' feft bu beutfd)er

Sia)entt>ato öon Sfenmann. ^tflonfolo: S)er SiebeÄtraum, $bantafie

öon $od). @emtfd)ter (Sbor: «u« ber Bauernftube, SBat^erib^tte mit

(Slaöierbegleitung öon Äofd)at 2Rannerd)or: 3W binau« öon
S)regert. $i^onfolo fttoei Steber): 3)e« Äönig« ©renabiere öon
gid)telberger nnb 2)a« (Sbetteeiß öon $eufd)el. Ord)ejier: Unter bem
©oppelabier, SRarfd) öon SBagner.

«Bütabtttg^ 29. Sanuar. IV. (Soncert ber ÄSnigt. 2Rufttfd)ule.

3ur geier be« 100. ©eburtdtage« öon @d)ubert. Unöottenbete @jm*
pbottic in $moIL 9tecitatiö unb Arie: „Sn b^gen, innigen

greunbe«banben" au« ber Oper „ftlpbonfo unb (SftreÜV für

Bariton unb Ord)efter. Rondo bfiDant iu ©mott für Bioline unb
(Staöier, Op. 70. Sieber: „grüblina«glaubc" r Op. 20, SRr. 2; „2)er

Sinbenbaum", au« ber SBintcrreife, Op. 89 unb „3m greien", Op. 80,

9ir. 8. ©ompbonie 9ir. 4 in Bbur, Op. 60 öon Beetboöen.

Frau L Kahlberg, Leipzig,
Nordstr. 33,

empfiehlt sich W^M0*^T^M±WlMAM*wmAW*>^Wm Unterricht:

bestens als A.1IIV mIOmL MI^JUIJIL 17M 111« deutsch und englisch.
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Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,
empfiehlt sich zur schnellen und billigen

esorguug von ]>X ii@ika.lien,
musikalischen Schriften etc.

^= "Verzeichnisse gratis. =
Yerlag toii C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.

Zum Zwecke einer bequemen Erlernung der

hauptsächlichsten Begleitungsformeln fflr das

Pianoforte.

Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 a M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.—

.

Heft 6 M. 1.75.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Im Verlage von C. F. Kahnt Noch f., Leipzig
erschien

:

Salomon Burkhardt
Op. 70.

Etudes elegantes.

24 leichte und fortschreitende Uebungsstücke

für das Pianoforte.

Heft 1/2 ä M. 1 75. Heft 3 M. 2.50.

it WksAd
Pianist

^= Wien, Heumarkt 7.

1?/)a1o MhriTiQ Internationale GesangsschuleXÜOUXÜ J.YXCI illct, vou Madame M6rjna par|s
Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper Bes. Curse f. Stinirabild, Spezialität: AusbüM u. Heilung kranker,

verbüi u. schwach], Stimmen. Referenz; Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentL

Opeiuauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unteir. w. i. deutsch., franz., engl, u, ital. Sprache erth. Auf, der Winter-

curse October 1897. Niih. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl Anfr. u. Anmeld, n. entg. d,

Administration de PEeole Marina, Paris, nie Chaptal 22.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M.T
Königsteinerstr. 52.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
JaegeretrasBe S, III*

Im Verlag von C, F* Kulmt Nachfolger, Leipzig,

erschien

:

og Franz Schubert 8°
Der Hirt auf dem Felsen

für

eine Siiiirstimmr mit Begleitung des Pianoforte
und der Clariiictte.

Für Orchester arrangirt von

=2E Carl Reinecke. 35-
Partitur M. 4.— n, Stimmen M. 5.50 n.

3>rurf dm 9. ttrci)|itiB t> SÄciViU-



öödjentltd* 1 Kummer.— greift balbjtt&rlid)

5 3Rf., bei Äreuabanbfenbung 6 SRI (S)eutfäV

(anb unb Oefierreid», refe. 6 SHf. 25 $f.
(ÄuSIanb). gür SRitglieber be« «Oa.S>eutf<$.

SRufitoereinS gelten ermäßigte greife. —
3nfertfonSgebübren bie $etitaeile 25 $f.

—

Cctp5tg, öen 5, ZlTat 1897*

9lnt

Abonnement nehmen alle ^oftftmter, ©ua>,
SRufifalien- unb Irunfibanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
befttellung ffilt das Abonne-

ment rar aufgehoben.
Cef be« $oftamtem mu& aber bie öefteüung

erneuert »erben. . . .

(Segrfinbet 18M »on Hobert S^umann.)
W/ '

r &'* Je, /
~

SBerantwarttt^er Slebacteur: Dr. flttttl ÄhttOlt. SSerlag oon C ^/^Rft^Qt; Hm^fils^in^rq^is*

ttfirnbergerftrafce 9h. 27, ddfc ber Äönigftraße.

^Ugcmer k $o. in Sonbon.

9« £««••#'* »udftblg. in SRoÄlau.

4*6*11«** A SMff ht »arfäjau.

t*lr. £ug in 3firidj, »afel unb Strasburg.

JS18.
0ienmo|rd)$jigHer DaQrgatig.

(Bari* 95.)

$t9fft¥M'fcfje ©udjfc. in «mfterbam.

•• $• $U$ttt in $Ren*g)ort.

JMert 9. $»f«u** in ©ien.

». & ». 3*t**A in $rag.

Sitl^It i Solfdtpmlidje (Joncerte. Son Dr. ©an» ©gmibtun*. — «ompofttionen bon Aar! ttlety. öeförodjen bon (Sbmunb föodjliä).

— Opern* unb €oncertaup§rungen in Seiwig. — dorr ei^onbenjen: ©erlin, ©re*lau, 2)armfiabt, granlfurt a. SR., Gloiba,

©attc a. <S., SRontreug, 2Ründ)en, @$n>criit. — geuilieton: ¥erfonalnad)ri*ten, 8crmifd)te«, Äririfdjer feiger, Aufführungen.

— Änjetgen.

*)<Ufe0tl)itttUtd)e Cottmte,
SBon Dr. Hans Schmidkunz.

©8 iji f$on me$r als einmal batauf fcingemiefen

toorben, meiere ©efd&maclsmtbrigleit unfere Ausfüllungen

bilbenber ftunfl unb unfere ßoncerte gemeinfam faben.

3n beiben fjfällen mirb bem Sßublifum eine bunte Steige

einzelner Äunftmerfe (ober Äunflftüdfe) toorgeffi&rt, bie

meiflenS einerfeitS menig Jgufammen&ang miteinanber fcaben

unb ftdfj babur$ gegenfeitig plagen11

, anbererfeits uns
ni$t juglei$ auf einem Stoben üorgefityrt merben, ber

tynen ein inbtoibuelleS Seben giebt. ©anj anberS, menn
mir ein einjigeS Äunftmer! ober eine jufammenge&örige

©nippe bon folgen §u genießen belommen, nnb menn baS

betreffenbe SBerl in feiner eigent$ümli$en Umgebung jur

©eltung gelangt, ©o j. SB. ein ©emälbe als Sltarbilb

einer Äird&e, in bie eS pafet, unb eine mufifalifd&e @om*
pofttion als Segleitung einer fir$U$en äKefcfeier. S)ie

ftuitflmibrigfeit, bie in bem §inau$retfjen einzelner Stfidfe

aus folgern gufammenbang unb in bem ßufammentoerfen

öerföiebenartiger ftunfibrodten liegt, brausen mir ma^rlicfc

nid&t erfi nä^er ju öerbeutlic^en.

Slun mirb man uns jebod^ entgegenhalten, bag bieS

jtoar als Qbeal red&t fd^ön märe, ba§ bem jebo$ eine

SKenge praltifd^er 9tttdfjt$ten enlgegenjie^n. 3Sor allem

bebarf ja bod& bie Äunfl eines SKarfteS, mo il^re Seiflungen

bem 5publifum in urfprüngli^er Slnf^aulic^Ieit gezeigt

toerben; unb barauf märten befanntlit^ fo Diele Äünjller,

bafe man jebeSmal mehrere unb jmar o^ne all' ju toiel Um-
flänbe $eme$men mufe. 3lud[) baS 5ßublifum fann ni$t

tiel Umflfinbe mad&en unb mitt, menn eS einmal in eine

SluSfieUung ober in ein ©oncert ge^t, bie ©elegen^eit

möflli^fi auSn%n, tuitt biefeS unb jenes 3nterefle be*

friebigen, mitt nid^t nur eine ©^mp^onie fonbem aud&

eine Sängerin unb t)on biefer fomo^l etmaS SleltereS als

au<$ etmaS bleueres ^ören, unb bergleid^en. Sa$u.no$ bie

Sebfirfniffe ber ftünftler, jumal ber SSirtuofen, möglid^ft

ben ganjen Umfang i^reS Äönnens )u jeigen, unb maS
berlei ®rünbe me$r ftnb.

®a$ alles barf man gemife als berüdtft($tigungsmert^e

gactoren gelten laffen. 3nfonber^ett bort, mo eS fi<$

um fpecielle Äennerfd^aft, um SBirtuofent&um u. f. m. ^anbelt

;

unter älnberem au$ bei 2öo&ltb&tigleüSconcerten, bie

möglid^fi Diele gut ja^lenbe Sieb^aber anlodfen fotten. Db
eS aber au$ bort gilt, mo nic^t fold^e Sntereffen malten,

fonbem bie an einem Äunfigenufe fc&led&tmeg — mo alfo

bie üielberufenen „meiteren Äreife" beS SSolfS üor mäd^tige,

für bie Äunfl einne^menbe ßinbrüdfe geführt merben follen?

3n fogenannten populären (Soncerten, bähten mir, märe
gerabe baS ©egentyeil jenes bunten Stei^tbumS ju ermarten.

©reifen mir ein Seifpiel ^erauS: bie ©oncerte beS

$$il$armonif$en Drd^efterS ju 9Künd^en. S)iefe Soncerte

ftnb t^eils gemö^nlid^e, b. ^. üormiegenb auf gut mufifalifd^e

§örer beregnete, mit ber üblichen ga^l üon etma 3—

6

©tüdten, mit entfpre($enb ^o^em Eintrittspreis ; t^eilS aus*

gefprod^en „populäre ©oncerte". S)iefe lennjeid^nen ftd^

}unä$ji burd^ niebrigere (atterbingS immer no$ nid^t

öolfst^ümlicbe) greife, bann aber bur$ eine Slnja^l oon

Hummern, bie ben o^ne^in fd^on Vorgetriebenen SRei^
t^um jener unb anberer Äennerconcerte meit übertreffen.

®a& fann Äenntniffe »ermitteln, aber nid^t baS ©emüt^
fo faffen, mie eS ein Aunßmer! fott. üKan bürfte ma$rli$
nid^t balb irgenbmo fo fc^r baS Siedet ^aben, toon einer

öerle^rten SBelt }u fpre$en, als menn man ^ier feine an*

fängli<$e Sermut$ung, eS feien bie £üel toermed^felt morben,

berichtigt pnbet.

SnbrerfeitS mirb man »ietteid&i nod^ ßinmänbe bereit
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galten tote ben, bafc o$ne eine fold&e «btoed&«lung bet §örer
ermfibet, unb ben, bafc totr ba« alte (td& glaube jumal
äKenbetefofcn'föe) gbeal Don 3nftrumentaltoerlen, beten

ein« ben ganjen «benb füllt, immer no$ nld&t erfüllt

fe&en. 3Ba« jenen erften ©ntoanb betrifft, fo benft er Don
ber Äunft unb i&ren SBerefcrern red&t fd&led&t: benn ba«
toäre bo$ aHaufc&limm , toenn ein einheitlicher (ginbrudt

toie bei unferen ettoa 3 Stunben bauernben ©d&aufptelen

ni$t au$ für 2 ©tunben üKuftf o$ne ßrmübung fcer*

juftellen toäre
j

ja e«1d&eint, bafe gerabe ein ein&eitlid&er

gaben, ber em ©anje« richtig burdfoiefct, Dor (Srmübung
am elften föüfee. — 3Ba^ ben jtoeiten @intoanb betrifft,

fo möd&te man ben Serbad&t fcegen, bie Erfüllung jene«

Qbeal« grofeer einheitlicher Snftrumentalftüdfe toerbe gerabe

burd& unfere ©oncertpraji« Der&inbert. aber e« bebarf

nid&t einmal einjig fol$er 3Berte. @« laffen ft# aud&

jtoei, felbfi mehrere, jufammenftellen, toenn fte nur eine

gutbeftimmte ®in$eitlid&feit tragen. 9tamentlid& barf nid&t

eine beliebte £a&l bie 9tfidtftd&ten auf bie SBerfe felbfi Der*

brängen. ©o ift einer ber fcäuftgften gälle bie (Sinfügung

eine« größeren SBerle« in bie ©reijafcl ber Programm»
nummern. ©ine berühmte unb treffliche QuartettgefeUfd&aft

in SBien braute mehrmals ba« fe$«fä$ige, um einen

jtoetten langfamen ©a& unb um einen jtoeiten Menuett
Aber bie getoofcnie SSierfäftigfeit $inau«rei$enbe Octett Don
©dfjubert. S)a nun jebe«mal no<$ jtoei anbere, meift Dier-

fähige Äammermuftltoerfe Vorangingen unb aufy bie jett*

Itc&en ©renjen eine« Soncert« berttdtftd&iigt toerben mußten,

fo blieb nt$t« übrig, al« ben vierten unb fünften ©afc
jene« Dctett« toegjulaffen; unb bie« trofc äBamungen unb
SJJtoteße me^rmal«. 6ine« ber ,,@efettf$aft«*©oncerte'' in

SBien braute ßänbel'« Oratorium „ Allegro e Pensieroso"

;

Dor&er aber al« -Kr. 1 brei grofee (Sfcöre au^ einem anbern

Dratorium unb al« 9tr. 2 93eet|oDen'« SSiolinconcert. 2)a«

ßänbel'fd&e Oratorium $ätte, naäf bem 3eu8ni6 eincg

Äenner«, allein für ein gange« ßoncert au«gerei#t; ftatt

beffen muffte ju ©unften ber ©retja&l ba« SBerl $änber«
unb juglei$ ber fünfllerifc^e ©inbrudt Derfürjt toerben.

3Ba« aber Soncerte bebeuten, beren Qn^alt auf einen

iffm frifd&e« Seben getoä&renben ©oben geftellt toirb unb

aufcerbem mit einem einheitlichen ©riff erfaßt iß, ba«

bürften, toie ntd&i balb anbere, bie Dielen Soncerte gegeigt

fytben, bie in ben erfien jtoet SDtonaten be« 3fa$re« 1897

anläßlich be« 100. ©eburt«tage« Don gfranj ©Hubert Der*

auftauet tourben — namentlich in feiner Säterftabt SBien,

au$ totnn man »on i^nen nur bur$ Serid&te toeife. Unb
$ier galt e« nod^ ba}u ba« äBagnif?, jtd^ auf einen einigen

Somponiften ju befd^ranfen, beffen ©igenart einer au«*

fd^lieglid^en SSorfü^rung ni$t einmal am günfligflen if).

3tu<$ bie grage ber @intritt«preife muß no$ eigen«

erörtert toerben. SDmn trir bebenfen, ba| bie meifien

uitferer Sultut(taatcn i^re unffenfd&aftlidben unb ffinftlerifd&en

Sammlungen, bie boc^ an 3lnf$affung«« unb Unterhaltung«*

foflen gctoaltigc Gavitalien öertreten, umfonfi jur Se*

nu|ung freiflellen, fo ift ber ©ebanfe nid^t abfurb, baß

autifc Aufführungen bratnatifd^er unb muftfalifd^er äBerfe,

toenigften« fccr tantiemefreien älteren, Dom Staat umfonft

üeranftaltet toürben, Steffen toirb e« immer gut fein,

toenn mir un« auf ben Staat nid^t öerlaffen unb bie

Sunft nic^t tjon i^m abhängig machen, ß^er toären

©$en!ungen Don reiben 5ßerfonen ober Serbänben }U

münfd&en- ©olang jebott bie« nid^t ju erhoffen, muffen

bie cöncertgebenben gactoren allerbing« mit i^rem eigenen

ftofienbebarf rennen; ja fte follen fogar nid^t auä) ^ier

ba« Uebel ber $rei«brüdferet Derbreiten. SBenn toir nun

aber bie $$atfa<$e bea^ten, bafe ju ben ebleren Soncerten

biejenigen ^lä|er bie für nid&t me^r blo« Dom jugenbU^ften

@nt^ufta«mu« getragene Seilte überhaupt in Setradjt

fommen, bur($fd^nittlid^ 2—3 SReid^«marf toften; unb

toenn toir no$ bie 5ßrei«Derbopplung bebenlen, bie baburd)

entfielt, ba§ bie meifien äRenfd&en mit toenigfien« @inem

i^rer Angehörigen ben Äunftgenufe feilen toollen: bann

bürfen toir gerabe«toeg« unb fur§ Don einem ©apitali«mu8

aud^ im Äunfigenufj fpred^en. gür ba« SSoll, ba« Reifet:

für jeben, ber £ier nid^t mit 3lu«na^meDer^ältniffen ju

rennen ^at, ifl ber btüigfie ^}rei« gerabe treuer genug.

D&ne&in fommen baju immer nod^ SRebenfofien, toie für

ettoaige galten, für Slbnufcung einer angemeffenen Äleibung,

für ©arberobe, Programm unb bergleid^en. ©elbfi berjenigc

Srud^t^eil einer äKarf, bi« ju bem bie ®intritt«preife mancher

$olf«concerte ^erabfieigen, bürfte meift no$ ju ^od& fein.

Stuc^ £ier toirb man ä^nlid^e ©rtoägungen gelten laffen

muffen, toie bei ber SJerbiUigung be« Sßoftporto«, ber

(Sifenba&ntarife u. f. to. SRid^t nur bie äRaffe toirb
7

« ^ier

machen, fonbern and) eine fold^e Sttbfhtfung, bafe bie

©oncertgeber fotoo^l bie greife jum einjelnen ©oncert in

eine Steige Dom t^euerften bi« §um biüigften au«einanber*

legen, al« aud^ Derfd^iebene Aufführungen, namentlid^ mit

SBieberfcolungen , ju loed^felnben greifen geben — Dirtuofc

ftunftftüdfe unfere«toegen ju ben böc^ften.

3n ber 2$at ift e« attmä^lid^ fd&on um Diele« beffet

getoorben. äu« ©d&uberf« 83iograj>^ie erfahren toir j. ä.,

ba§ '©Hubert felbft im 3a$r 1828 (feinem 2obe«ja^r) ein

6ompofition«concert um 3 ©ulben SBiener SBä^rung gab,

eine bamal« erft red^t ^o^e Summe, unb baf? er einmal,

ungefähr 1821, feine greunbe in ein 5ßaganini*6oncert

um je 5 ©ulben führte, ©erlei entfpra^ bem Damaligen

3uftanb 35eutf$lanb« mit feiner auf fo toenige QnbiDibuen

befd^ränften SSilbung. §eute fat ftd& biefe fo fe^r Der*

breitert, baß ba« ungefähre ©rittel jener greife, auf ba^

jefet bie ©oncerteintritte burd^fd^nittlid^ gefunfen finb, bem

S5ilbung«fortfd&ritt nod^ immer nid^t „entfpru^t. Sßir be*

ftnben un« eben au$ ^ier in einer focialen ©nttoidtlung,

beren Stiftung unb ©efdfjtoinbigfett beamtet fein toill.

(@4lu6 folgt.)

dnttpufttinnett tum Äcrl <$lety»

©ln^
r
Äarl. Dp. 2. 12 Sieber.

— Dp. 12. 8 Sieber.

— Dp. 16. Äünftler« @rbcntoatten. Serlin, 2B. ®ro«curt^.

3n biefen Siebem tritt un« eine eigenartige ©d&affen«*

fraft entgegen. S)ic lünftlerifc^e ©elbftänbigfeit jeigt fi(^

ni$t nur in ber melobifcben Srftnbung, fonbern aud^ in

ber Se&anblung ber aud^ ^armonifd^ intereffanten ©laoter*

begleitungen, toelc^e trog i^re« reiben aufbaue« bie ©ing^

ftimmen bo# nie erbrüdten ober be^inbern. ©ämmtli#e

ben l^rifc^en ©runbton treu feftyaltenben ©efänge beuten

auf ein au«gefpro$ene« ftarle« Xalent ^in, beffen @nt*

toidEelung mit toärmfter Slnt^ieilna^me Derfolgt toerben mu§.

3m ©egenfa^e gu anbern mobernen Steberprobuctionen,

toel(|e mit i&rer Iranf^aften Ueberfd^toänglid^feit unb

frauenhaften SKelobil bem heutigen Ungefd^madfe 9fe$mmg

tragen ju muffen glauben, erfrifd&t un« in ben Siebem

Don ©leifc eine pocttf^ gefunbe 2lnfd&auung8toeife, bie mit

überjeugenber SBa^r^eit be« SHd&ter« SEBorte Dertont
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2ton Befonberem Sntereffe ift beS ©omponiften orlgi*

nettes Dp. 16, „ftfinftlerS (grbentoatten* , toetd&eS einige

eompojttionen für Sßianoforte, ©efang, Dr$efter, eine frifä

gefd&rtcbene autobiogtap^ie unb baS JBilb beS Somponijien

enthält. ÄuS ber JBiograp^ie eiferen toir, tpelc^e $tnber*

niffe ber ©omponiji ju fibertoinben fcatte, Beoor er

fi<& feinem inneren Berufe totbmen burfte. Am 13. Sept.

1862 in einem am fagenumtoobenen SKei&ner, bem Äöntge ber

Serge ÄurfyffenS, gelegenen 2)örf$en geboren. ÜRit bem
achten SebenSjafcre beginnen feine mufualiföen ©tubien;

feine SRutter erteilte tym ben erfien ©lat>ierunterrt<$t.

8lS fein SBater ein paar Safere fpfitcr eine ©afttoirt$f<$aft

in bem ©orfe ttnterfcaun gelauft fyrtte, ttmrben bie mufi*

folif^en ©tubien fortgefefct ©eine äßutter leitete bort

mit gutem ®ef$icle unb gleid&em (Srfolge einen 40 9Kann
ftarfen (Sefangtoerein. S)anf biefer anregenben Umgebung
richtete ft$ beS Änaben ©inn me$r unb mefer auf bie

SDtuftf unb es regte ft$ in t&m ber 2Bunf<$, ft<$ berfelben

ganj ju totbmen. ©iefer 3Bunf$ erhielt ntm SRa&rung,

aU ©letfe ©elegen^eit $atte, baS Serltner Sß$ü$armonif$e

Dr^efler unter ©iife in bem na$en ©täbtd&en ijjerSfelb ;u

boren. 6r lam bei einem ©tabtmufifbirector in bie 2e$re.

Sie bitteren ©rfa&rungen, bie er $ier in ber prattifc&en

Ausübung feine* fünftigen SerufS mad&en mufcte, toeran*

lafcten i$n na<$ jtoei unb ein $alb 3a^ren §ur $lu$t in'*

elterliche §auS. Salb finben toir i&n in Seidig als

@$üler beS (Sonfer&atoriumS, tot* er eine Dper componirte,

für bie er als £eyt ÄörnefS „$)ie 9Wü^lfnappen* äetoä&tt

fcatte. 9laä) einer einjährigen Unterbrechung feiner ©tubien

trat er in bie ÜRuftffcfcule m 2Rün$en ein, um Sontrapunlt

ju jtubtren. SMefe ©tabt verliefe er infolge eines 3totf$en*

faHeS mit feinem ße&rer mit einem ßeugnife, toeld&e feine —

-

gänjiid^e Xalentlofigleit bezeugte. «Jon SRün^en ging er

nadj Berlin, eifrig mit compofttorifd&en arbeiten bef$4ftigt

3to<$ einigen 3a$ren jtoang tyn ber £ob feiner Altern,

naä) §aufe jurüdtjufe&ren, um als einziger @rbe ben ©afi-

&of )u übernehmen, ©r muitt nun ©afttMrtfe fein, tooju

er toeber baS redete @ef$i(I no$ mit Sftüdffi^t auf fein

SebenSjiel bie nötige Suft j&atte. »afc biefe SSer^ältniffe

auf feine Jfinfllerifcfe ßntttridtelung etntorirten mufften, iß

natürlich Slm beutiid&ften fte^t man es aus ben toäfcrenb

biefer $tit entjianbenen , revolutionär angelegten fymp&o*
nif$en S)idjtungen: eine ©^m^onie für groieS Drd&ejler

unb Orgel; „S^aSüer" unb „gritylingS @rtt>a<$en". 2efe-

tereS SBerl blieb untoottenbet , toeil er im Oaftjimmer
arbeiten unb gleichseitig bie 2Birtbf$aft überfein mußte.

3Rit einem Schlage änberte pd& biefe quatooBfe Sage,

als na$ einer gefili^feit ber ©afi^of bem geuer jum
Staube fiel (allegorifdb als Xitelbilb toertoenbet). ©leift üer^

laufte fein 93efi|t&um naty SBieberaufrid^tung ber ©ebäube
unb fiebelte nacb ^Berlin über, um ganj ber SKufil ju leben.

S3on ben Sompofttionen , bie biefer Sanb (1. ^eil)
enthält, finb an erper ©teile „&ti)ti Variationen für Pano*
forte" ju nennen, bie ebenfo intereffant als toirfungStooll finb.

6S folgen einige Sieber aus Dp. 12, ferner „SBalbfee",

ffiDaS fran!e Äinb 4i

, eine 3b$He für 5ßianoforte an» Dp. 15
unb ebenfalls für panoforte „@in Keiner Slumenflraufe

auf ©retd&enS ©rab". S)em Slnbenlen feiner SRutter ge=

toibmet ifl baS ©timmungSbilb „peia" für Drd^efier. 3n
allen biefen ©tüdfen fprid^t fid^ unjtoeibeutig baS aufeer^

orbentli^e, abgellärte Sülent beS Somponifien aus.

Edmund Höchlich.

(fyjent- tut) Cotuertauffi^ntiiseit in «ef^ifj,

%eued X^eatet. (Sin auf (Engagement abftielenbet ®aft-

friel eröffnete am 26. Kprii ^ert (Sb. Satter t>om ®tabtt^eater

in DImäft al« (SdcamtUo in öiaet'» O^er ^«armen*. S)er ©ftnger

fanb re^t freunMic^e Aufnahme unb Seifall, ben er auA feinet

angenehmen unb im ©anjen gut »erroenbeten ftimmli*en SKittel

megen berbiente. 2>a0 Organ ift jtoar öorWnpg in ber tieferen

Sage ntdjt ausgiebig, bafür jeigt P4 jebo* bie SRtttenage fonor

unb au4 bie $5§e ift mo^Ittingenb unb leidjt enei^bar. 3)ie

^art^ie friert inbeffen infofern für $errn S alter nidjt ganj

geeignet, al« fte toetrig l^rtfdt>e Momente enthält, für beren erfolg«

rei^e SBiebergabe berfelbe, fotoeit man na4 biefen erften «uftteten

ju urteilen bere^tigt ift, entfpredjenbere 2dne ju ftnben wrfte^n

wirb ; eine felbft im erfien Siebe ft$ toa^rne^mbar maÄenbe Steigung

jum ©entimentalen lägt barauf fdtfiegen. S)er ©efang mar im
übrigen Don Unarten frei unb erfreute aud) burdft bie faft ftetft

gemährte SRetn^eit ber Intonation. Sei feinem unmittelbar barauf«

folgenben jmeiten auftreten ato 8ü»io in SeoncabaUo'S Dpn „Xer

öaiajÄo" rechtfertigte $err ©alter bie in i§n gefegten drmartungen

toottftänbig; bie tßartt>ie lag i^m in jeber ^inr«5t beffer unb fanb

in iftm einen gefc^ieften unb juöerlftfflgen Vertreter, beffen (Engage-

ment ffür lurifc^c Sariton *$art^ien nur ju befürtoorten ift. ©ein

Spiel, fomie au$ feine gefängliche Setzung mürbe mieberum bei«

fällig aufgenommen. S-r.

(Srfte Prüfung am Äönfgltc^en donferoatorium.
Sieerftemitftammermufif unb ©ologefang fic^ befeftäftigenbe

©auptprfifung mürbe eröffnet mit bem Hbagio unb ^Jrefto aus

©4>o$r'S einft ^ocjberü^mten, jur3eit Ijafbuerfcrjollcnem Äonett
für Sioline, Sratfcfte, Violoncello, <5ontraba6, glöte, Oboe, (Klarinette,

Sagott, $orn. 3)ie Vetren $(. ©erner au« £aufo)a, ©uft.

©cbüje aus 8franfenberg, SWaj ffiünfcbe aus flauen i. V.,

«Wartin Ääftln au« Sengenfelb, 8lib. ßorenj au« <&o$li*, $ugo

©eftramm an* «nnaberg, 9ti<$. (Sichel aus (Erbmanndborf, Crnfi

91 1 b e r t aus ©eiba, «lfreb S e i f e r i n g au9 Ze\pjig. 3)er 3ufammen-
Hang befriebigte, bieSläfer löften bie bisweilen ni<$t leisten auf-

gaben ebenfo juoerläfftg tote bie Streiter; fo tonnte ein

beacfitenfimert^eS ®efammtergcbnt& nic^t ausbleiben.

3n ^a^bn'S ®moU- (unb nic^t wie fölfc^ltd) auf bem
Programm ju lefen mar $ bur-) ©treitbquartett boten bie Ferren

Carl ©enfe aud ßoubon, (£bm. görftel aus Seidig, ©alter

$an*mann aud <SöSlin, $aul (Brummer au« ®era eine aller

Slnerfennung mertbe (Snfembleleiftung, bie ß4 fogar in bem muuber-

ootten ftbagio, einem ber toftbarften gumefen ber gefammten

Ouartettlttteratur, ju tooller fünfilerifdpr «brunbung emporhob

unb bem unbezahlbaren $umor beS nac^ jeber @eite electrifirenben

gftnale ni*t« ©efentlt^eS f^ulbig blieb.

gfür Solfraann'« ©molI-@treio5quartctt brauten bie Ferren

@rail ©errmann-geipjig, $lb. @c^u^ma4er*$amburg, öruuo

SR enn er t -©rirama, Wub. traffelt-Saben-Saben bie nötige

tecrjnifd)e ©jact^eit unb ben f^iritueUen «ufflug mit; fie erfftOten

fomit fttoei ©auptoorau«fe|ungen unb arbeiteten jugleic^ bie letalis

mit erfic^tlic^er Sorgfalt ^erau«.

3m SWenuett unb Slonbo oon 2. Socc^erini für jtoci

Statinen, Siola unb jloei SiolonceUe bilbeten bie jugenblic^en

©cbülerinnen gri«. (Emma $ilat-92eio*g)orr, «nnie ©cbmibt-
3»enfau

r SRargaretbe © ^ I em ü 1 1 e r * Seidig, (jlifabet^@ o m m e r -

2Rül)lbaufen, @lla ©o 1frum» ßeipjig eine Duintett Bereinigung,

bie Pc^ buret) 8art$eit ber Songebung, nirgenbS manlenbe Intonation

unb anfprec^enbe (S^aracteriftrung ber Don ben Segnungen beS

mufifa!ifd)en 9tococo fo gefällig beric^tenben (Jompoption empfahl.

S)rei Sieber Don V. 3 e n f e n G,alt ©eibelberg*), ©ugo S rü cf 1 e r

(»©ett Wmetternb ruft bie fierc^e
4
), $einrid> ©ofmann («©enn

2)u (ein ©pielmann märft*) trug ber S äff ift $err Cafpar @.



— 208 —
9Hc[eii*S£tfi[rnaufec (non $errn geberico (Serbe 0- Hamburg mit

HuSbrud begleitet) bor; tüchtige ©timmmittel, bie gemijj nod) an

©iegfamfeit gt»innen werben, fo»ie gebiegene, i$n bor jeber Un-

manier bemarjrenbe 3)urd?bilbung unb gefunber ©orirag ßeQen M)m

ein günftigeft $rognofticon.

Sri. ^ntoincite sJ?hiller-2ingfe^eipjig (bon grl. SÄarg.

Sri)mibt*ücipiii] hejflid) begleitet) be»fe« in ©djumann'«
„Wit nqrl^cn unb Stufen", „(E« »eife ttnb rüt$ e« bod) Seiner"

unb „auftrüge" non feuern, ba& ttjr Salent, ba« toteber^olt fdjon

gelegentlich öffeiitli<4cr ^ctfyfttigung bolle ©ürbigung erfahren, einer

überaus erfreulichen Gntmiefelung juftrebt unb mit ber griffe unb

£d)ünl?ek iijrcs ©opran«, tote mit ber ©förme in (Empftnbung unb

SfoSbrud allgemeine 8nmpatljle ftdj erobert.

£J»eite §auptpr üfung am Äöntgl. (Eonferbatorium.
fcompaftitonen für ürdjefier unb eine für grauendjor unb

Orljefter bon 3öglingen be« Snftitute« bilbeten bie ©egenftünbe

ber atoeiten, jtemlidj ergebnifcarmen Prüfung. 2Rit einer (EntoU-

Sömpfjonie bon i'aui ©lüfer au« ©djöneef i. 8. begann fie;

aä sierfüfrige S©erf
F

unter Leitung be« (Somponiften, fanb eine

metff glüdlfcfc ©Übergabe; e« [teilt aflerbing« bie ©ebulb ber

£cker auf eine fe^t ^arte $robe: na^eju eine ©tunbe, alfo genau

. w! im eine trroica, beanfpruttjt e« unb t)at bodj ntrgenb« ©e*

beutnnglboßere« ju fagen. S)abei nimmt e« bie ©aden biet ju

doÜ; marum (o viel £ärm um ein Omelett? Xüdjtige« ©treben

fo£C bem Somponiften titbeft gern juerfannt »erben. ®e§r berbient

»ürbt fidj fein Sompofhion«leerer um irjn gemacht (jaben, »enn er

bie tyaarftraubenbfien SBrdtfpurigfeiten be« erften ©afce« »enigften«

befeittgt unb an Ü u t tj e r ' * fräftige« ©ort erinnert f)ätte: „©etretener

üuard Jötrb breit, uiä)t flart". ©tel ju maffib ift bie Orctjeftration,

über bie fen $unft Ijätte eine fadjgemä&e ttoffiarung au* Serjrermunb

ii.nu Rtei^iafls nur niiften tdnnen! Sorgfältige« ©rubium ber

Slaf fiter tliut ibm bringenb nott)!

Eine ©bur*Ounerture bon $etrn ©Hlfy Änüpfer au«

i>alie leibet fo jiemlirf) an benfelben gestern wie bie @rjmpr)onie

[eines 9Rttbtubei« in Apollo; aud) &ier ftefjt bie ©rette ber «u«fü$rung

in feinem richtigen ^erljaltnifj jur SRagerteit be« t&ematifdjen

EJateriale«: ade* 3)tnge, bie ein ftrengere« gforum md)t bura>

(d) lüpfen tagt; bie $anbt>abung bergorm ift ba« einzige, »a« fid)

lehren, unb autt) bei einigem gleiß fidj lernen Wjjt.

Ete bierjäftige ©djotttfdje ©uite für ©tretdjorctjefter

i>o ii i^om o« £ r a iu f ü r b au« Sarrfyeab (©^ottlanb) jeigt erfreulic^ed

©efdjicf in bei SSe^anblung unb Äu«nu|ung ber ©treicbjnfrrumente.

AiiTiidj sediert fid) audj bie fog. Ouöerture in entfe^lic^e fiängen,

unb bie Vorliebe für gierlicfc SBal^erfentimentalität, bie aud> im

ginak n?kbciietjrt, beutet niä^t auf fdjopferifdje Vertiefung. S)a«

Söefle am ©iegentieb ift feine Äürje.

3n ber Ouvertüre # $rin^ (Jarnenal* non ©errn Otto

2B i tten beeret aus Seigenfel« begegnet un« ein biet entfdtfebenere«

S aleni ®r verarbeitet mit ©eift © e r t i o } '[*e (Einbräcte (9cömif4er

ttarnetiat), malt mit feinerem $infel al« [eine Äoncurrenten , t)at

tiel Tiareren loufarbcnfinn unb ^ugleiä) eine gefunbe §umoriftifd^e

Aber, bie i^m ju manchem ^üb[c^en (Einfall öerftilft.

2Jer Prolog ä"«1 3Äelobrama „Veri" für grauender unb

Crttidicc Don 3ran| R eu mann au« $ro«ni$ (3J?ä§ren) Hingt

angenehm, tft aber in ber Srftnbung allju bürftig. $en berbinbenben

Xcjt fpra4 5*1- Antonie Älein au« SUiga unb gfrl. (Elijabett)

junger au£ Selbig au«bru(f«üoQ; gegen ben @(61ug moHte ber

g-iaucndjor» ber bieder gut ft<^ gehalten, leiber ba« redete ©lei«

indjt mieberfinbm,
L

35 te b x i t ic mit (So i o f p i e I unb ©olo g e J a n g fid) befd^aftigenbe

£auptprüfung leitete ©err (Earl ©plattet au« SWann^eim mit

ber
L

23 moa-Sonate für Orgel bon % ©. Slltter ein.

S)a« von mobernen f^unftanf^auungen erfüllte Qerf b.ef um

Orgelfpiel unb Orgellitteratur für alle 3eit Qoa^berbienten SRagbc*

burger SReifier« fanb bur^ i^n eine fet)r bea$ten«roert^e, feffelnbe

$3icbergabe; namentlict) bie bebeutenben Änforberungen, bie hieran

bie SKanualfertigfeit gefteüt »erben, lieg er faft nirgenb« unerfüllt;

buretj »irffame Älangmifdbungen unb feurigen, geiftbelebten ©ortrag

erhielte bie ßeiftung ert)ö^ten (Einbrutf.

©eet^oben
1

« S« bur»(5iabierconcert muftte ausfallen; »a« (Eedlie

V. giden au« ©rooflton mit Steinede'« ©moll^oncertftttd,

jum ®(361u6 gtl. 3renc 9c ae au« <£t)eltent)am mit SWenbeUf oftn^

©motl'dlabierconcert boten, »aren anftönbige, bon folibem gleife

unb nidjt übler te^nifd^er ©ef^idiieftfeit 8eugniJ ablegenbe 3)ura>

fa^nittfileiftungen.

@el}r a^tunggebietenb bemeifterte ^ert 5Sünf(t)e au« flauen

im ©ogti. ba« $abbtt'fdje S)bur-©io Ion cell oconcert; »enn

man berüdfta^tigt, bafy er auf einem neuen, ungewohnten ^nftrument

fpielen unb o^ne grobe Vorbereitung einbringen mußte (jum

(Erfa( be« au«fadenben ©eet^oöen'fa^en (Elabierconcerte«), [o legt

man Meinen 8ufaH«tüden »eiter feirr ©e»id)t bei unb ftoOt ber

©arme feine« Xone«, ber in ber langen, mit bermegenen ©irtuofitfit««

Problemen gepfefferten (Jabenj bemiefenen ©tct)er^eit ebenfo freubig

Änerfennung, »ie ber fdjlagfertigen, b,ebeutenbe muftfalif^e $urd«

bilbung ertennen laffenben Haltung. 3m jmeiten unb erften

6a0 au« SBeber'« in feiner Urt nodj immer unübertroffenen

(S«bur*(5oncert (Op. 74) für Klarinette enfaltete ^err Äarl

Ängerftein au« Seipjig, ein jebenfaü« bielberfpreä^enbe» Talent.

©d)on jent »eifj er ben %on au«brud«bott ju nfianciren unb mü^elo«,

babei ftcüer unb totrlfam, bie gefteüten tect)nifct)en Aufgaben ju

löfen. iWöge er fid) auf fo juberlüfpger ©runblage giücfli* »eiter

cntroicfeln!

(Eine anfefalidje (Soloraturge»anbt^eit, ber bielleitftt mit

ber ijeit nod) et»a« au«giebigere Xonfülle fid) jugefettt, legte grau

2tni au« Sciga in ber Srie au« Nicolai'« #2uftigen SBeibern"

(„Stobfmn unb Saune mürben ba« SebenM ) an ben Sag; red)t

gierlid) unb ge[d)madoott begleitete am glügel (ba« Ordjefter chatte

baju feine Seit gefunben), gfrl. ©era ©abrajaifa au9 Obefja.

Prof. Bernhard VogeL

Corref ponben$en.

©er am 17. April bem <£oncert in ber $t)iH)artnonie

beigemo^nt, t)ätte geglaubt, ftd) in Wmerifa ju bepnben. 2>a*

Programm beftanb faft au«f*liejliä^ au« (EompofHionen nur bon

«merifanern, unb g»ar bon ®4ülem be« ttmerifaner« ^erm

©oi[e; im ©aal (ort man nur euglifä)-amerifanifcr) fpreä^en, nur

ber Or$efterbirigent »ar ein (Europäer unb jwar niemanb @e*

ringerer, al« unfer gefc^ä&ter königlicher (EapeUmeifter Dr. SR u cf,

ber in lieben«»ürbigfter öeife ber überfeeifdjenÄunft feine t)tlfreicr)c§anb

geliehen t)atte. 2)le borgefü^rten (Sompoftrionen, meiftent^eil« für

Ord)efter, galten ficr) alle bon ben (Ejtrabaganjen ber mobernen

©d)uie fern, freiiidj entbehren fie aucr) jener »irfjamen Sontrafte

bon fiidbt unb ©chatten, bie einem Äunft»erfe bie nötige Sür^e

berleit)en.

3er) §örte ben legten @a& au« einer ©uite bon Äebin „Da
Vorbeiritt ber 2)oonenÄ , »elc^er nid)t bebeutenb im t^ematif^en

©e^alt, bod) d)aracteriftifd) inftrumentirt ift. Sine .Suite miniature'

bon Otto 3fIoer«fjeim berräft gefunben @inn für SRelobtf. ©e»

fonber« „©eftüubnife", beffen S^ema ber Oboe anberrraut, mäbrenb

bie $ttticato«©egfeitung ben ©rreid^ern juföat, ,,©iücf«raufay', in

bem bie Steigerung »irffam burd)gefü(rt ift, fo»ie „©rautjua",

ein marfdjartige« @tüd, in bem jebod) »eniger ein „bräutlidier"

al« ein „»e^mütbiger" 3ug üort)errfdt>t — bie ©raut ift ma^p

fd)einlid) nid)t bem 3uge be« ©erjen« gefolgt —, »urben mit ©ei*
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fall, beffen ni$t tteinfter Sfjetl bem auSge&eidpieten Sirigenten ge-

bührt, aufgenommen.

(Sine ©onate für Bioline unb «labier bon ©bmunb $erfc
geigte eine etwa* veraltete. ¥^pog«omie. Saffelbe ifi bon bem
erpen ©afee au« einer ©Qm^onie bon fculton JU fagen, in bem
jebocb Vertrautheit mit bem clafpföen Sonnen unb mit ber Äunft

beS 3nftrumenilrenS *u eonftatiren pnb. ©ammtlidje Kümmern
»urben bom $$ityarmonifdjen Ordjefter unter Dr. SRudTS Leitung

tabefloS wiebergegeben. Eugenio von Pirani.

StC*l*tt, 16. SWäti.

3m äRupffaale ber Unberptüt pellte pcb und fcerr Otto

SWütjlcnbaifc als Concertfdnger bor. 3war mar es nn* fdjon

einmal oergönnt, gelegentlich eines ÄirdjenconcertS genannten fcerrn

ju fcören, bog mar baS ©enige, was er lieferte, nl<$t baju an*

get&an, ein abfdjließenbcS Urteil über (ein Bonnen *u bflben. ©o
[teilte er p$ benn Jeute bor ba« gorum ber Ärttif unb mir ttnnen

fagen, baß biefe *u feinen ©unften ausgefallen ift. $err SKü^len*

bact) ift ein ©d&üier ber tammerfängerin grau gettfa ginfenftein
unb iß eS bafter niebt *u berwunbern, baß er feine Stimme in

prächtiger , abgerunbeter ©djulung borfü$ren tonnte. £war ift fein

Vortrag iu>4 etwas unfelbftftänbig, boeft ift woftl an*une$men, baß

er aueb biefe Äluft burd> empgen gleiß überbrücfen mirb. AIS

befte Seiftungen beS AbenbS fönnen wo$l gelten bie Caoatine aus

$auluS „©et getreu bis an ben £ob*, ba« grause Sieb „9hut

(olt mir eine Äanne ©ein* unb „Brett* über mein $aupt bein

fdjtoarjes $aar" bon töld>. ©trauß. hierin entfaltete ber ©änger
mit bornefcmer Auffaffung unb gutem ©efömad bie gange Ätang-

fülle feiner ©timme. ©eitere Sieber bon «ubinftein, Schümann
nnb ©Hubert ermiefen pcb i» i$rer ©iebergabe ebenfalls nidjt un*

aünftig. Sie ©timme bed $errn SRüljIenbacb ift jmar nidjt bon

bejaubernbeni ©ofclflang, bod) bleibt immerhin aner!ennenSmert$

bie ©trebfamfeit, burd> AuSbauer unb gleiß aus einem weniger

Dorjüglidjen ©timmmaterial etwas ©uteS gefdjaffen $u fcaben.

3)a3 Organ ift in ben ^ttyeren töegtpern ungleicb wofjlfauienber

als in ben mittleren unb tiefen. ©rwä&nenj&wertlj fei nod) eine

anfpredjenbe €omj>option bon $anS ©ommer »3$ %abt ,etn flcineS

Sieb erbadjt". 5Die Compoption ^eWjnet fieb bur<$ eine frifdje, an-

mutige £armonif4e ©afcweife aus unb bewegt Pdj Ui großem

8o$lflang in lebhaftem 8t(tot$muS. BebauerlicG ift nur, baß bie

aJtoftf bem Xejtc bisweilen wenig angefaßt ift. Sie bem ffapeff*

meifter tßulbermadjer anvertraute Begleitung ber Sieber war

mufter&aft. 3m ©egenfafce }U biefer Begleitungsart ftanb baS

Kccompagnement beS $ianiften $errn St r a a fc , welker ben

piantfiifdjen X^eil ju ben SBiolinüortrügen beS doncertmeifters

S. gabian ausführte. @r geigte barin wenig muftfalifc^cS

Smpfinben. ©err gabian braute einen ©a( aus ber ©moÜ-Sonate
non Xartini jum Bortrag mit wunbertooüem 3!on unb a^tung«

gebietenber Sec^nif. $rei weitere, me^r bem mobtxntn ©alongenre

Angehörige Rieten folgten. 3)ie gebiegene «usfü^rung mußte hierbei

über bie innerliche $ot)l^eit ber ©rüde $inwegtäufdjen. S)er ©aal

»ar gut befe^t. ©en SKü^lenbadc) !ann mit bem erhielten (Srfolge

iufrieben fein.

18. SRär*. BeneficcconcertbesfterrnSRafael
SKaSifowsti (BreSlauer Ordjefteroerein). Beneftceabenbe geftalten

ftet) in ber Hege! &u befonber« freubenreieften ©tunben. SWan fie^t

ba über SRandjeS hinweg, ^erfönlic^e (gm^pnbungen geben ben

«ufifcblag. SWan bemüht ft*, bem ©enepeianten bureb ein toolleS

fiauS »emeife ber Körung unb 2>anfbarfett §u geben. Breslau ift

in biefer Bejie^rng eine gerabe nidjt feftr bantbare ©tobt. Unferm

Dirigenten $err SR. SKaStowSti, ber p* gewiß einer großen

Beliebtheit rühmen barf, war es ntc^t befdjieben, an biefem ©§ren*

abenb aud) nur ann5|emb bie äußere Knertennung ju pnben, bie

er toerbient ^atte. S>er Befu* beS ConcertS entfprac^ feineSwegS

ben get)egteu (Erwartungen: ber ©aal war nur pr £ftlfte gefüllt.

S)obei war baS Programm me^r als clafPfc^. Weiperpngeroorfotel,

$arpfal, IX. ©^m^^onie waren bie ©aben beS SlbenbS. ga alle

bem Farn nodj bie in le^ter ©tunbe angcfejte SWanfreb-Ouberture.

ÄuS weltfern ©runbe ba^ gefebeben, berfte^en wir nidjt, ba baS

Programm fdjon fo wie fo überlaben war. $ie Aufführung

erhielte benn au* wenig ©rfolg. Biel me^r ©inbruef machte baS

©agner'ftfe SWeifterfingerborfptel. SRan fann bem genialen Son-
frücfe immer neue Sitftfeiten abgewinnen. Unter SRaSatowSti'S

Seitung würbe baffelbe mit guter «uffaffung interpretirt. Äu* bie

©tflußfeene beS I. KcteS aus $arpfal erfreute Ptf einer berfittnbniß*

»offen ©iebergabe. 2Bir pnb bis Jefct §war nur auf Brutfftücfe

biefer ©cbb)>fung angewiefen, fo lange Ba^reut^ baS Borretft ber

Aufführung beS $arpfal ^at, nichts befto weniger aber bürfte bie

Ortfefterleiftung bem öerwöfjntcften ©agner •©nt^upaften genügt

6aben. %ur baS eintönige, burtf (Slaoier unb abgepimmte TOetaH-

platten §um ÄuSbrucf gebraebte ©locfenmotio Hang retft troefen

unb wirfte auf bie. Sauer ermübenb. 9tu^ ber (S^or trat mit

oollfter Älar^ett unb $laftif feines reiben ©timmgewebeS gegenüber

ber ©ewalt beS,Or<befterS in feine 9cetfte. 3n bie ©tfwierigleiten

beS ooealen Shells feilten P4 ber glügeffdje unb ©^ijer'fcbe

©efangtoerein. Sie löften i^re Aufgabe mit anerfennenSwertbem

©eftfief. Sie §erbonagenbfte Seiftung beS UbenbS jebotf war bie

IX. ©9mj>$onte oon Beetboben mit bem ©dtfußdjor über ©cbiffer'S

Obe „»n bie greube
41
. Ser ©eftfitftsftfreiber 3«L Wstebeu ftat

9Fcetft, wenn er biefe ©tyntyljonte bejettfnet als ben „wahren ©eftluß*

ftein aller SnftrumeutalmupC. Beet^ooen §at in i^r gewiffermaßen

fein geiftigeS Seftament niebergelegt. ©aS für ben <S$or bie missa

solemnis oon Beetboben ift, ift für bap Orc^efter beffen XI. ©gm»
Päonie. Sin eine begrenzte periobifdje ©liebemng $at ptf ber

Vteifter gwar nitft gehalten, botf tann man ibm nirgenbS gormen^

lofigtett natffagen. S)er fünfte ©oft beS ©erfeS ift tooty baS

adagio molto e cantabile. Sie Ausarbeitung ber beiben fernen
gefdja^ fjier in tunftgeredjter ©eife. SaS einzige, was wir an ber

Ausführung auS)ufefren Ratten, Wäre, baß bie Bläfcr ftellenweife

retft unrein intonirten, bie melobtefü^renben Biolinen bagegen boten

Ausgezeichnetes, ©oltfe überall bortommenben Keinen Mängel pnb

im ©inblicf auf bie überaus großen tetfntftfen ©djwierfgfeiten beS

©erfeS jebotf o^ne Belang. SRotf ftfwieriger als ber inftrumentale

£t)eil ift ber ooeale, benn was Beett)ot>en Sbor unb ©oliften ju-

mut^et, ift gerabeju unglaublich* SaS Quartett lag in ben $&nben

ber Samen ©eier-Berlin, Bern$arbt»BreSlan unb ber Ferren geller«

©eimar unb ©cbwar$*BreSlau. ©eine Aufgabe ift eine $dd)ft un-

banfbare; tro^bem gelangen bie einzelnen $iecen toortrefflid). SaS
Baßfolo „O greunbe, niebi bie Xbne 1' beS ^errn ©tfwarj war

eine refpectable Seiftung unb baS Quartett „Alle SWenfcben werben

Brüber" ftanb in feiner Ausführung ben ©injeloortrügen nieftt natf.

Um über %on unb ©timmbilbung beS Organs ber nitft (eimifeben

©ftfte ein Urteil abzugeben, ift in Anbetracht ber me^r ftfwierigen,

als umfangreichen $art^ien nitft möglitf. Autf bie (£^öre gelten

pcb reebt wacler. „©eib umfcblungen äRiflionen" würbe bureb S^or

unb ©oli pracbtöoll gefungen. 9RenbelSfojn unb ©eber ^aben fieb

einft bem großen ©erfe ffi&l gegenüber geftellt unb baffelbe als

unclafpftf uub baroef begegnet, unfere fttit aber erblieft in ifjm

ben ©tflüffei ber Söfung ber ^ötfften 8iele ber Snftrumentalmupt.

Sie einzelnen Sbeile ber ©^mpijonic fielen unter P4 im engften

Sufammen^ang, pe pnb ©lieber eines fünfilerifd)cn Organismus,

bem einheitliche 3been ju ©runbe liegen.

SaS Aubitorium brachte bem tunftpnnigen Sirigenten Beifafls*

be^eugungen unb Blumenangebinbe retc^lift bar.

Richard Sass.
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$<*rtttfU*M, 19. April.

^übncnauifüEtntng bcr 8cgenbe Don ber Ijeil. (Slifabetlj.

3Ba& mit flefcl>ef>cn tonnte, um ba« im Oratorium naturgemäß feljlenbe

nin bromatifdic Clement ju crfefcen unbbarfibcr ljtnweg$utäufeben, mar

vonseiten bcr intelligenten 8tegte, geleitet von ©errn Valbef, in

wirflicrj erftauiilicb erfinbung«reicrjer ©etfe gefcbeljen. 3ur ftugerlitb

ganj uu|erorbemlid| glänjenben AuSftattung trugen augerbem niebt

roeniji bie betrat tont, mafdjinellcn unb Veleuc$tung« » Äünfte bei.

©ic anaffenmirfungen ju ftcigcrn, waren nocb $icftge ietfiung«fäl)ige

afiänuerfltfaitßüereine unb Ätnberdjöre angezogen. S)ieö unb bie

ü)n&tt]flft pietntuoac Art, mit weldjcr ©err Gapeümeifter SRe&boct

&a« ©a! feinet einfügen fiebrmetfter« einfhsbierte unb leitete, unb

feine, Sarftefler, üfjor unb Ordjefter influierenbe wanne Vegetfterung

mu&ten ber ol* 3)id|tung unb (Eompofttion mtnbeften« Jjödtft inter-

effanien ßegenbc aud) l)ier jum fdjönften (Srfolge verhelfen.

vU \t idjlägt Ijier einen iijm originellen Eon an, ber an feine

^orbilb« gemalmt unb in Anbetracht ber ©ntfte&ungSjett ((Snbe

ber 50« biö Anfang ber 60er 3a$re) weit feiner ßelt vorau« ift.

S?i«jt ift bcr Mnftler mit genialen ©infäflen. (Sine Äunft ver*

ftanb bcr iffleifrer im ljödjften 2Rage, unb biefe ift
T
« audj, bie ber

£eflenfa bie einbructSvolIe SBirfung fiebert: bie Äunfr, Stimmung
^u madien. 3)o* religiöfe unb Doettfdr^e Moment weig er in Sorten

über^euflenb cu&pbrüden unb hamit bie ©eele be« ©örer« modrig

nujujieljeti unb &u feffeln. S)ie Snftrumentation fteljt fo ungefähr

auf ber Stufe ber Xannlj&ufer- unb Soljengrin'SJcufif, ift bafjer $u*

metft fjlänjenb unb voller intereffanter 3Ö9C-

3u rein mufifalifdjer ©inftdjt ftnb ton öeroorragenber ©djönljeit

ba3 „IHofcnwunber*, welche« gewiffermagen in füg* beraufdjenben

Alfiagen ftdj mlegt, bann „(Slifabetb« Xob", bei melcbem ein feltcner

ftiangflaubcr entfaltet ift. Aud) bie (5t)öre finb in mtrfung«voHer

Seile bet)ad|t, namentlich bie ber „Äreuarttter* unb ber „Armen".

SSielfa* ftnbet eine ungarifdje SBeife Verwenbung, unfere« drahten«

aber au abfid>Hirf? r
objie bie Wirflid) innerliche pfocbologifd)e Ve*

gntrtbmig, j. ©* im erften Act, wo flc mit jiemlid) äußerlieber

SBirtung fiagmeutariW im SRecitaiiv erfebeint (£in effeetvofles ©tuet

flcaturmaleivi iit ber ©türm bei „(Elifabetb'« Vertreibung von

bei 33artbLir,r. (Ein gemtffer rüljrenb« naiver Jon gct)t burd)

bie eilte öcenc Der „ßinber* Verlobung" ljinburdj. AI« ©anje«

btutPiiaftt bie „Megenbe" ben weUjevoflcn ©inbruef einer rüljrenben,

romantifeben ^iHtbcrijiftorie, nidjt ol)ne einen etwa« fmnlid)«weidj*

luticn @eige[d)inQcT. — Sie fdjon gefagt, war bie tluSftattung

eine ßan^ eminente, ja in biefer $infid)t tdnnen einzelne Silber

unb Scetten gcrabe^u al8 @d)auftüde erften 9lange8 gelten,

fo ber w£ob (£Hfabet^«
Ä

#
„toai 3fofenmunber" , „<S)it ©eftattung

Der sau sc Serlauf ber $remiäre geftaltete ft4 ju einem

ISIjteimbciib füc unfer Äunftinftitut. Unter ^errn (Eapellmeifter

9te{»bod
T

4 en«Htf^er unb unermüblic^er Seitung mar ba« fcb,wierigc

Wnt mit einer Sorgfalt einftubiert morben, bie bei feiner erften

'ülnifüljTuiig bereit« ein bi3 in Ileinfte @injelr)eiten fertiges ©anje

auf bie Sretter treten lieg. 2>aju tarn, bog bie Titelrolle in unfrer

jugenblic^eii ©ängertn, gfräulein $emntj, t)ier eine gnterpretin

gefutiben Liatte, ötc nat)eju ade ttnforberungen, bie man an eine

^eiföt^imifl bic(ft gbealfigur ju ftellen pflegt, ju erfüllen im

Stanbe mar* ^n ber (Jrfietnung unb ttuffaffung oon poetifc^em

DieiÄ unb lieblicher 9ru^e umfloffen, mugte bie Äünftlerin bureft i^re

mujtfain'dje &t$«Qeit unb bie bemerfendmert^e 9teinr)eit ber 3nro*

nation, momit fte bie fdjmierige $artWe be^errfebte, fowie bie

ßlangfdiün^eit ü)re* ©efange» nid)t minber ju feffeln wie burc^

bie üBcinne beö SluÄbrucI«, bie Äraft ber (Jrapfinbung unb bie

burttiauä bem Stoffe entfpreo^enbe Krt i^rer S)arfteHung. 9cur in

ber 9iofennjU!ib«*Scene mttre etma« weniger großer Xonaufwanb

in münfdjen gemefen. ©anj befonber« fc^dn aber gelangen bie

leibenfcbaftlid)en Auftritte mit ber 2anbgräftn unb bie uerfförten

legten Monologe. Bo waren bie prächtigen Lorbeer* unb ©lumen-

fpenben, bie grl. $ewnt) am ©dftluffe ber Kup^rung empfing,

biegmal jweifettod wo^l uerbient. (Sinen nid)t minber oorgüglicben

Vertreter Ijatte ber ^Sanbgraf fiubmig" in ©errn SBeber, ber

benfelben mit bem ganzen Älangreij feine« t)errlicr>en Organ« unb

überaus gefdjmadfoofler Vortragsart fang unb ber f^mpatb^ifeben

gigur au&erbem . oiel edjte« Temperament üerlter). 2)ic ^Sanbgrafln

<Sopr)ie
Ä

ftattete gröulein 9ceumel)cr mit ber erforberlimen

fdjneibenben bramatifc^en Veroe unb ©timmfraft au« r unb bie

©erren @turi) („Ungarifd&er Magnat" unb ^Äaifer griebrieb*),

föiedjmann ( w2anbgraf ©ermann*) unb ©ögel („©encfcöalT')

repräfentierten it)re fleinen $art^ien ju ooflfter gufrteben^eit.

©ebr gut waren aud) bie Guartette unb ©ertette in ben beiben

legten Abteilungen befe^t. (Sin befonbere« SBort ber Stnertennung

aber nerbienen ^cute bieSljöre, bie ibre ungemein anfpruc^noKen

Aufgaben mit einer Klangfülle, einem &euer, einer (Ssactljett unb

einer <^tct)err>eit löften, bie un« auf« 92eue in unferem Urteil be-

ftärtten, bafe unfer S)armftäbter Vüb,nen«(SbormateriaI mit *u bem

beften in 2)eutfo>lanb ju ^ä^len ift. ©ie waren im erften Silbe

bur(ft ©c^ulfinber, in ben Äreujfa^rer» unb @o^lu6fcencn burd) ben

Diepgen ^^Jcönnergefangoercin* toerftärft worben. ©rfien Stange«

war wieber bie oon ^or)er gnteüigen^ jeugenbe gnfcenefe&ung

bureb ©errn 9tegiffeur Valbet, oon glänjenber $racbt bie 0u«*

ftattung, unb ganj oorjüglicb funftionierten bie SRafcölnerien. @o
tonnte e« niefct fehlen, bag bie 9ceu^eit oon unferem ^ublilum mit

fe^r warmem unb lebhaftem Veifall aufgenommen würbe. SWöge

fie unfrem Repertoire bauemb erhalten bleiben! H.

Qfrawfftttt a. WfL

3n würbiger SBeife l)atte man auc% in unferer @tabt allent«»

falben ©Hubert feiern oeranftaltet, bie einen gtön&enben Verlauf

nannten.

2)ie SWufeum«-©efeafcbaft r)otte fio) mit bem eänger*or be«

Beßrer «Verein« oerbunben unb le&terer erfreute burdj meifterr)afte

^Biebergabe einiger ber fdjönften SWännerc^öre be« grogen 3Reifter«.

U. W. ©eifterdjor au« w9tofamunbe
Ä

, w3)ie 92oct>t unb $adjtgefaitg

im Salbe" mit ©örnerbegleitung. S)a« Orcbefter batte {i4 eine

groge Aufgabe geftedt, bie motjl wiebtigfte CompOption bie (Sbur-

©tjmpbonie unb Ouoerture ju w9tofamunbe", beibe €5tücle würben

trefflich ejeeutirt. &ür foliftifo^e Abwem«iung forgte ©err SRar.

©c^warj burcr) ben Vortrag einiger <£taoierftücfe.

Unfere beiben (Sonfernatorien arrangirten intereffante ©Hubert«

Abenbe unb ber bekannte ©Hubert- ©änger ^Änton ©iftermann«"

braute w3)ie © interreift" ju ergreifenber ©irfung.

3n unferem Opernhaus batte man bie beiben Opern ^©er

^äu«licb,e Krieg" unb „5Der vierjährige Soften" mit ausgezeichneter

Vefe^ung einftubiert unb ergöjte man ftcfi an ben lieblichen, wenn

aud) manchmal bürftigen Operc^en; jebenfaU« war bie 3Rfi^e niebt

fo vergeben«, wie bei vielen unferer neuen ©djöpfungen, bie balb

wieber von ber ©ilbfföcbe verfc^winben. (Sine ©ieberauffüfcrung

ber Oper ^©ilvana" würbe fer)r banfbar begrügt; grau Säger unb

gfrl. So^acto alterniren in ber Titelrolle.

Unfere beiben Oratorien 'Vereine (a&en i^re ^weiten Concert-

Aufführungen abfolvirt.

S)er däcilien»Verein braute nacb einem langen ©Plummer ben

„©amfon" von ©anbei; bie (£§öre wtrften erneut pactenb, bicrin

ift ©. ©anbei unerreiebt; bie ©oloport^ien lagen in ben bewährten

©änben ber ©erren ©einrieb Vogl (©amfon), Anton ©ißermatra«,

ber tarnen 92at^an unb Vecf,

©inen vollen ^riump^ erntete ber fflfity'föe ©efang-Verein mit

ber Aufführung ber w3a§re8jciten" von ©a^bn. S)te Serie unferer

Oratoriummurit ift unvergänglich unb wirb notb viele ©enerationen
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entwürfen; bie $art$ie ber fcanne fang grau Styflber-^anfpaengl

unb begeiperte ba« Sßublifum bur* ben jungenbfrif*en Slang iljrer

$enli*en unb frönen Stimme, dagegen fcaben mir iljren Partner

$err #if. 9cotfjmüijl f*on oiel beffcc fingen $ören; bie SaMtart^ie

faub in §errn Dr. traut einen würbigen Sertreter.

3. Srafon«
1

Sljmjrijonie in (Smoll eröffnete ba« 8. greitag«*

Concert, in meinem mir no* ein ni*t fonberli* bebeutenbe«

Horceaa de K^demption oon (Jefar granef unb bie „©enooeoa"*

ouoertore oon S*umann hörten, Ser Solifi be« Äbenb« mar ber bei

und bereit« liebgemonnene unb r>oct)gefc^ö^te ftünftfer „«leranber

6iloti".

Sa« V. ber Dpernfraud-iSoncerte mar mor)l ba« intereffantefte

ber bie«jä&rigen. S(n ber Spifre ftanb 3. $a#>n'8 reijenbe <£dbur-

©tjmp&onie, mel*e ©ertn Dr. fflottenberg mofjloerbienten Seifäff

fär bie fiilgere*tc Aufführung bra*te. Sa« jmeite Stficf mar na*
jeber Ri*tung eine Wooität für unfer $ubiifum. (Sin ®ebi*t oon

»jörnfon mit ©r*efterbeglettung wn @boar ©rieg „Sergliot".

2)le SRupf ift $ö*ft originell unb folgt ber Seclamatton mortgetreu.

Unfere Heroine grl. granf fora* t>a$ ©ebt*t mit ber ganjen iljr

eigenen »ortrag«fünft; i$r Organ eignet p* ber melobramattf*en

»eljanblung munberbar. Sie fompl)onif*e Si*tung „©unnenf*la*t*

oon 8i*jt tourbe au* §um erften 3Rale aufgeführt, fanb jebo* glei*

bem Sorfpiel pm II. 9fofeug ©untram oon 9c. Straufe feine

fonberli* ßünfttge Aufnahme. Ser SRame „Sarafate" genügte f*on,

um tjö*fte Segeifterung ju entfachen; er hielte au* bie«mat

göttii* f*3n, o&ne *u oerlje$len, bog er in ber Kuffaffung be«

@mott*€oncert oon Sru* ni*t immer befriebigt.

Sem »an $errn (SapeUmeifter ©. Äogel oortreffli* gef*ulten

Sijor mar im neunten 3Rufeum«*(Joncert eine banfbare Aufgabe

jugefallen; 9t ©*umannf« ljerrli*e SWupf ju S^ron'« @cbi*t mit

Derbinbcnbcm £eyt oon 9H*arb $oljl mürbe in oorsfigli*er ©eife

gu ©eljdr gebracht: menn mir au* oiele Scenen lieber auf bie

»ütne oerppanjt fe&en, fo ift e« bo* immer bie munberbare, an-

angejmjjte aRnpt, mel*e un« bie $anblung in allen $f)afen rüjrenb

miebergiebt, fcier f>at p* S*umann unperbli* gema*i. Sie Auf*

fityrung mar, mie f*on ermähnt, oorgügli*, ber <5i)or fang ^raeid

unb rein, bie ©efangSfoltften entlebigten p* iljrer fleinen $artl)ien

mit beftem ©elingen. Sen STOanfreb fpra* unfer fcelbenbarftefler

Äleranber Sartljel; mir Ratten man*mal me^r @infa*^eit unb

gitrüd^altung im $atl)o« gemünf*t; meldje SWängei einem 6*au«
fpieler im «oncertfaal e^er *u oerjei^en ftnb; fe^r natürlid) unb

oerftänbnifeoott fpra* ©en S)iegelmann au* no* gräulein 83o*.

»eben biefem Stteiftermerf ^atte eine SßoOität „Stanberer« ©türm-
lieb* oon 9ci*arb Straub f*meren ©tanbpunft; bo* ^atte bie

Som^option, bie immer ben genialen Xonmaler oerrätf), guten

(hfolg. Eingeleitet mürbe ba« (Soncert mit ber @bur-@ümpbonie
»on &at)bn, beren lejter @aj auf flürmif*c« Serlangen mieberbolt

ffletben mu^te.

3n ben beiben legten Sonntag«*Concerten bot un« ba« £)r*efter

ben beften ©emei« feine« oielfeitigen Jtönnen«, e« maren iljm re*t

heterogene Aufgaben gepellt. S)ie ©ompjonien ©mofl oon 2Kojart

unb Sbur oon ©cet^ooen, Ouvertüren ju 9fi*arb III. oon ©o(N
mann nnb Seonoren 3lv. 2; bie rei&enb gefällige Suite 9coma oon

Bifttt* granceÄca ba 9fimini ton Xf*aitom«fy unb Danse macabre

bon Saint*@a8n«.

«1« Solift für ba« ES. (Soncert ^atte man ben Seipjiger

€onccrrmeifter ©errn Srno ^ilf gemonnen, mel*er p* oon feuern

al« einer nnferer Beßen ©eiger bocumentirte; er fotelte ba« f*mierige

gidmon«*(Soncert oon Grnft, I palpiti oon $aganini, Äbagio oon

Spo^r mit großem £on unb brillanter Xe*nif . $ie ©efang«foIipin

grftulein SRatja oon Stiegen ift eine oorrreffIi*e Sieberfftngerin unb

berpanb eS, troft be« ni*t fet)r rei*en Stimmmaterial« ba9 $ub*

lifum in lebhaften Seifall ju entfa*en.

(Sin feltener ®&renabenb in ben «nnalen unferer D<>er mar ber

5lbf*ieb nnferer gefeierten tßrimabonna grau S*röbcr»©anfftaengl/

mel*e p* na* SOjS&riger ©ü^nent^fitigfeit gurüdjie^t, um p*
ganj ber fie^rtftdtigfeit ^in§ugeben; pe mirfte an unferer ©ü&ne

15 3a§re; mie gern man pe ^atte, , fonnte pe an biefem Äbenb am
beften maörne^men; pe fang bie Valentine in „Hugenotten" unb

unb mar oortreffü* bei Stimme; na* bem großen Suett in bem

4. Acte gab e« einen oetitablen Slumenregen unb ba« fßublifum

ru^te ni*t
f
bi« bie Jcunfilerin p* no*ma(« in einer launigen Sin«

fpra*e für acte« i§r in fo rei*em SWafee gefpenbete SBoblmollen

bebanfte. lis.

<&ott)a, 2. 3anuar.

3u bem geftern Pattgefunbenen, fe^r jablrci* bcfu*ten 92euja^r«<»

concert be« 3Wupf • SSerein« mar ber ©eigerfönig $err fttcranber

$etf*nifoff, ber f*on oor einem 3<*f)rc fa* mit Stu^m unb

(gljrcn aufgetreten mar, gemonnen morben. 2)er Äünftler fpielte

bie«mal ba« 3Kenbel«foljn
r

f*e SBiolinconcert unb wÄbagio* unb

tfguge" (Jbur oon Seb. Sa* in munberbar füger unb beftriefenber

Seife. S)ie unübertroffene Steinzeit be« mupfatif*en 31u«bru(fe«f

bie mufter^afte Se^errf*ung feine« Sogen« in allen Xonf*attirungen,

$orrect$eit unb innige SBärme in feinem Sortrag unb oor ädern

aber bie bi« in'« fleinfte Serail fefcr moljlberc*nete , oon tlarem

fünftlerif*en Serftänbnife geugenbe muptalif*e S^aracteriPrung

pellen i^n ben erften ©eigenoirtuofen unfrer 3cit an oie Seite.

ftu&erbcm bra*te oa« 00m £errn $rof. %\t$ mit Si*er^eit

unb ©ef*mad geleitete Or*efter bie @moH*Sijmpfjonie oon ^ogart

unb jmei Sru*ftücfe au« @. ©umperbinef« ÜRupfbrama „Äönig«*

finber" unb 9ci*. ®agnerT

« ^Äaifermarf*
41

jur «uffü^rung. Sie

2)ur*fü^rung biefer $iecen mar unter ber gef*icftcn ump*tigen

ßeitung be« ©errn $rof. Zie^ al« eine re*t gute &u bejei*nen.

17. 3anuar. 2)a« hn S*te^au«faale ftattgefunbene Siebertafel-

(Eoncert oermittelte un« bie Sefanntf*aft mit „Sie Ärcujfa^rer",

bramatif*e« ©ebi*t na* Torquato Zafto'i „Sa« befreite Sera-

faiem* für (5^or r Soli unb Or*efter Oon ©abe
f

ein ©er!, bd«

megen feiner oieleu mupfalif*en S*önfteiten f frif*en unb xoofjU

lautenbeu SWelobicn unb farbenprä*tigen Snprumentation mit

oollem 9ce*t oerbient, mieber in ba« 9cepertoir ber befferen ©efang*

Ocreine aufgenommen ju merben. Sie Sarpeilung mar ber forg«

fältigen (ginftubirung entfpre*enb, al« eine in allen X^eilen bot-

treffliche }u bejei*ncn. Ser (J^or, fomic ba« Or*efter jeigfe P*
unter ber p*eren unb oottenbeten ßeitung be« $errn $rof. 9cabi*

feiner Aufgabe ooll unb ganj gemeffen. ©err greitag fang ben

$eter mit feiner motylantenben , marfigen Safjfrimme, ju ber p*
eine anwerft tlare ?lu«fpra*e gefeilt, mit Beftem ©elingen. $err

©ra^l au« Serlin fang ben „9ttnalbo" oon (£fte. Serfeibe oerfügt

über eine fe&r au«giebige, au«gegli*ene Xcnorftimme, bie ben

bramatif*en ünforberuugen, bie biefe $ar$ie an ben Sftnger ftellt,

ooflfHinbig gema*fen ift. gräulein S*ärnacf # bie beliebte «Itiftin

unferer ^ofoper, mußte bur* i^ren innigen unb marmen Sortrag

ber $art^ie ber „ftrmiba" ©eift unb Seben ju oerleiljen. Äu*
ba« emig f*öne Serjett au« Seet^ooen'« ^gibelio" mürbe oon ben

brei oereinten Ännftlerfr&ften re*t innig unb fc^r mirfungSooH oor«

getragen. (Sbenfo mürbe 2i«jt
}

« w$relubc«", eine fe^r mirfung«*

ooHe«, glanjoofle« Xongemälbe, mel*e« ju ben beften (Sompoptionen

biefe« »Itmeifter« gehört, 00m Or*eper oorjügli* unb mit fe^r

gef*macfooller Sßüancirung jur ©eltung gebra*t.

80. S^nuar. Ser ^iepge SWupfoerein feierte gepern ben

100 jährigen ©ebnrt«tag be« (Somponiften gran§ S*nbert f ben

S*öpfer be« beutf*en Siebe«, in fe&r mürbiger unb anfpre*enber

Seife.

gür bie Seier mar grau 3ouna ©alt^er»(5§oinanu« gemonnen.

Sie Same oerfügt über eine met*e, ootte, gut gef*u(te Ältftimme^

bie bei meiteren, grünb(i*en Stubien, bie namentli* auf beffere
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Socaltfaton gu rieten ift, gu ben fdjBnften Hoffnungen berecbtigt.

Die Segleitung ber ©djubert'fcben Siebet feiten* be« $errn $rof.

Xiefc war al« eine burdjweg muftergiltige gu begeidjnen. Der

übrige Xijeil be* (Eoncerte* war ber Äammermupf getoeit)t. ©tr

betamen au« bietet SKufifgattung gwet ber fdjönften ©aben be«

großen SWeiper« gu böten, nämltd) ba« (gÄbur-Xrio Op. 100 für

(Ilabter ($err $rof. £ie&), Stoflne ($err SRaifcb) unb StolonceH

($err Äammennupfu« <8od), fowie ba« gorellenquintett Op. 114

Sbur, in welcbem gu ben eben (genannten noeb bie $erren Staun

(Sratfdje) unb fcetr ©todig (1. Sag) ljinguttaten. ©ämmtücbe

SWitwlrfenbe berftanben burdj ein innige«, lünplerffd) in einanbet

gewobene« ©piel, fotoie bureb einen borgüglicben Sottrag ben (Beift

biefer «ompoPtionen $ier in trefflidjfier ©eife gum «u«brud gu

bringen.

2. gebruar. ©er 9tome bet gtoßen ©efangefilünfiletin (Btifa

©ebefinb t>atte in unfetet ©tobt wie ein Sauber gewirft, benn,

um bie gefeierte ®efang«tünftletiu gu bfaen, Ratten pcb geftetn gum
6. Serein«concert bet Siebettafel im gro§en ©aale be« ©cbießbaufe«

gegen 1500 $erfonen oerfammelt, bie biebt aneinanbergebr&ngt ben

golbnen Xönen bet äünfilerin laufcbten. Da biefe« <£oncert bem

Anbeuten gtang ©ebubert'« gemeint mar, fo $atte felbberftftnblicb

bie ©Jlngcrtn au« bem teilen Bteberperienfccjafce be« großen

Gomponiften l§re Sorträge gewählt, gebe biefet Sieberfpenben

abet würbe mtt fo innigem (Befübl unb foldt)' bergigem Äufibrud

gum Sotrtag gebraut, baß pcb nad) jebem einzelnen Siebe Seifall««

ftütme erhoben, wie pe oon unfetem berwdfcnten $ublilum einet

ftünftlerin nur feiten gu 2#etl wirb. Sieben einet fold) bebeutenben

ftünftlertn $atte bet gmette ©oft be« ttbenb«, $err grang ©egebtet

au9 Drc«ben einen fdjweren ©tanb. Der (benannte, ein ©djüler

©ilftelmf«, betftanb abet al« ©eiget in bem Dmoll bon Sieujrtemp«

fo trtel tedjnifdK gertigfeit, SRunbung unb (Man* gu entmtdeln, baß

aueb fein Auftreten oon großem (Erfolge begleitet war. (Sine große

Aufgabe fjatte P$ ber gemixte <3^or ber ßiebertafel bureb bie

Aufführung ber Scrwanblung«fcene be« I. Bete« au« Storpfal bon

SR. ©agner gefteat. «bet aüe ©cbmierigfeiten, bie ba« fcfcdne ©erf

bot, würben unter ber pdjeren Leitung be« $ertn $rofeffor« fflabtcb

pegreidj fiberwunben, fo baß bie ßieberfafel mit bollern ©tolj auf

ben (Erfolg biefe« «oncerte« bilden lann.

$atfe a« «, 20. gebruar.

Die- bie«minterltcbe (Eoncertfaifon bet ©tabtfcbfifcengefeHfcbaft

(Dirigent JTgl. aWufifbtrectot (£. gebier) btaebte an ©nmp^onien:

@abe Sbut, ©djubett Cbur, ©. ©5( gbut unb Äob. ©a^umann
(Sbut. Son gang befonberem Sntereffe war ba« btitte Soncett

(14. San.), in weigern ©. ©ö|\ be« Somponiften bet Opet: wDet

SBibetfpenftigen 3^mungM, treffliche gbur-©Jjmp^onie unter Leitung

be« oben gen. Dirigenten butd) ba« oetftätfte ©tabtotfrfict ju

gelungene! ©iebergabe tarn. @o wenig wir oon ©. Oöft befijen,

fo ift boeb biefe« ffienige g^gniß genug oon bet teieben Segabung
be« Componiften, beffen Opet fieb längft bei bem tunftftnnigen

Steile be« $ublifum« eingebütgert bat, w&brenb bie Sefanntfcbaft

mit ber gen. ®ümp§onie erft aflmfifjlid) in weitere ftreife gu bringen

beginnt. (3n Serlin bradjte fie Seingattnet biefen ©intet in

einem ©tompbonie-Goncett bet Ägl. Sapelle.) SRan tann bem ©erfe

nur wünfdjen, ba« e« regt balb Allgemeingut be« mufitliebenben

$ublifum« werben mägc. Die Kraft unb ©gwung entftaltcnben

beiben ©dfäfc, ba« r)öct)ft anmutige, auf einem einfachen ©ornftgnal

Pcb aufbauenbe ©cbet^o, ba« febwermütbige, eble SWelobit jetgenbe

unb oon wärmet (gmppnbung bcfeelte Äbagio, magen ba« Opu«
gu einem übet ba« SRtoeau be« (Bewöbnlicben pd) weit ^erau«-

bebenben ©etfe in bet neueren 6tjmpt)ome*3Rupf.

Dag an ben Ufetn unfete« pt&cbtigen teufet <*€ee bie eble

SKupta Peifjig geppegt witb, beweift bie unermüblicbe %äHgfeit,

weifte ©en Capeffmeifter O. Süttnet biet entfaltet, «araentliaj

pnb in biefet Sejicbung feine großen fr>mpftonlWen (fconcette f)tu

öotgu^eben, bie jeben Donnet«tag im ihxtfaal ftattpnben unb per«

ein große« $ublitum §erbeijier)eu. 3m borlefrten (Soncett toirfte

bet ^ianip (Sugen b'ttlbett mit, wela>t ba« fünfte $tanofotte-

Koncert bon 2. o. Seetr^ooen, fowie Serceufe, Sallabe unb

$olonaife oon (Sbopin, oortrug.

3m Senepftconcert be« ^ertn Süttner, weldje« am 11. -gebt.

ftattfanb, rtat ber ^er^oglicbe ©ficbPfcbe ^ofpianift ^tofeffot ©ifln

JRebbetg au« ©enf al« ©olift auf. (St fpielte ba« Dmottconcert

Op. 40 bon SWenbettfobn, fetnet Smpromptu in gt«bur oon

5. <S()opin; La source enchant^e oon Duboi«; (Stube in

gi«moQ oon ©alnt-©aen«. Der (Erfolg be« treffliebeu Sittuofen

wat ein fe^t glänjenbet. Da« Drtbefter btagte bie Sbut*©t)m-

p^onie (Kr. 4) bon Seet§ooen# 8 ©ftfee au% „©igutb 3orfalfat*

bon <E. ©tieg, fowie bie binteißenbe Sanntj&ufer-Oubettureoon
9t. ©agner. $en (EapeOmeipet O. Süttnet ift ftet« befitebt, regt

oiele 8bwecb«lung in feine Programme ju bringen, auf biefe ffieife

feffelt er ba« 3ntereffe be« $ublifum«. 92ebft ben clafpfeben

SVceiftern $aübn, Wojatt, Seett)oben u. 9. tommen bet Bleibe nadj

(Sompoptionen bet neueren Reiftet jut Oeltung': ©ra^mß, Dooral,

©oenbfen, Xfcbaifow«fr), TOaffenet, Delibe«, ©rieg
f
©aint'SaSn«,

(Cttfat gtant u.
f. w. pnben in $ertn gürtnet unb feinem Ordjefter

begeiftette 3ntetpteten, welge woblberbiente Seifafföftürme erregen.

3m Sorübergeben will id> noeb erwttbnen, baß $err (CapeO*

meifter 3&ttner felbft ein ausgezeichneter Siolinbirtup« unb oor-

trefflicb begabter (Jomponip ift, beffen ©erfe pcb aueb außerbalb

ber ©djweig eingebürgert baben. H. Kling.

WftüuQtU, ben 1. «pril.

Die heutigen 99cittbeilungen greifen fecb« ©oebeu gurfid — bt«

auf ba« (Baftfptel bon grdulein Seatrij Äemic, über bereu auf-

nähme bierort« ©ie gang felbfioerftSnblicb wabere« gu erfahren

wfinfeben, ba pe ja bom Seipgiger ©tabtt^eater al« „<&a\t" *u unff

gefommen war. ©o freubig eft gu begrüßen ip, in niebt adgu«

großen 3»> {f^nrfiumen' mandje unferer Sühnen würbige öäfte

(ennen gu lernen, fo jerfpütternb ift eine ununterbrochene Weifte

bon ©aftfpielen mitunter reebt fragwürbiger f/Äünftler
#/

. ©eit

©emma SeHineionf« Äbfcbieb war ein immerwftftrenbe« Kommen
unb ®et)en weiblicber unb aueb männlicber Wfte, Die bt« beute

am wenigften bei un« bereinigte
(r
Äüttpicrin

Ä
bleibt inbeffen noeb

immer Sola Seetb
f
unb e« ift niebt §u leugnen, baß bie »Äöniglicb

Äaiferlicbe
Ä

weit ftintet bet ©ängerin oom Seipgiget ©tabttt)eatet

jurüdbieibt; unb mit biefem ttu«fprucb maebt man Seatrij Äernic

niebt einmal bie ©pur oon ©ebmeiebelei, fonbern giebt nur ber un«

leugbaren ©a^rfteit bie (Stjre.

Die tempetamentbolle Süngerin ^oltjfttjmnia'« fteHte pcb bei

un« al« „Siofe griquet" bor, in fioui« Himä SRaiHarf«: ,Les

dragons de Villars" , welcher Xitel im Deutfä)en bureb ben eigent*

lieb oiel begetebnenberen „Da« ©lödcben be« Eremiten" wieber-

gegeben ift. Diefe« „©lödcben be« (gremiteu" Iftutet oon Seit gu

3eit noeb über bie Sübnen, wöftrenb bie nö*pbefanntepe Oper

be«felben ^clöon'fcben ©cbüler«, bie Oper „Sara" ootlfommen oer-

geffen unb oerfebwunben gu fein febetnt. 91m 26. STCai werben e«

ebenfooiele 3«^"^ **h ^r in Montpellier geborene SRaillart in

SRoulin« ftarb; unb baß fein eine« ©er! wenigften« ibn fo lange

in ber Oeffentltcbfett überlebte, bürfte al« ein guter 9cacbruf für tyn

angufet)en fein. —
Seatrij Äernic braebte fd)on fiußerlicb alle Sebtngungen einer

„Scofe griquet" mit pcb. ©ie ift ein gewinnenber „©ilblhtg", unb
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bat gelernt ifae Äugen fo ju ver»eri$en, »ie e* ber jetpeilige

Bnfpru* erforbert. 2)ie Stimme ift filberbell unb Mar, bie Xu**

fpra*e beutlic^, unb bie Äuffaffung ber ganzen Wolle eine — be-

fonber* na* ben tteetfffdjen Unmögli*fetten — »o$lt§uenb richtige.

Sei oller ©ilb&eit ift fte ftet* bte beraenSreine ünb f)eraen*gnte

„ffiofe griquei", ba* tiefempfinbenbe , ftolje SRäb*en, al* meines

fie äum @*luffe be* ©lüde* ft* geigt, gut <g§re be* Jeipjtger

©tabtiljeater* fott e* $ier gefagt (ein: e* frat un* no* immer

tü*tige «rufte gef*idt; ja, fogor gerabeju fertige Äünfiler — i*

brau*e r>ier nur an ben no* immer unvergeffenen „ttlberi*"

Otto ©*elper'* }u erinnern. «3a* bie übrigen SRittoirfenben im

„®iö<!*en be* (Eremiten" betrifft, fo ift ifrten ebeufatt* nur Sob

ju fpenbcn. fttton gu** »uftte feinen „©elamb" mit »irfamem

$umor ju geben, unb lieg babur* bei ben Weiften über ben beinahe

gänali*en Mangel von ©timme ein äujjerft mtlbe* Urteil ju Sage

treten, $anna ©or*er* fpielte tr)re „Georgette" mit du' ber ir)r

eigenen Älnbli*feit, ebenfo ffibrten Sljeobor SRalger al* „fcljfbaut'V

unb SRa* SRiforer) al* „©gloatn" t^re {Roden banfen*»ertb bur*.

S)afe bie •aftin bur* gro&en, fo»ie anbauernben ©eifall geehrt

mürbe, fcatte {le mit ibrer Sefftnng »obl verbient, »enn e« au*
Wien, al* ob ein S^ctl be* $ub(ifam* (ebigltcr) unter bem fcinffoffe

ber ©*lufeauftritte geftanben fei, morin ©eatrij Äernic aflerbing*

gan* befonber* feffelte. (S* mußte in ber £fjat rityrenb mieten,

wie fte ben ©rautrranj au* tyrem bunfien $aar natjm unb babta-

gab, wie ber vornehme ©tolj be* einfachen, unverbilbeten Statur-

Äinbe* biefem ben SWunb f*!ofs gegenüber ben in feinem Siebe*-

Dertrauen »antoben „©glvain". 3n biefem @tol§ lag fo viel

S)emutb, unb in biefer S>emut& au* »ieber fo oiel ebler ©toi* in

bem Äugenbiidf ber «ufftärung be* ungfüflcligen SÄißoerftänbniffe*.

9ca* meinem Stofürbalten b*t ©eatrij Äernic eine gute unb

vernünftige @*ule gehabt; no* me&r al* biefe 3#atfa*e ift aber

au* bie anbere erfreulieb: bie ©ängerin ma*t ni*t na*, »a* i&r

vorgema*t mürbe, fonbern arbeitet it>re töofle mit tbrem eigenen

©erftanb au*, unb ma*t fie bann lebenbig, inbem fie biefelbe bur*

ben $au* feeltf*en ©erfieljcn* gu einem mirfli*en (SVef^e^ntg

f*afft. ffia$r$aft gemütvolle — nf*t gefü$l*bufeltge — äReuf*en

ermangeln aud) faum jemal* be* $umor*. Unb ©eatrir. Äernic

muffte in beiben erften Veten it)re „ffiofe griquet" ebenfo richtig mit

ungebunbenem, aber gar niemal* unfeinem $umor au*juftatten,

mie fie im legten let von bem ^rftdbtigen öemütö ber ftet* unb

immer fo bd*midig ©efebmä^ten öffentli«bfte Äenntnift gab. $ie

„Äofe griquef 1 be* ©afte* oom Seidiger ©tabtt^eater mar eine

&atbietung, für melcbe ber ©eifall feine leere ^dflidtfeittformel

genannt »erben tann. — , P. M. R.

e^^etitt^ 22. gebruar.

3»eiter Äammermufilabenb im (Soncertfaale be*

©ro6b«t8ogltcben ©oftbeater*. 9»it ©eet^ooen'* Cp. 182

9moQ mürbe ber jmeite Äaramermufifabenb bur* bie Ferren

(Soncertmeifter tl^ner, Äammermuftfu* fteubeef, ^ofmuftfu*

SWe^er unb Äammerotrtuo* Sang eröffnet. 2)ie genannten

Ferren, fieb ber ©röje ibrer Aufgabe Doli beroufet, bitten bur*

forgfAltige* Stubium i^r mögliebfte* getftan, berfelben au* geregt

ju »erben. * 3)ie etwaige SWeinung, bie* Unternebmen eigne ftd)

ni*t, ertoie* ft* al* anfällig; ber tmmerbin gemähte Qu^örerfrei*

getgte bie btngebenbfte X^eilnabme, bie audübenben Äünftler »urben

na* jebem €>afc bur* ©eifaff au*gejei(bnet unb am @*lub gerufen

— ba* $ublifum betoie* bamit, bag t^m ba* ©efte gerabe gut

genug ift, unb bog man üjm ba* ©ö*fte anvertrauen barf. 3Köge

Med ni*t oergeffen »erben unb möge bie* @*»eriner ©trei*-
quartett ben neu betretenen ©eg »eher verfolgen; mit ©e-

fthnmt^eit bürfen »ir »o^l jeftt barauf re*nen, baß »ir in ber

n&dtfien ©aifon ©eet^ooen'* (Ei*molI*Ouartett Op. 181, .ba* oon

Vielen Äennem für ben $d$epunft im gefammten ©*affen 8eet>

§ooen
f
* gehalten »irb, gu ^ören befommen. i)er Umftanb, bag

©eettjooen in feiner legten f*3pferif*en $eriobe ju einer 5)ar*

ftellung*welfe übergebt, »el*e an ©a* erinnert, tarn ber Kooität

be* Vbenb*: ©erenabe für ©trei*or*efter von ^errn

©. SFIo^be componirt, befonber* gu ftatten. 3)ie imttatotif*e

@*reib»eife be* neuen ©erfe* paftt fo entf*ieben ju bem ©treieb-

quartett, bog nur ju »ünf*en ge»efen »ftre: e* b^tte, bemfelben

unmittelbar folgenb, ben Bbenb bef*(offen. ©ir bitten bann eiu

ein§eitli(be* Programm gehabt unb »&ren ber potpourriartigen 3«*

fammenftedung, unter ber unfere Äammermufttabenbe leiben, einmal

au*ge»idjen. Sie legten ©emerfungen f*liegen f*on ein, baft i*

©enn Robbe
1

* ©erenabe für ein bur*»eg eble* unb intereffantc*

©erf balte, »el*e* p*« feinen ©eg bur* bie Concertfäie ma*en

»irb. ©efpieit »urbe ba* @tüd unter ber rubigen Leitung feine*

Somponiftrn — na* ben »enigen $roben, bie bemfelben jur ©er*

fügung ftanben — re*t gut. Andante Canon unb ba* reijenbe

Allegretto. graeiöso »urben bur* lebbafteften ©eifaß au*gejei*net
f

Von bem au* AUegro piacevale unb Rondo Allegro vivo i^ren

%f)tll befamen.

©err Äammeroirtuo* Sang trug „Änbante* von S)aViboff,

„©arum" von Popper unb „Zaranttlit 4* von (fcopmann in

vor§ügü*er ©eife oor. S)er f*3ne Xon, ben $err Sang feinem

au*gejei*neten 3nftrument entlocft, jufammen mit bem von feinftem

murttalif*en ©ef*mact jeugenben ©ortrag, regten ba* $ublifum

bergeftalt an, bafj e* R* ni*t e§er beruhigte, bi* ©en Sang fi*

Su einer 3«ßo&* «Xrfiumerei 41 von ©*umann verftanb.

grau ^ofopernfüngerin Siebedtinb unb grau Äammer-

fSngerin tlfen fangen verf*iebene Duette von gelij SWenbelÄfo^n,

W. ©*umann, grant unb Waffen, »e(*v
ledere* da capo verlangt

mürbe. Fritz Fink.

Feuilleton.
J)erfdttateaifcrid)ttii.

*—* i)em ©of-SÄupfalien^änbler ©ugo ©od in ©erlin »urbe
von @r. SWaj. bem Ädnige von freuften ber ftotye Ubier-Orben
IV. (Stoffe verliefen.

*—* «b. SRebberg in ©enf , ber treff(i*e Weifter be* ©iolon-

ceüo, ift jum Ofpjier ber fran^rtf*en Äcabemie ernannt »orben.
*—* S)er SRücftritt be* ©eneralintenbanten ber ©iener ©of-

t^eater, ©aron ©eüecnr>, gilt al* bevorfte^enb. S(* ©runb bierfür

giebt mau ba* ma*fenbe deficit be* ^oftbeater* unb bie i)irecrion**

frife an ber ©ofoper an. S)ie ©eneralintenbanj bürfte gönjü*
aufgelöft »erben.

•—* »er befannte ruffif*e ^ianofortevirtuo* «lej. ©iloti »iü
ft* Anfang October von Antwerpen na* Seipjig menben.

*—* 9cieff*e'* SRutter geftorben. 3n ber 9fca*t jum 20 «pril

ift in Naumburg a. @. na* fürjem f*»eren Seiben im 72. tobtni*

jaljre bie Butter griebri* ^ietfebe'«, bie vermittwete grau $afiorin

grauii*fa 9cie(f*e geb. Dealer, geftorben, unb ift ffc im 3>orfe

9tdcfen bei Süfien, »o ba* $farrbau* ibre« SWanne* ftanb unb

fie ibre beiben Äinber geboren bat, beerbigt »orben. Rrau 9Hefef*e

»ar eine f*li*te unb fromme grau, bie bi* julefet feft in tyrem
evangelif*en ©lauben ftanb unb ber revolutionären tßljilofopbte be*

einzigen ©obne* »eber mit bem ©elfte no* mit bem $euen folgen

fonnte. 91* er i^r na* langen 3a§ren förperli*er unb getftiger

Trennung »ieber in
7

* ©au* gebra*t »urbe, »ar fie geneigt, feinen

unheilbaren Srrpnn al* eine gügung be* Fimmel* anjufc§cn unb
bie ftrafenbe ©anb ©otte« barin ju ertennen. 3^t, »o er »ieber

geworben »ar »ie ein Äinb, »urbe fie ber ©offnung fror), bafj ibm,

bem groben Äejer, ba* ©tmmelrei* bo* no* gemife fein »erbe,

©ie liebte unb pflegte ben fünfjigjäbrigen SWann, »ie nur eine

l&rtii*e SWutter ibr Äinb pflegen unb lieben tann. JJn biefem

traurigen 3uftanbe gebulbigfter Unf*ulb ftanb er ibr viel näber,

al* ba er i>en Saratbuftra ober ben 9nti*rift f*rieb. 9ciebf*e

»irb in feiner völligen Kbgeftumpftbeit bie treue ©anb ber SRutter

f*»erii* vermiffen. ©eine ©*»ejter, grau Dr. (Slifabetb görfter,

»irb i^n vorau*fi*tIi* tu fi* na* ©eimar nebmen, »o^in fie erft

füriii* mit ber gefammtett ©ibliotbtf unb bem ftr*iv KieJM*e
r
«
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oon Naumburg üfecrflcffcbelt ift, weil fid> bort bie $erau*gabe fcer

©erfe 9Ziefcfd)e'* beffei bemerffieHigen lägt/ unb »eil ibr bei bec

grün blieben ©efa^äfita.unß mit bem geifttgen Äeben be* oertyerrltdjten

©rubci^ bec ftete ^inUUif feine« oerlorenen (Erbenrefte* quälenb ge*

rcefen fein mag. 9hm wirb fie neben bem, wa8 fte als i^re beiligfte

©djmeFterufliait freubiß unb eifrig übernahm, aud) nodj bie fo gan$
anber* bejeijaffene Wutterpflid)t ju erfüllen baben. —- $ie Sobe**
anzeige filtr bie Eerftorbene bat in ber „greuueitung" folgenben

23 ort laut: Jpeutc 9Jacbt üerfa)ieb fanft im 72. Seben*jabr nad)

ludern, fdjroerem Sei beii unfere treuere, beiftgellebte Wutter, bie

öerwittroete fjrau qgaftor granftt*fa Sticfcföe geb. Oebler. Diaum«
bürg a. ©., ben 20. ^pril 1897. $rofeffor Dr. griebrid) Htefcfdje.

fclifabetlj gÖrftet-92ietf[dje.

DtmtifdHts.
*—* $on bem $ianiften $aberem*fi ergätyt man fidj wä&renb

feiner ÄfinftlerwaUfabtt in ber „SReuen ©eit" folgenbc*. (Sc war
namentlidj ber ftbaott oon „3)ämlfd)feiten", wie einft granj 2t«jt.

©r mürbe ungemein oon ben £oa*tödjtern mit ©efudjen be«

ftürmt, fo bafc n bei feinem Seibe feinen föatb wufjte. 2)ennod)

gelang es jmei „Moniten $ftlften", in fein ©etligtbum einzubringen,

eine auf ibr boibed ober unijolbe* Södjterlein fet)r eingenommene
Warna, ©obalb bie erftere ben glügel, wabrfdjeinltd) oon ©tein-
iiiat), «Dürfte, ifboft fie wie ein Stauboogel auf baß Snftrument ju
unb fpieltc „fo ein t'ieb, ba* Stein' ermeidjen, Wenfdjcn rafenb

marfjcn rann". ^aocietoAti borte aufmerffam au, unb al* bie

glüdElidp ober unglütfüdje Warna trtumpbtrenb ben Weifter fragte:

„UHun, mag (alten Sie oon bem Talente meiner Sod)ter?I" —
uerfebte ber ©irhiofl i

H
,3$re Softer febeint febr moblttjätig $u fein".

— ,,©ie fo", fragte erftaunt bie gute Warna. $aberem*tt perfekte

:

„3a boeb wobU 2>enn bie link $anb 3$ter gräulein Soa)ter

luctfe niebt, toaä bie redete tt)ut!" ©erblüfft oerlie&en beibe 3)äm*
licbfeiten ba* $eüfgt&um. „3o$anna mar gefommen, bod) nimmer
tum fte mteber." Warna murmelte inbignirt für ftdj: „Unb ba*

faß ein galanter Wann fein? $er ift ja gerabe fo wie Dr. $an*
uon ©ülom, bei einmal ju einer 2i*atfd)ülerin fagte: „Siebe* fiinbl

Semen ©ie lieber ffiden unb ftriden!"
*—* fiönigSberg. ©eitn 50 jäbrtgen 3ubiläum be* ©ängeroerein*

Braute $err Stabtratf* Dr. ©alter ©itnon, ©ruber unfere* SRebacteur*,

als 03e(rfjenf eine Summe uon 2000 SWV für ein $rei*au*jjdjreiben an
beutfdje (£otnt>Dnifien jur (Sompofttion eine* ©oetbe

7
f4en ©ebidjte* in

gotm einer Santate für 3Rännera>or. ©ei ber Uebeneia^ung ber @tif*

tungöurtunbe beä 3ubüäura*preife* für »ürbigfte (SompoHtion be*

©oet^fdieR ©ebieb.te* mWeine @öttinÄ fagte $err Dr. ©alter ©iraon:

w@ö«cr unb m$ex\ fte den ft4 bem Sbeale ber Äunft entgegen; fie

5« betamiuen ifi <^a((e gefinnung*noHer Äraft. 3n 0001^'* ®ebi^t
„Weine ©öttiu" mieb biefe Äraft offenbar. Huf glügcln be* ®e*

fange* Qtoetfc't w@b
,

ttin
Ä — „bie eble Xreiberin, »öfterin, Hoff-

nung" — unjeteu Mitbürgern unb Witmenfcben na§ unb uäljer ju

bringen, ba* fei 3b r
s
JBerf, ba* ift mein SBunfd). ®Iütoünf(benb

bringe i$ 3(nen biefe* $rei*au«falreiben r beffen ©ertb unb ©ürbe
jtbaffenb unb gentegenb in 3bre ©anb gegeben ift.

*—* 2)ic girma Ornft Wofenfeans in S)re«ben, bie in biefem

fflZonat auf ifir lOOjäbrige* ©efte^en jurücfblicft, oerfanbte biefer

Xage ib,r 10 000. ^ianoforte.
*—* Sie Sobannet ©rabm* feine Gelobten erfanb, barüber

ftbreibt ein Witarbeiier bem „©. %."'• „6* war in SWeiningen, bei

einem unoerge|Udjen intimen $iner beim ©erjog Öeorg. So^anneö

©rabm*, ber bem tjcrjogliä^en $aufe frcunbfdjaftlid) na(e ftanb,

belebte bafi allgemeine ©efpräft in ber bebaglia^ften ©eife. (Siner

ber M0 ^ifdjgenoffen, ein entfdjiebener ^iefttmufifer, bemerfte, ba&

er fi* njofjl oorfteflen fönne, mie man ein ©ilb malt, eine (Statue

niLibdiifn, ober gar wie man ein ©ual) {abreibt; wie einem eine

neue Gelobte einfallt, ba* tonne er fid) niä)t oorfteüen. ©in
einjigcij WaJ in feinem Seben fei i(m eine neue Welobie eingefallen

;

bie fei aber balb a!ä ein alte* ©tubentenlicb erfannt worben. Sin

biefe Untcinnitunii rnüpften wir an, a(* wir einige ©tunben fpäter

auf ben bergen hinter bem ©dtfoffe fpa^teren gingen. 34 fragte

©rabm*, ob et: c troa* barüber berieten fönne, wie eine SWclobie in

feinem GMfte aitf!d>r* 3obanne* ©ra^m*, bamal* noeb in ber

©iütlK feiner «ruft, blieb ladjenb fteben uno fagte etwa folgenbe«:

#®a* mööite idj fdbft gern wiffen! ^lö^li* ift in meinem Äopf
ein ffrim ,\u j o einem ^ing, ju fo einer Weiobie. 34 werte e* gar nidjt.

Uibcv ba€ iniid]>"t unb wäd)ft unb wädjft unb naa^ber ift ein Sieb

ba. Xa* alle* gebt fo unbewußt in mir oor, bog i$ mia^ oftfelbft

fragen Fann, ob icb bie Welobie wirflieb erfunben babe".
#—* ©erein ©eetSoften*$au* ju ©onn am SR^ein. ftammer*

mufü-gfeft Dom 28. bi* 27. 3Kai 1897 in ber ©eet$oben*$aHe jn
©onn. Programm: 1. Sag: ©onntag, 28. Wai. etreia^quartett

au* Dp. 18t>on©eetbouen. ßieber oon ©eetbooen. (Slarinetteaquintett

Äbur Don Wojart. lieber oon SWojart, ^a^bn. ©treia^quartett oon
§at)bn. 2. Sag: Wontag, 24. Wai. edjubert-^benb. etretcbquartett

S)moa. Sieber. «iaoierfoii. Sieber. ©trei^quintett. 8. lag:
SHenftag, 25. Wai. ©rabm*»»benb. (Siarinettenqutntett. Sieber.

(Elauieroariationen über ein ©änbeff4e* Sbema. ©ocalquartette.

@treia)fe^tett ©bur. 4. Sag: Wittwocb, 26. Wai. ©eetbooen«
Hbenb. @trei(bquartett $*bur 92r. 12. ©treitbquartett gbur
Kr. 16. @trei4quartett (Si*moll. 5. Sag: ($immetfa(rft*tag),

27. Wai (Worgenauffüfcrung). @treicboctett oon Wenbel*fobn.
Sieber oon ®4umann. (Slaoierquintett oon ©djumann. ©ocal-

quartette öon ©rabm*. Streidiquintett (tbur Oon ©eetbooen. ©e«
ginn ber Aufführungen am 23., 24., 25. unb 26. Wai abenb*

6V2 U§r. ©eg. ber Worgenauffübrung am 27. Wai morgen* ll 1
/« Ubr

Au*fü^renbe irünftler: 3of- 3oa«im, (Sbrenprftfibent be* ©etein*,

©erlin. — ©einr. ©artl), öerlin. — gr. ©affermann, Sranffurt am
Wain. — $ugo ©«der, granffurt a. W. — 2. ©orwidt, Sonbon. —
gr. ©rüfcmaäer, Äöln. — Wob. ^audmann, ©erlin. — ©uao $eer-

mann, gfranffurt a. W. — ©ill^ fiefs, «Sin. — gräulein (Sbarlotte

©u^n, S)re«ben. — 9L Äoning, granffurt a. W. — 3- *™fo
©erlin. — Äari Wa^er, ©djmerin. — 9tio5. Wüblfelb, Weiningen. —
gräulein Warceffa $regi, $ari«. — Sofepb ©cbwarj, Äöln, —
©ift) ©eibert, Äöin. — 3 ©libutffi, ©arfebau. — Sm. ©irtb,

©erlin. «bonnement«prei« für bie fünf Aufführungen 20. Wf.
$rei* für jebe einzelne Aupbrung 6. WI. Änmelbungen nehmen
bie Wuftfalien-^anblungen ©. (Sojen unb ©. ©uljbaft in ©onn
entgegen.

ftrttifdjtr Ättjtiger.

^ffe 3»l. ^erjog (Srnft Don ©d&toaben, bromatifd&c ©an*
täte für ©oli, 3Känner^or unb Drd&ePer, Dp. 21.

©effau unb Seipjtg, SU* Äa&le'S «erlag ($. DcPertDtfe).

©enn ber Se;t biefe* ©er( über ©affer bielte, bie Wufif
8ewi6 niä^t; nidat eine ©pur oon mufitalifeber geinfübügfeit. 3)er

tomponijt ^at fid) feine Arbeit febr letdjt gemaebt. Am beften ift

nod) ber <Sborfa( geraden; .ber (£laoierau*jug ift ebenfall* nidtf

glanpoö genug au*geftaltet. Wan oerlangt beutjutage oon einem
guten (SlaoierauSjug, bag er alle Ordjefierfarben mögliä^ft getreu

wiebergiebt. ©ir fönnen un* mit ber auf bem Sitetblatt abgebrudten

dtecenfton, ba6 ba* ©erf fein |armonifirt unb originell
fein foll, teine*weg* einoerftanben erflären.

^ubaij, 3* Fantasie -tziganesque (Ungarif$e SBeifen).

Seipjig, 85o*toort^ & (So.

(Sin wilbe* unb originelle* 3igeunerftüd. S)ie ©iolin - ^artbie

ift aber fä^wicrig unb oerlangt fdjon einen routinirten Spieler.

3m Allegro bringt ber (Eompontft bie übltd)en 3igeunerp|rafen; bie

©iolinftimme ift mit gingerfafe oerfe^en, wa* ber ©erbreitung ber

(Compofition nur bienlia) fein rann.

9tot>\tät$n
au» htm »etlage pon »reitfo^f & Partei itt &tip%i*.

Älengelr 3ul. @erenabe(gbur)für6treid&or^efier, Dp. 24.

S)er Compontft bat fid) fdjon bureb mehrere febr gebaltt>ode

©erte berannt gemalt. Aud> biefe* neue $robuct feine* Reifte*

ift ber ooHen ©eaa)tung wertb- S)ie ©erenabe jerfäßt in oier

Abtbeilungen. 3m erften ©a^ fieflt ber (Somponift jwei, im
(S^aracter febr oerfa^iebene Sternen gegenüber, ©ei ber $urd)füljrung

biefer betben Sbemen erfennt man überall bie äu&erft fiebere gönnen*
beberrfd)ung, fowie bie geifrtei*e, fteüenweife überrafebenb fdbäne

3nftrumcntation. ©ebr gefangrei* ift 9er. II: Arioso, in weitem
ber Autor eine langatmige ©iolincantilene au*fübrt. Sact 96

biefe* ©a(e* fe^lt im britten ©iertel ein h oor h (©tolonceH I).

®anj pp lägt ber (Somponift biefen fe$r fiönen ©aj oertlingen.

(S* würbe oortbeilljaft fein, wenn biefe* ©tüd aueb oierbänbig er«

febeinen würbe. $er HI. ©afe ift in ©djerjoform gebalten unb
erinnert in feinem Aufbau an Wenbel*fobn. ©etreff* ber ted)utfa>en

©ebwierigfeiten bebarf ba* ©djerjo einer grünblicfien Sinftubierung,

wenn e* fo Wirten foll, wie es ber (Somponift wünfa^t. 2>a* fa^neQ

ba^inglcitenbe Sbema erforbert bei bem rafdjen Sempo ein febr

5ut gefd)ulte* ©treiebor^efter. 8u biefem wilb babinftürmenben
. Sbema bilbet ba* H in ber © bur*Sonart ftebenbe Sbema einen

wo^lt^uenben ©egenfafc. Ungleii fd&wieriger ift ber IV. ©a( ber

©erenabe. Au*gelaffen^eit unb grityligteit ift feine ^^ftognomie;
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man fomtte biefett Safe au$ „Sanj ber ©Knitter unb Schnitterinnen"
nennen. 3n biefem gtnale beljerrfdjt ber Componift bie gorm mit
großer Virtuofttät. Se&r Ijübfd) macbt fidj ber «eine fugtrte Safc
gegen ben Sdjlufi $in, fcorin ba« I. Sljema be« gtnale« ver-
arbeitet wirb.

grant, 6. sßfalnt 150 ,,#a0eluja&! Sobt @ott in feiner

SBcfle 3Ra<$t
Ä

, für 6$or, Dr^efier unb Orgel. Srran*
gement für 6$or un& Drgel öon ®. 3aba3fo$n.

©ine toertfjvoUe Compofttion, gut im C&orfafe unb mirffam
in ber Snftrumentation. 5>te Bearbeitung für Cljor unb Orgel
von S. 3aba«fo$n ifl im ©anjen vorjüglti, jebod) $aben mir am
Orgelfafc einige« auÄjufcfcen. An ber Stelle: „Sobet if)n, mit bem
Sdjall ber Srompeten" gef)t bic Orgel mit ber $auptmelobie. 2>te

Sonmieberfcotongen unb baS gleichzeitige Äbfefecn fiingen auf ber
Orgel, felbft im langfamen Sempo, nidjt fajön, ge|d)tt>eia.e benn
im ,poco allegro*. Seite 4 muß ber Drgelpunft im $ebal „volle"

7 Sacte ausgemalten »erben. 5Ba« bie SRnfil non Cefar granf
anbetrifft, fo ift bie Verarbeitung ber ©orte „Sobt ©Ott in fetner

Vefte STOatft" an«gejeid>net. Se$r fd)ön §at ber «utor bie Stelle

„Sobet mit bem Sdjatt ber Srompeten" gefdjilbert. S)er Cfcorfafe

ifi immer toirffam, jebod> wirb ber Cfjor mit ©tejuaie^ung non
Ordpfier eine nodj bebeutenbere SBirfung hervorbringen.

Richard Lange.

Jlnffft^rnttgeti.

Safe!, 14. gebruar. Siebentes Abonnement« « Concert ber

atigemeinen 9KuftfgefcHfd)aft. S$mp$onie in Cbur (mit ber Sd)lufj*

fuge) von SWojart. Concert in $bur, Op. 85, für Violine von
Sfd)aifott>«fy. „Sob unb VertlSrung". Sonbid)tung. Op. 24 von
Strauß, Soloftüde für Violine mit $ianofortebegleitung : Verceufe
von gaure* unb $aVanaife Von Samt«Saen«. SubcUOuvertüre von
C SR. von ©eber.

Sctlta, 3. gebruar. Sieber-ftöenb von matt) gorreft. Slria

von Ceftt unb „Maman dites-moi", Vergcrctte von Söecferlin. 2)er

arme *ßeter unb „Vfcnn id) frity* in ben (Sorten gc^" von Sdjumann;
SBonne ber 2öe$muty von Vect&oven unb 2)a« Veiten Von SWojart.

friere Von ©ounob; Come siete centil von $irant; Charmante
Marguerite; ,,2>ic ©tragen, bie id) gebe unb ©er 3etftg Von ©ounob.
„Seb' roo&l, liebe« ©rcta)cn" von ©abc: #erbßfUmmung unb „3to"
Äugen braun" von ©rieg; 2>a« flcine Sieb unb „9Wmm mid) bod)"

Von Vungert unb Twickenham feny von SWarjial«. — 4. gebruar.

Concert be« beutftyen Serjett« So&anna aRevertoifä) (Sopran) , Clfe

Vogel (SWcaaofopran), Clementine ©ngclmann (SU). Serjette: „Mi
lagnerö tacendo" Von ERogart; Sriolett )ooxt ©(^umann unb Blanche
de Provence von <£&erubtni. Krie au« „Samfon unb 2)altla" von
©aint-Saen«. Serjette: „2)ie legten ©onnenftrablen bleiben" von
%ap$txt unb „3* ging im fBalbc

1' von ^e^mann^^eined. Sieber:

A Casamicciola ! Elegia unb Varcarola von $irani; grage von
©olbf^mibt unb Ann-Marei von ©erger. ä capella-©efäng,c : ßob
ber SRufll von Äauffmann ; ttbenblteb Von Hauptmann unb SWaimorgen
von Vattte. Sieber: Aufträge von S^nmann; „@o »ittp 2)u be«

Armen" t>on ©ra&nt« unb „Aime-moi" von (E^o^in-Viarbot Serjette:

H^riQaunen von $ofmann unb 3 tt)ie8efan Ö0K öngelmann.

&üdttmt$, 12. gebruar. DDE. ©^m^^onie^oncert ber gürji*

liefen $ofca|>e&e. ftrauermarfö au« ber ©ötterbä'mmerung von
Sagner. $ie ffiattfa^rt naa) Äeviaar für eine tiefe Stimme mit

Ordjefier SBeingartner. Ängelu« (©ebet an bie Sd)u^engel) für

@treia>ord)eßer von ßi«*t. Oefänge mit Drc^efier: Vergieb nnb S^icmal«

Von S^obnagel. 3met Säfte au« ber unvottenbeten S^m^onie (©mott)
von Säubert, ©effinge mit Drä)efxer: ©erbfie«fiü^ling unb.UnjäW'ge
Stenre fielen Von Vnd unb grauer von ©af?la. Ouvertüre %u

Coflin'« trauerfpiel (Eoriolan von Veet^oven. — 14. gebruar. Xm.
Aufführung. Soncertfaft in 2) mott von ^anbel unb Choral : „C^ripum
»tr »oUen loben" von Va$. „S)u ©irte Sfrael«" von Vortnian«Iv;

r,@« iß ein 9lei« entf^rungen" von $raetoriu« unb /f@rofj ifl ber

©err" von Vaä). Sargo au« bem Streichquartett 2)bur von $avbn.
.Adorarnns te Christe* Von ^aleftrina unb „Ave verum corpus*

von SRoftart. Soloftüde für Violoncetto unb Orgel: „Sarabanbe"
von Vad) unb „Hbenblieb

1' von Schumann. „Popule meua* von
Vittoria; ,/ßrei« unb Anbetung" von föind unb „'öe^et, meld) eine

Siebe" von ^omiltu«. $raelubim unb guge für Orgel Von 3o^>.

Seb. »ad).

€*****§, 3. gebruar. Äünftler^Concert. Suite (Sarabanbe,

(Savotte, «bagio, «Hegro) für Viola alta von Vad). Arte ber ^ene«*

iept an« „Obvffeu«" Von ©rud). 2lrie au« ,,?aufu«" von SWenbel«*

fo^n. «bagto von ®poty unb ^ococo (©avotte) für Viola alta von

föitter.- ,,«n bie Se^er" unb „$er ©o^lgSnger" Von S^nbert;
,^er Xob, ba« i(l bie tü^le 9ta<6t" von Steinba*; „5)er 918<I" von
Same. „2)ie Soto«blume" von S^umann; „Seb* noty" Von bitter

unb „grübling«(teb" von Venbel. Nocturne von <£&ot>in unb SWajurla

für Viola alta von föitter. „©enn bu wieberfeljrft" Von Giebel;

„Biegenlicb" unb „SDtett eud) ba«!" von Xaubert. M<S« blidten bie

wofen" nnb „<£« tvar ein Sunitag" von gütig; „3$ ffi^le ©einen
Obern" von töitter unb „©interlieb" von floß.

$re£be», 1. gebruar. O^rn-Äuffübrung be« Ägl. «onfer-
Vatorium für SRuflt unb Xbeater. $an« ^eiltng. O^er von SERarfd)«*

ner. 2)er Varbter von Sevilla. O^r von 9toffini. Carmen»
O^er von Vijet. S)er ©ilbfd)üg. O^er von Sorfting. §a'nfel

unb ©retel. Oper von ©unterbind. — 8. gebruar. SRufif*

2lbenb be« $ttf. (Sonfervatoriu« für üRuflf unb X^cater. Op. 26, II.

$o(onaife, (g«mott, für (Slavier von Cbopin. Op. 5. (Soncert, ©bur,
für Oboe von Satttet. ©effinge für SJlejjofopran : Op. 34, IL SÄein

$crg fd)müdt fia) von ^ubinftein; Dp. 32, III. 3früf)ling«lieb nnb
©offnung von ©rieg. Op. 26. Suite 92r. l

r
©moll, für Violine

von SRie«. Äicorbanga, für (Elavier von Si«jt. Snttobuction, S^ema
unb Variationen, g bur, für ©orn von Slbam. Hu« „$ie Hugenotten"

:

Slrie be« $agen „3^r eblen §ttxn" , für Sopran von IDfc^erbcer.

Op. 11. Suite, (Sbur, für Slavier unb Violine von ©olbmarf. —
6. gebruar. 2HufiN8benb be« Ägl. (JonferVatorium« für SWuftf unb
£beater. Op. 100. fcrto, Söbur, für Ciavier, Violine unb Violon«
cefl von Säubert. 2lu« „gigaro'« ©oä^jeit": Hrien be« Cfierupin

„3^r, bie i^r triebe" unb „vttnt grenben, neue S$mergen", für
Sopran von SWojart. (Soncert, <S«bur, für $orn Von SWogart. Hu«
„S)ie ^a^tmanblerin": ttrte be« Äubolpb „34 fed' »ieber eudli", für

Variton von Veüint. Op. 128. Sntrobuctton unb Variationen, für

(Starinette von Äattttooba. Op. 27, IL Nocturne, S)e«bur von
(S&opin; Rhapsodie hongroise 9io. 13 Von 2i«jt. ©efa'nge für

Variton: Op. 26, V. 3)te Stelle am peberbaum; Op. 20, V.
9lad)t in 9tom unb Op. 61 , LEI. <£« gebt ein linbe« SBe&en Von
2)raefete. Op. 64. (Soncert, ömott, für Violine von SWenbel«fobn.

SeiMi0 # 9. SWai. DL. «Prüfung im 3Ruftf*3nftitut Von grau
(Sltfe Äleinob. $olonatfe Von (Sbtoin Sd^ulj. kleine SWelobie für

©eige. Äletue $(antafte für ©eige von Äro^n. 4$^antafie*Sonate

von aWojart. 3m Salbe von Reifer. Capriccio von 3Kenbel«fobn.

V. Stytnp&onie, n. Sa^ von Veet^oven. grfi$ling«roonne, Sieb von
©oltermann. fRomanjen von ftubinßein unb 2fÄaitoto«f^. STOarfd)

triumphale von ©oria. grübling«blumen , Sieb von Äeinecfe. 3)er

S^elm, Sieb von Steinede. SR^apfobie von Söto. Ucber ben Sternen,

C^orgefang nnb Solo von Äleinob. Spanifd)er Sang von 3ßo«ton>«ty.

2rio II., I. Safe von SKogart. Duetten Von ©umpert, @d)umann
unb SMöbring. $relube« von Chopin, ©immlifd^e« hoffen, Sieb von
Vernf). Vogel. i*iebling«gebet be« Äaifer griebrid), 3KufiI von Äleinob.

Ouvertüre Cgmont. grübling«ftmp^onte von Rummel. Sobgefang
„©roßer ©ott toir loben S)idj".

SäJeiwar^ 15. Sanuar. IV. Äbonnementfi-Concert ber ©roß-
^erjoglid)en aÄuflffd)ule. Ouartett in Vbur, Op. 18 von Veetboven.
Scene unb Slrie au« „^ernani" von Verbi. Ctuintett ©mott von
SKojart. Sieber : ©d)b*nc grembe Von Sd)umann unb Stanbd)en von
Sd)ubert. -^ 23. Sanuar. V. 2lbonnemcnt«*Concert ber ©rog^erjog»
lid)en SRufWf^ule. Su« ©olbera'« ^eit, Suite im alten Style für
Strei$or$efter Von ©rieg. Capriccio brillant für Ciavier mit
Vegleitung be« Drd)efter« von 3Renbci«fo^n. £tDti Sä'tje au« bem
„Concert romantique" für Violine mit Verleitung be« Or^efier«
von ©obarb. Ouvertüre ju ben „2ufiigen Seibern" von Nicolai. —
31. Sanuar.. VL $6onnetnent«*Concert ber ©rojfterjoglidjen äßufif«

fd)ule. (S*ubert-geier.) Prolog von ^Jo^l. Ouvertüre ju „«Ip^onfo
unb ©ftrella" Op. 69, für Ord)efter. 3)rei fiteber mit Clavierbe-

gteitung: ©anberei« ^Rad)tüeb (2>er bu von bem $immel biß); 91m
©rabe Hnfelmo« unb Sad)en unb ©einen. UnvoUenbete S^mp^onie
($moH) für Ord)efier. 2)rci Sieber mit ClaVierbeglcitung: Sitanei;

2)er Äreujtoeg unb (£c^o.

X&itU, 8. Sanuar. Concert. anbaute mit Variationen Vbur,
Op. 46, für jtoei Claviere von Sd)umann. ' 3tn bie 3Wuflf von
Schubert. Sanbm#nn$en unb SWeinc Siebe ift grün von Vrafcm«.
Concert Op. 44 (^Jir. 4), für jtoei Claviere Von Saint-Saen«. S)er

Neugierige; Slm 3Reer unb 3)er Leiermann von Säubert. „Xitt

©ulenfpiegel
7
« luftige Streike" von Straug. Nocturne 2)e« bur, Op. 66

Von 2$ern. Etüde mignonne Op. 16, für gtoei Claviere von Sd)ütt.

ffiir $)rci Von ^Rubinftein. «Htfran^flfc^e« Sanglieb von $i(ba$.

grüblingöftimraung von Sofft. Saranteile 2) moll, Op. 82, für jmei

Claviere von Äaff.
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Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung',

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Be@ox-gu.iis von 3X usikalien.
musikalischen Schriften etc.

^^ Verzeichnisse gratis. — ^^

TTlonln TVT^-ririQ Internationale Gesangsschule
XUI/U1C? ITAd Xllct, yon Madame Henna, Paris.

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stinimbild. Spezialität: Ausbild, u. Heilung kranker,

verbild. u + scfawächl. Stimmen. Referenz; Prof. Stoerck, Spezialist f. Haläkrankh, Wien, Regelm. öffenti,

Operaauff, m. d, vorgeschr. Elevinnen nnt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Corjcertauff, Der Unterr- w. i, deutsch,, franx., engl, u. ital. Sprache erth. Anf* der Winter-
curse October 1897. Nah, & Prosp., d. a, Wunsch znges. w. Schriftl. Anfr. iL Annield. u. entg. d.

Administration de PEcole Hfrinaj Paris, rue Chaptai 22.

Frau L. Kahlberg, Leipzig,
Nordstr. 33,

Unterricht:

MLlft¥Ta©I*M5öF€51*ll!» deutsch und eturilKh.bestens als

Verlag von €» F. Kahnt Nachfolger, Iieipzig»

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.
Zum Zwecke einer bequemen Erlernung der

hauptsächlichsten Begleitungsformeln für das

Pianoforte.

Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.—.

Heft 6 M 1.75.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Üifsst Ute«M
Pianist

^= Wien, Henmarkt 7. =^=—

Im Verlage Ton C- F. Kahnt Nacht, Leipzig
erschien

:

Salomon Burkhardt
Op. 70.

Kindes elegantes.

a4 leichte und fortschreitende Uebungsstücke
für das Pianoforte.

Heft 1/2 äM. 1 75 Heft 3 M. 2.50.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für SologesaEg

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstra«se H ? III.

Erucf Don 0. «re^fing in Seidig,



SöcftentUcft 1 Kummer.— $teift tjalbjä&rlio}

5 9Wf., bei Äreujbonbfenbung 6 SW. ($>eutf*•
lanb unb Oefterret*), refe. 6 m. 25 $f.
(Au«lanb). gär SÄitglieber bc* AUg. fceutf*.

3Ru|ifoeretn* gelten ermft&igte greife. —
3nfertton*gebübren bie ^etttjeile 25 $f.

—

£ctp3tg, ben \2. 2Ttai 1897.

SWcue

Abonnement nehmen atte.$ofrämter, 8uo>
- SRnfifalicn- unb jtanjtbanbhingen an.

Mut bei ausdrücklicher Ab-
bestollwi* gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben $öftftmtern raufe aber bie ©efteflung

erneuert »erben.

(Begrönbet 18S4 oon Hobert Schümann.)

aSetantwortli^er SRebacteur: Dr. flttttl Simon. SSerlag oon C. X laljtlt Uai^folger in Ceipjig.

Wftrnbergerftrafje Kr. 27, (ffrfe ber ftdnigftra&e.

JUtgetier & 0o. in fionbon. .

3*. $uttf#fP* »u^blß. in SRoSfau.

(Mrifurr & 8*offf in SBarfdjau.

»rtt. £«g in 8«nc6, »afel unb ©tra&burg.

J^ 19.

#iermi5fed(*iigfler DaQrgang.

(San* 93.)
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DolkstlfttttUidie ftonmte.
SBon Dr. Hans Sehmidkunz.

(®«iu&.)

Sollen totr jeigen, tote toir uns oolfst&fimlid&e ©oncerte

beulen, unb follen mir bie ©urcbfübrbarlett biefed SBie

betoeifen, fo fei uns vergönnt, an eine Darbietung ju er*

innern, bie tbatfäcblicfc betoctyrt bat, toaS fonft oiettei^t

nur als föriftfleHerifcbe Sßbantafie erflehten fönnte.

3u beginn ber äBinterSjeü oon 1891 auf 1892 ent*

Wolfen ft<$ einige SRuftfliebbaber in TOiincben, bie i&nen

felbji fo oiel greube bereitenben claffifcben Sontoerfe au<$

jenen toeitefien Greifen oorjufü&ren, bie bisher no<$ fafi

jebeS ÄunfigenuffeS entbehren, Sie oerbanben ft<$ mit
bem „herein für SSolISbilbung", ber bereits ©etoeife feiner

gürforge für bie au$ geifiig enterbten burcb bie Vermittlung
edlerer Vorträge gegeben &atte. ®S galt aber nid&t nur
bieS, fonbern aucb ben 33erfucb, über baS Unffinftlerifcbe

ber beute üblichen ßoncerte tynauS nacb reinerer ftunfi*

barfieflung §u ftreben.

2>aS erfle ©oncert fanb am 31. Januar, ba« jtoeite

am 20. 3Jiärj 1892 flott; jebeS an einem Sonntag SRadfr*

mittags in einem großen «ierlocal (baS aüerbingS beffer

)u Dermeiben toäre) unb jtoar um 20 Pfennig im 83or*

erlauf, 30 Pfennig an ber Äaffe. 33on ber gßtte hti

Saals, bon ber beinahe toollftänbigen Stille, bie unter ben

Ämuefenben — fafi lauter Proletariern — fcerrföte, unb
t)on bem erhielten ©inbrutf mögen anbere Setbeiligte er«

jaulen; baS oorjeitige @nbe, bem baS Unternehmen oerfiel,

mögen bie 3a:JWrer üeranttoorten.

3m erften Soncert famen ^a^bn'S SSiolinfonate

Sbur, äHogarfS ßlaüierfonate Slbur (mit bem „Surfifeben

äRarfö*) unb »eet^oüen'S ßlatoiertrio ©bur Dp. 70,

(,r
®eiflertrio

Ä
) jur Sluffü&rung — im jtoeiten Seetboöen'S

»iolinfonate §fbur Dp. 24 (wgrü^ingSfonate ), Säubert'*

Streichquartett ämoll Dp. 29 unb fein ©lamertrio @Sbur
Dp. 100; bie meifien Stüdte unter SJßittoirlung Don jungen

JBerufSmufilern. Seigegebene Erläuterungen follten ben

mufifalifd^ Unbelebten bie einjelnen Stüde unb i^re arten

toerfiänblid&er mad^en.

3)ie allgemeine Sinfü^rung, bie biefen Stläuterungen

voranging, fei fcier als ein gibucit für jenes früb ba^in-

getoelfte Ätnb no$ einmal Dor Seferaugen gebraut.

„6S ift befannt, bafe bie bureb eine lange ®nttoidlung

ber £e$nif, Äunfi unb aBiffenfd&aft errungenen ©üter felbfi

^eute no$ nur ben SBenigen, toelcbe über bie berjeit

mäcbtigfien SRittel }um Seben verfügen, }ugängli$ finb.

5Die SRe^r^eit beS S3olfS bleibt bon ben Scbäfcen jener

©nttoidlungen auSgefcbloffen.

gern oon bem SBabn, in biefe Sage nrillfürlicb beffernb

eingreifen ju fönnen, mag man bo<$ im ©injelnen oer*

fud^en, Anregungen bort ju geben , too fte auSficbtSooff

pnb. SluS biefem ©ebanlen entfpringt ber SBerfucb, mit

„aSolfStbümlid&en ©oncerten" oor bie ^mittleren" unb
„unteren" Stänbe ju treten. 6r bejtoedt jtoeierlei.

gür ?

S Srfle foll bie in biefen Äreifen fölummembe
@mpfänglicbfeit für alle ©egenfiänbe menfeblicber Suffaffung

in einem ©ebiet auSgelöft toerben, too obne bie 5Rötbigfeit

einer befonbern SBorbilbung baS einfädle ©efüljl jum erfolg*

reichen ©inbrud genügt ßtoar ift biefeS ni^t 3ebem
eigen, aber ber Unterf^ieb jtoifdjen ben ©inen unb ben

Slnbern febeint babei in allen SilbungSfiufen gleich ju fein.

3)arum toirb toobl aud& bie Sefür^tung, bafe unfre^örer
baS 33orgebrad^te nid^t „oerjiebn", grunbloS fein.

gür'S Stoeite fnüpft ber SSerfucb an bie £bcrtfa<be

an, baß bie getoö^nlic^en Sfaifcniefjer jener ©üter, toeil Tie

fol$e junäcbfi auf ©runb i^reS Sefi^eS ber entf^eibenben

-3
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SWad&tmittel genießen, i&nen ni$t fo geredet »erben,- »te

eS Dom natürlichen äWenfd&en ju er»arten ift. S)arauS

entfprittgt §. 9. biejenige äu§erli$e Srt beS Seiten« rote

8efu$enS öon Skatet unb ßoncert, bei toelc&er ber intime

Äunjigenufe hinter gefeDfd^aftlid^e 3ntereffen, ©etoofcn*

Reiten u. f. ». jurüdtritt, fo ba& fcbltefeli<$ baS Äunft*

mibrige baran — unter anberm bie ro$e SBerni<$tung ber

burdfr einen JhmflDortrag erjeugten Stimmung mittete beS

„applaufeS 11 — gor nid^t bemerft »irb. Unb barum Der*

fu$en »ir bur$ eine Berufung an „naiDere" ©emütyer
ni$t nur biefer fonbern au$ bie Äunfi ju ergeben.

©o bebeutet unfer 3Serfu$ eine Sßopularifirung beS

aWufifgenuffeS, eine ©Weiterung beffelben über bie minber
bemittelten ©$i<$ten beS Solls. 2>odfr iji und jeber, »e&
©tanbeS immer, »illtommen, ber in unferm ©inn 9Ruftt

ju (jören »ünf$t. 3Bir »ollen aW benenr bie {eine SWittel

ober feine Suji jum Slnbören ber ge»öbnli$en Goncerte

&aben, ©elegen^eit bieten, einige ber fonji fe^r »o&l*
bekannten mufttoliföen SBerfe fennen ju lernen, unb »erben
barum bie großen SWeifter — Don 8a$ über $apbn,
STOojart, SBeet&oDen, Schubert, SRenbelSfobn, ©$umann bis

ju Steueren — in einer äusroa&l Dorfü^ren.

S3on ber annähme auSge&enb, bafc SlIjuDiele ni$t

einmal bie ©runbjüge jener mufilalifc&en ftenntniffe be*

ftfcen, meiere t>m meinen „©ebil&eten" geläufig fmb, foüen

bie Programme einige Äuftlärungen über ben jemeiligen

(Somponifien, feine SBerfe u. f. f. enthalten, jebo$ ojjjne

Änfprudjj auf muftttmffenfd&aftUc&e Seiftungen.

3)ie SuS»aj>l bei ju Sietenben fcängt Dor »Hern

baDon ab f bafe bei ber t>olfttyümlt$en Srt unfrer ßon*
certe bie (Gelegenheit jur Sammlung Dieler unb aufeer*

ge»ö&nli$er Hilfsmittel fe&It, unb baft im ftleinen an*

gefangen werben mufj, um überhaupt einen Anfang ju

erreichen. 3u9l"$ a&er &at W* fcfcmale ©runblage baS

@ute
f
baß »ir vorläufig auf jene feinere SMuftt angemiefen

finb, in toelc&er jt<$ ber ftern ber Xonfunfi DieQeic^t am
beutlid&ften ausprägt, unb »el$e »ofcl au$ einen Der*

läfelu&en $robirfiein beS mujifalifdfren unb unmuftfaltfd&en

Hörer* bilbet: bie fogenannte Äammermuftt, baS (erji nur

für ben Keinen Staum einer Äammer beregnete) 3ufammen*
fpiel Weniger 3nfirumente. SluSge^enb Don bem UniDerfal*

inftrument GlaDier »erben »ir allmä&li$ me&r Qnfirumente
mit tym jufammen fcören laffen, bann für Sieber bie

menf$li$e Stimme jujie&n unb es enblid) ber 3utunft

anbetetjiellen, ob »ir au$ einen &fox ober ein Drcfcefier

in'S treffen führen fönnen.

Unb t>a »tr eine ni$t in 8lafirt$eit, fonbern in rein

mufifaltfd&en 6r»ägungen gegrünbete ©a$e beabjtc&ttgen,

»erben unfre Programme auf einheitliche Sonbilber be*

rennet fein, niebt ein bunte« 2)ur$einanber, fonbern eine

jufammen^ängenbe Steige »eniger gröferer ©tüde ent*

galten — mit gelegentlid^ angefagter Sorfü^rung eines ober

beS anbem äBerteS j»eimal ^intereinanber. älugerbem aber

bitten »ir unfre 3u^rerfc|aft um eine »ic&tige Unter*

{lügung ber HinfUeriföen Xbftc^ten:

Qeglic^e ßunfi »iß bei tbrer Sorfü^rung ben @e*

niefeenben ganj unb gar mit all' tyren ©eligfeiten erfüllen,

fo»o^l für bie 3ei* tp&^tenb ber Aufnahme als für jene

Slugenbltde na^r, in »elj^en bie angef$lagnen ©aiten

ber ©eele na^jittern. Um bieS DoQIommen ju ermöglichen,

ift eine ungetrübte, an Qüufion reiche Serienfung in ben

Cinbrucf nötbtg, unb biefe »irb burc^ jegliche äblenfung

ber SJufmertfamfeit gefä^rbet. @S gebieten beS^alb alle

SRüdp^ten eine SBermeibung irgenb »elc^er jiörenben S)inge:

beS Sprechens, beS Xactfc^lagens ober $acttreten£, fonfjüger

auffälliger 8e»egungen unb inSbefonbere beS Seifatt*

ftatfc^enS ober ä&nli<$er Äungebungen. ©ementfpre^enb
»irb au^ jebe et»a Derlangte „8\i$abt" unterbleiben.

(£S iji uns nid^t möglieb, ben in ber Soncurrenj fidfr

überbietenben Äräften ber jeftt beliebten Soncerte gleich

jufommen. SBir Derji^ten auf biefe Eoncurrenj, bereu

Srfolg jumeifl eine Steigerung ber nebenfä$lt$en ftunfi*

fä^igfeiten — beS SBirtuofen&aften — iji unb begnügen

uns mit ber grunbfäfclidfoen lünjilerifc^en @igenart unfereS

Unternehmens. SluS einem ni$t berufsmäßig mufilalifc^n

SBoben ^erDorgegangen, »irb eS fo»o£l Don ga^SRufifem
als Don Dilettanten gepflegt »erben unb bittet, betbe

©ruppen Don 3Äit»irfenben ni$t als hm 9Rittelpuntt beS

©anjen, fonbern bloS als Vermittler ber Äunfi»erle ju

betrauten unb alle Äufmertfamfeit auf biefe felbß, ju

»enben.

3Röge fämmtlid^en Set^ieiligten bie Erfüllung einer

ber lang Derfäumten $flicbten gegen biejenigen gelingen,

bie bisher Don fafi allen ^ö&eren ©ütern — »ie fie ben

bejfer ©eftellten bis jum tteberbrufe fättigen — auSge-

f^loffen »aren!"

£tterttrtfd)e5-

%. ffiüttner. 3u SofcanneS Sra^rnS' @ebä(^tni§.
SBorte ber Erinnerung.

SDie Siebe, bie einer ber ältejien unb begeijiertjlen

Verehrer bt& jüngji] Derjiorbenen SDleijierS, anläfeli<b ber

ßrinnerungSfeier im EonferDatorium ju Äöln am 2. Wlai,

gebalten, liegt im'Staid Dor unb enthält einegüüe pietät*

DoDer Semerlungen. ©ie greift jurüd auf baS Sa^r 1853;
ber SSerfaffer berietet:

# TOit Stü&rung unb greube benfe id^ an bie S*ü, in

ber i$ JBra^mS juerft tennen lernte. (SS »ar im ©omtner
1853. 3$ lebte einige SRonate in §onnef, in regem
SScrfc^r mit ben Sonner aWujifem 9Baftele»Sti unb SteiinerS

unb mit ber gaftli^en gamilie ©ei^mann in SReblem,

»o »ir uns ^äufig jum SBiujtciren jufammenfanben. (Eines

XageS tarn ber treffliebe GeÜifi SReimerS ju mir na<^

Honnef unb forberte mic^ auf, fofort mit tym naä) Stehlern

ju fommen; es fei ein ^ö^jl genialer, Don 3oa<5im em*
pfo^lener junger TOujifer bort, ber uns feine Sompofitionen

fpielen »erbe. 3$ fanb einen fd&lanfen Sfingling mit
langem, blonbem §aar unb einem toa&ren Qo^anniSfopf,

bem Energie unb ©eiji aus ben äugen blifcten. @r fpielte

uns bie eben fertig getoorbene ©=bur*©onate Dp. 1, bie

fc^on früher Dollenbete giS*molI*©onate, baS ®S»moH*©(^erjo

unb Diele Sieber, barunter baS oftgefungene JD Derfenf".

aCBir jungen SRufifer »aren Don xffm unb feinen Gom*
pofitionen fofort entjüdft unb begeifierti $tod äRonate

fpäter !am 8ra$mS na$ ©üffelborf ju Stöbert unb 6lara

Schumann unb lernte bort au$ ©rimm unb Sietrid^

(ennen. $ier erregte er bie gleite Segeijierung, bie ftcb

bei ©d^umann in bem Diel bejprod&enen unb umftrittenen

artifel #9leue Sabnen" Suft machte. Sli^t anberS »ar eS

in SBeimar bei SiSjt, ber felbji i^m feine erfle ©onate
Dorfpielte, unb in Setpjig, »o inSbefonbere bie jüngeren

Kupfer iffn mit offenen armen empfingen. SBir alle, bie

i^n bamals liebgewonnen fyabtn, ftnb bis I^eute feine unb
feiner Sffierfe treue Anhänger geblieben".

SDer Ueberblid über bie ©efammtbebeutung beS ßeim«
gegangenen für bie 3Äit= unb SRac^»elt iji ebenfo jutreffenb,
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toie bie SBtberlegung be« gegen tyn - bi«toeilen erhobenen

SBortPurfd:

„3Jtori $at 8r<*&ni« toorgetoorfen, er $abe in feinen

Drd&eftertoetfen 311 toentg Sinn für Älangf$ön$eit , für

futnli$ padenbe Drd&eftertoirfungen betotefen. ^reilid^, an

JBcetyoüen, ber niemal« infirumentirt, fonbern ftet« für

ba« Drd&efler gebaut fyat, reid&t er in ber Sßoefte be«

fllange« nid&t freran; man mag aud& jugeben, ba& SBagner

unb tnanc&e SPloberne tym in ber Dr$efierbe$anblung über*

legen ftnb. ©tan barf aber au$ fragen: Stallte SBra&m«

benn bie mobernen blenbenben Drd&cftertoirfungen? Sag
e* ni$t in feiner ftrengen Statur, rüdfftdfot«lo« nur bie

Sbeen toirlen ju laffen unb babei auf bie färben toeniger

®etoi<$t §u legen? Sag e« mdfrt and) in feinem ftet«

tätigen contwpunfttfcben triebe, bie Qnfirumente, toie

$ad& e« get&an, nid&t fo fe$r al« gfarben, tote al« felbftänbige

Stimmen §u befcanbeln? 5Da& SBra&m«, toenn er tooDte

unb feine Qbeen e« erforberten, aud& im 6tanbe mar, ganj

neue tounbert>o(Ie Drd&ejierflänge &ert>orjujaubern, betoetfen

Diele Stellen tot beutföen Requiem unb in feinen ®$nu
Päonien.

Sie flleid&e SBa^r^aftigfeit toie in ber Äunft befafc

Sraftn« im Seben. 3$ glaube, er &at nie Qemanbem au«
§öfli$!eü em$ob gefpenbet, Don beffen SBa&rfceit er ntd&t

übetjeugt toar. @r galt für fübt, fcerb, fafyrif$, able^nenb

;

er mar e« aud&, toenn ifrn @<bein unb S)üntel entgegen«

traten. SDabei pber toar er ein tiefer, ebler, toarmer 9Renfd&

üott 2#etfoa&me unb #erjen«güte, ber oft gebolfen bat,

obne bafe bie SBelt e« erfuhr. Unb toenn er in früheren

Sauren mit einer getoiffen Sd&roffoeit feinen 2Beg ging,

fo tourbe er um fo toeidjjer unb jugänglid&er, je älter er

tourbe. @r toar ber treuefle greunb; i<$ felbfi &abe i&n,

toenn aud& räumlich flet« Don ibm getrennt, feit 44 Qa&ren

oft al« fold&en erfunben unb bei fcfctoeren ßrlebniffen feine«

Statte« unb 3ufprud&« mid) erfreut".

Stuf ba* innige aSer&ältnifc ba« jtoif$en Srafcm«
unb bem Kölner SRufilleben befianben, nimmt ber ©d&lufj

ber Siebe SBejug :

„Tln« am Steine fianb er befonber« na$e; manche

feiner SBerle &at er un« jur erften Sluffübrung anvertraut

34 nenne au« meiner $eit nur *>a8 Stoppelconcert für

Sioline uro) SSiolonceH im 3a$re 1887 unb befonber« bie

brei legten tounber&otten boppelcbörigen TOotetten, bie er

bei feiner lefcten äfatoefen&eit in unferer SKitte im ftebruar

1890 an biefer 6teHe Don unferer ©fcorllaffe §um erften

SRole ^at fingen $ören. Sei biefer ©elegen^eit fpielte er

au|b fein furj toorber umgearbeitete« §'bur*Xrio außerhalb

SBien« jum erften SWale. Sffiir ^aben iftt ^ier am SRbeine,

Wt in ftöht geliebt unb üere^rt, al« man in anberen

beutfd&en ©täbten — fogar je|t ifl e« noeb ber gall —
i&m fü^l unb bome^m ablebnenb gegenüberfianb. %ür
un« toar e« ftet« ein geji, feine SBerte aufjufü&ren , i^n

^ier §u fe^en. 38ir ^aben längfi erlannt, bafe er ein

uro^er, ein einjiger SReifter, ein Äönig toar im Steige ber

fiunfi, an ben feiner ber Sebenben $eranrei$t ffienn toir

^eute ergriffen unb erfd^üttert finb bur$ feinen $ob, toenn

toir toebmut^«üoll Magen, ibn verloren ju ^aben, fo tootten

toir anbererfeit« bem Fimmel banlen, ber un« einen fold^en

SReifier gefenbet, tooHen bem teuren SReijier felbft banfen

für bie unerf$öpfli$en 9lei(ftt^ümer, bie er un« binterlaffen

W, tooDen un« geloben, fiet« ben böc^flen Qbealen unferer

fiunfi in gleicher SQBeife rüdtfi^t«lo« treu ju bleiben, toie

ber un« ju frü& entriffene".

Concertaufffi^nuigen in leidig.

010 bie befle Sciftung ber öierten (Sonfen)otorium«prüfung

ift $ert>orju&e&en ber ©ortrag bed ©poftr'f^en ©mofl-35toIin*

concerte* bureb Sri. 8H ob e au* Seipjig; (ier begegnet und in

ber 2^at ein auftcrtoäbttet 5£alent
f auf tuefa^e« (id) bebeutenbe

©Öffnungen feften laffen, fotoo^l auf i&re ^eröorragcnbe tec^nifdje

©i^erbeit (in, alft vor «Uem auf bie ©d)önf>eit unb (EfafiieitSt

iftre« 2one« unb bie feelenboUe Art tftre« Äu8brud«, vor Ottern

im $bagio; f^r am nficöftcn ßanb al« tßianiftin grl ©runig
au* ©erjberg mit ber feinfinnigen, poeftegejobenen fBiebergabe be«

öeetftooenHen © bur-fioncert« ; aud) ©err Olunn au* Cincinatti

befunbete ein ufelberforedjenbefi Talent in C^o^in'ö ömoß-
(Soncert. ©übfa^e €oloraturfertigf?tt, ber freiltd) no* me^r fefteft

Material in ber SKittelloge ju »ünftften bleibt, enttotrfelte Sri. fer-
ner au* ©urjen mit ber befaunten Sftoftnenarie: w8rag' fdft mein

beflomm'ne« $er^. 91* $ o f a u n t ft von Äraft unb raobulatorifa^em

9ieid)tfjum, trat $err 3oaa^imfcn au* fBerlin erfolgieicb in bie

©a^ranten.

günfte ©auptprüfung am ftöntgl. (Sonferoatorium.

3n 3. @. Sa4'* (S(nt4t %)mofl-$rSlubium unb guge für

Orgel befunbete ©err Äroeb 91 u* au* Sliga eine beac$ten*»ert§e

tea^nifa^e ©ic^erbeit unb fooiel geiftige @ä)mungfraft, bog er bem

4o$en ^Santafieffug befi ©erfe*, toenn er im geuer be* (defekte*

au4 bisweilen aüju ftürmifo) oorbrängte, in allen mefentlidjen

fünften erfreulich geregt mürbe.

Sien teebnif^en wie fpiritueUen 83orau*fejungen be* ftiftung*-

gemö& affjäbrlid) in ben Prüfungen wieberte^renben ©mott-Slabier»

concerte* (Oj). 58) oon 3. 3Rofd)cle* blieb grl. 3ba SReifel

au* ficipjig fajt nidjt* fdmlbig unb übertraf fe^r biele i^rer Vor-

gängerinnen, bie mit bemfclben @tüd ^eroorgetreten, be^üglidr) ber

flte&enben ßeia^tigfeit im ¥affagefpiel unb gemiffer ©a^attirung*-

fein^eiten. Sud) empfahl fte fidj mit ber (Snergte, bie fie im erften

Äffegro bem 3)ur4füf)rung*ti)etl , »ibmete. aJcenbeUfobn'*
$uoll-<Sa»riccio brillant (Op. 22) trug grl. 3ba ©ellriegel au*

9Rartneuftr4en überall glatt unb fauber oor; t>orau*fid)tlid) nimmt

ber Vortrag no4 ju an 8egeifternng unb 9(u*brud*fülle.

SKit bem S i * j t
r

f*en @* bur^dlaftierconcert befftloft $err $aul

€>torje au* (Si*leben bie Prüfung. @r bot bamit eine ber Ijemr-

ragenbften folipif*en ßeiftungen. @r befift Äraft unb «u*bauer,

©inn für fdjarfe ©erau*arbeiwng aller ber ^ier in grage fommenben

bebeutfamen (Sontrafte oon eftatifa^er ©a^märmerei bi* gu milbem

ScibenfdKift*fturm. ©i*meilen mottete er in ben pb^W*en Äraft*

enttabungen ju weit geben, Äffe* in Allem aber empfing man oon

iljm ben (Sinbrud eine* bebeutenben, gulunft*rei4en Talente*.

S)em $. Sdert'fdjen S)moH*VioIonceUoconccrt fteßte

©err Otto $faff au* 9leibf*ü> (©.-SRein.) einen anfe&nliä)en

<9rab Oon te*nifdjer 3uberläffigteit jur Verfügung, ©ein 2on ift

jtoar nta^t überroältigenb gro| f aber mobuIation*fäbig , in ben

$affagen !am eine toeitenttoidelte gertigfeit jum Vorf*ein, ber

Vortrag war lebenbig, befonber* im gtnale, too eine naioe rufftfdje

Volt*weife (k la cosaque) eingefcbloffen ift.

SWit bem ^^agengvuS 41 (au* ben „©ugenotten") bewte«

grl. (gffa ©ort bei au* Sei^jig eine angenehme ©oubretten-

begabung, bie auf ein niebltdje«, jebenfad* no* entwidlungöfftb^igei

©timmmatertal fteft ftüjt.

©cdj*te©aupt prüfung am Äönigl. Sonferoatortum.
3n ber Si*at'fcben $bontafie für Orgel über BACH geigte p*
$err 0*walb SWittafcb au* fieip^tg ben bebeutenben ftnfprüa^en

ber $ebal- wie 2Wanualtedmff ebenfo gewa^fen wie benen ber

Äuffaffung unb fpirttueüen <$ebobcn(jeit.

3Rit bem erften ©aj au* bem einft bo*berübmten KmoU-
(Soncert oon Rummel (mit welchem audj {Robert ©a^umann
wäbrenb feiner ^etbelberger ©tubentenjeit pianiftifa) su glänjen
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Hebte) fonb fi« 5rJ- S^bia Keumann quo Samara (ffiu&lanb)

metft glücfli« ab; bie £e«ntf, oor Hllcm ein glatte« ^affagenfpiet,

bielt befriebigenb ©tanb, unb au« bei SluÄbrud lieg ni«t« SBefent*

Itc^ed oermtffen.

3m C&oyiit'fAtit @ mott-Conccrt oerfu«te fi« grl. Sörftel

aus ßeipjig mit fdjönem (Erfolg. 2Ran«e flufif«lag«feinbett unb

grajiöfere ©etaiflirung, bie fi« au« in ber gemanbten (Sntmirrung

ber $affagcnarabe«fen bemäljrte, bienten ifjr ju guter (Smpfeljlung.

9lu« al« ©an gerin trat fie in bie ©«ranfen mit fiiebern

öon 3». Stange („fcie 93efe$rte"), <g. $tlba« GrSen*"),

©. Säubert („3)er SSogel im Salbe") unb betoteö bamit, baß

fie mit ifjrer angenehmen, moblgef«ulten (Stimme unb bem potn»

tirten Vortrag mot)( im ©tanbe ift, au« mit biefer Seite it)red

oielfeitigen Talente* *u interefftren.

3>er ©aint-@aön«'f«en Arie au« „©amfon unb 3)elila"

(,,©ie$' mein Set* erf«Heftet fi«") üe* Sri- fcelcne Seibert au«

Seipjig, bie miebertjolt mit ifjren überaus fompatt)if«en Seiftungen

bereit« »eiteren Areifen befannt gemorben, innige (Smpfinbung,

feelenooflcn öo&liaut.

3)a« $&nbel'fd)e ©moH*<£oncert für Oboe trug $err 3Ra$

Oemet« au« $aUe a. ©. bur«au« fitlgere«t, mit f«3nem, mobu*

lation«ret«em Xon unb faft nirgenb« oerfagenberSgertigfeit fi«

unb feinem ßeljrer jur <&&re oor.

3m jtoeiten $ru«'f«en # i o l i n concert (2>moll) entmictelte

Sri. SRap, (Sbmonbfon au« Sioerpool im finale eine fer>r be-

a«ten«mertije SeiftungSfä&igfeit, na«bem fie bie im erften ©afr tt>r

&u («äffen ma«enbe ÄengfHi«feit übermunben unb $u größerer

©t«erl)ett gelangt mar. Prof. Bernhard Vogel.

£orref ponfcen3en.
©erlitt*

*$af«if«" f Oper in einem Äufeuge, S)i«tung oon Äjel

Weimar, SHufif oon 0«far oon £&eliu«, f)ieit am 23. «pril

feinen (Sinjug im Äöniglidjen Opernfcaufe. $er Xejt ift,

menn au« ni«t fct)r gemanbt in ber Sonn — ©tylblütljen, mie

j. 8 ber immer »ieberfeljrenbe Älageruf ber grauen: „$Benn Don

Äüffen fterben mir muffen", finb ni«t gerabe jur 9ta«al)mung ju

empfehlen — ift ni«t übel geraten. 2>er junge SRaler „$aoIo"

mirb Oom ©eo, na« Xuni« berufen, um bie grauen feine« $arem«

gu malen. 2>a ber ßünfiler fie nur tief oerf«leiert &u ©efi«t betommt,

fieflt er an ben ©eü ba« billige Verlangen, ba« ttntlty einer ber

@«önen fe&cn ftu bütfen. $a« mirb ifjm, wenn au« mibe* ©iOen,

oon ©einer tunefif«en $>ot)eit gewährt. (Sine ber grauen barf bem
2Raler i&r Ängeft«t entf«leiern unb ifcm auf eine ©tunbe gu bem
©Übe fi&en, mit ber (Sinf«ränfung , baß, wenn ba« ®ebot ber

Äeuf«beit oerlefrt werben follte, beibe bem £obe ©erfüllen mürben.

2Ba» märe nun natürlicher gemefen, al« einen ber ^©tummen* be«

©erail« al« 3Ba«e ju ber ÜKaifttung *u befehlen? 3)a mSre ni«t«

©«limme« paffirt —• aüerbing« (jätte bann au« bie Oper ni«t

gegeben merben rönnen 1 ©tatt beffen läßt ber einfältige $e» bie

betben blutjungen 2eute eine ©tunbe gan* allein. 3« brau«e ni«t

^injujufügen, baß fi« eine leibcnf«aftli«e Äiebe«fcene entfpinnt.

^Öama", bie f«öne ©ultanin, bie, mie alle ängftli« gehüteten

Haremsfrauen, na« jungem Slute le«jen, er, ber feurige 3talicner
f

ber au« ni«t oon tyappt ift, merben balb ^anbgreifli«. 3mar
!ann i«, na« aufmerffamer ©eoba«tung mit bem Opernglafe bur«

ba« Äreujgitter be« Äioöf bezeugen, baß ni«t« gef«eben ift, ma«
ein modlerftogene« ßiebeöpaar ni«t oerantmorten tonnte, aber

freili« Ratten fie oon ben JBertrauli«feiten ni«t« merfen laffen

foflen unb mit ben Siebtofungen aufhören, beoor fie ber eifevfü«tige

„Omar" in flagranti ertappt. 2)er 5öcty ftnnt auf graufige

©ü^nung. <£r lägt brei Sedier für fi« unb ba« felbftoergeffene

$aar bringen, bereit einer ben berauf«enben unb tobtbrmgenben

^af«if« enthält. S)a« ©«iäfal lägt „§amau ben oerbängnig>

ooHen Söe«er mähten, ©ie trinft, oerfftüt in Staferei unb ftirbt.

2)er (Somponift gehört, obne ju ben aÄuftfern oon ga« ju &a$fen,

ber mobernften 9ti«tung an, unb menn er au« ni«t ju er^abenfier,

tünftlerif«er ©5§e gelangt, fo ftat er e« bo« oerftanben, bie

mi«ttgften bramatif«en Momente ber $i«-ung, fo g. 9. bie Siebe«'

feene unb bie (Sjtafe be« ^af«if«rauf«e«, mirffam auö^unü^cn.

Sie Snftrumentation jeigt fogar oon erfahrener, jidbemufeter fymb

unb erreicht, mie g. 8. am (Snbe be« S)uo jmif«en ,,§ama" unb

„Vaolo" unb bei ber ©terbefeene $ama« bur« gef«icfte ©ermenbung

ber ©läfer eine gemaltige ffiirfung. (Brmä^nen«mert& ift audi bei

mo^lgelungene (S^or ber grauen „Sin ©efe§i ber •rabe«f«recfen
i
'.

S)ag bem Autor man«e SEriöialitäten, mie j. ö. glei« am 9nfang

ber Oper, na« bem Stufe be« SRueggim, entf«lüpft finb, barf nidjt

oerf«miegen merben. 3)ie Aufführung mar oom Capeamcifter

2Rud treffii« geleitet, gräul. Siebter gab eine in ©efang unb

©piel glei« berücfenbe M©ama" unb au« bie Ferren ©tammer
al« „Ceti", ©ommer al« „$aoto" unb ttieban al« unfi«tbarer

3J?uejjira leiftefen ßorjügli«e«. 2)ecorattonen unb (Softüme maren

be« Äönigli«en Äunftinftitute« mürbig.

3mei intereffante Soncerte gab ba« $§i!6armonif«e
Or«efter unter jmei rü^mli« befannten Dirigenten. 3)a« eise,

gum heften be« Or«eftcr*$enfton«*S°nD«, fanb unter SCifif«'«

Leitung ftatt unb mar au«f«lief$H« ©eet^ooen gemibmet. 34 Wrte

bie „©roica" unb mar bur« bie Älarljeit, mit mel«er ber Dirigent

bie großen &ü$t biefe« ehernen SReiftermerfe« &ei«nete, fomie oon

ber feinen Ausarbeitung ber (Stnsel|eiten auf« ^ngeue^mfte berührt.

Sefonber« ba« gugato im Xrauermarf«e mar oon greifbarer

$laftit. $a« ©«ergo mürbe bebenfli« f«neQ genommen unb märe

im %xio, bur« ungef«i<fte« Olafen ber ©örner bei bem gefährlichen

^ömer-Serjett beinahe oerunglücft. (Sin befonber« %ob gebü^r^

ben erften Stiften, mel«er feine f«meren ©e«ge^nteipaffagen im

ginale mit Sraoour übermanb. §err $rof. ©artb betätigte ficf»

foliftif« bur« bie »bfoloirung be« Soncert« in (Jmotl oon Seet»

^ooen. S)er te«nif«en ©eite beffelben mürbe er, mie man bei

biefem $ianiften gemobnt, ooHfommen gere«t, nur fein flnf«lag

mar, befonber« im erfteu 2§eil, ju troden. @ine gemiffe Unrufje

unb $aft, bie fi« im erften £betl bemerlbar ma«te, mi« in ben

beiben ©ä^en, beren Iefter fef)r jierli« jum Vortrag tarn.

9m folgenben Äbcnb mar Kolonne, ber betannte Chef
d'Orchestre auf $ari«, an ber ©pi^e ber $$i(l)aruioniter

ju fe^en. 2)iefer Capettmcifter ift oieüei«t ni«t fo befonnen unb

fo correct in ben Detail« mie fein College SßiHf«, bafür befi^t

er ein ungeheure« SRaft Oon Temperament unb e« gelingt itnn

bei großen ©teigerungen bei mächtigen »Fortisaimi" ba« Or«efter

mit fol«
v
elementarer ©eroalt mit fi« fortzureiten, bag bie 3Birfung

eine mabrljaft paefenbe, nieberf«metternbe ift. 34 erinnere m\$

ni«t ber „Symphonie phantastique" Oon $e!tor ©erlioj in fol«en

glübenben blenbenben Serben früher begegnet ju fein unb mufe be*

tennen, ba^ biefe e«t füblänbif«e (Slutb bem franj6fif«en SReifter

Oorjüglt« ju <*efi«t ftanb. Kolonne mürbe oom jablrei« an*

mefenben $ublitum ^erjli« begrüßt unb beflatf«t

2)en SSerfu« be« ©errn ttbalbert o. öolbf«mibt, ellenlange

Äinbermär«en in SRufif ju fe^cn, märe i« beinahe geneigt, i^m

al« eine a«te ^Xobfünbe* anjurc«nen! (5)er Componift §at

früher ein Oratorium ^S)ie fieben Xobfünben" oerfagt.) 3« miQ

i&m gemiö ni«t ba^ Talent für (S^aracterifirung, ba« fi« au« in

biefem 2Ber!«en äußert, abfpre«en, aber ber Segler liegt in ber

2Ba()l be« Xejte«. ©ie tann man ein fo unenbli« lange« 2Rär«en,

mie „$er 3Ra«anbelbaumM oon ©rimm, in fo jmeifel^after lieber-

tragung in
T

« $o«beutf«e oertonen? $ie o^nc^in menig poetif«e
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frj&blang bon ber 3Rntter, bie bcn tobten Stangen in ©tüde $gc(t,

in bie Srübe todjt unb ben ntd)t«a$nenben Sater }um Rta^fe oor*

Wf *un* er *&* ttnJ> *fe* ttn* We äaod&en to«f « unter'n Sifäy

n. f. »., ba* Ätle* in SWufif *n fefren, ift meine» Gracbten* eine

Q)efä)inac!loftg!eit fonbct <Meiä)en. 9bgefe$en baoon mu& biefe*

gjperiment gange Seiten $rofa ju fompouiren, al* oerfefclt be*

jetebnet »erben. SRtt bemfelben Steckte tdnnte man irgenb einen

ni<bt*fagenben £ejt, mie ba* Referat einer Rei(&tag*ftyung , einer

Gkrkbt*oer$anMung, ober mie ber fcumorifi Sa in bot), unb gmar

in febr gefdjufter Seife t$nt, ben ©p eifeget tel ber Refiauraui

in äRuftl fe|en. Rur bem ttmftanbe, ba& eine Sorirag*mctfterin

»ic grau Rictlafs»&em|>ner ftdj biefer muftfaltfd) bebanbelten

SW5ra)en angenommen fyitte, ift e* gugufcbreiben, bafj fie oon bem

ooEbefefeten ©aale freunblid) aufgenommen mürben, golgt ber

Compontfifc meinem moblgemelnten Ratbe, fo betrautet er biefcn

groteftfeu (Einfall al* menfcDlifcbe Serirrung nnb ge$t gur Xage*-

oibnnng über.

$er ©iern'fdje (Befangoerctn, unter Seitung be* $errn

$cofeffor öern*beim, mibmete fürglicb in ber Äaifer öilfalm*

©ebaebtntfj-fttrdjc ein geiftliäp* (Koncert bem (Bebüdnuiffe 3obanne*

»rabm*'. 3>tc SBabl ber oornebutflen ©äjtyfung be* Seremigten

wGln $eutfcbe* Requiem", in ber tiefe Snbrunft unb ergreifenbe

itfigiöfe €mpfinbung malten, mar geeignet auä) biejenigen, bie fonft ntajt

nnbebtngte Serebrer biefe« SKeifter* ffnb, gu befrlebigen. $ie «uf-

fityrnng mar ben moblgelungenften, bie oon biefem Snftitute oer*

anftaltet, gn§ugä$len. 3>te <E$dre ermiefen fta) **>* erftaunltäjer

3ßobulation*fftbigfcit nnb geborgten mit Raä)giebigfeit btn fixeren

Surfen be* Dirigenten. S)a* -forte {lang ebel nnb mfidjtig, ba*

piano bnftig unb oertlärt. grau •murr *$arloff, gräulcht

@<beref<bem*!g unb #err ©ifierman* »aren mit (Erfolg be*

«übt, bie ifjnen anocrtranten ©olopartbien gu befter (Seitung gu

bringen, nur ber Saffljt lieg eine größere gehu}ett in ber 3»tonatton

Dermiffen. Dr. Reim ann begleitete mie ftet*, meifter$aft an ber

Orgel. $rofeffor $alir trug oor bem Requiem etn „ttbagio" au*

bem Siolfctconcert Don 3ob. Stabin* mit fcbönem, marftgen Xon
afletbing* in etma* trodteu*acabemif<ber Seife, bor.

Eugeoio von Pirani

Sftffeltoef*

J)ie großen fconcertoeranfialtungcn geben $ter, mie befannt,

bon bem ft&bttfdjen 3Äufit*Seretn au« unb fteben unter

Seitung be« ft&bt. tÄuftfbirector» unb $rofeffor* ©errn 3uliu«
8utb«. (50 fanben 8 (Soncerte ftatt. 3)a0 erfte am 15. October,

umfajte ba« folgenbe Programm unb mürbe, ba $rof. öutb*
als fteconbaleicent nad) längerem Unmoblfein in Siedbaben meilte,

bon ©errn (Eoneertmeißer O. Reibolb nnb ©errn ^. Äramm,
einem biefigen SWufüer, birigirt: 1. Francesca da Kimini (nau)

$ante'e Inferno* canto 5), S^antafie für Orcftefter, Op. 92 bon

$. £fd)aitom0fQ. 2. ttlaöier*(Eoncert ©mofl Oft. 22 oon (Samillo

6aint#6a«n«. (©err ^rofeffor be «reef.) 8. Variazioni di

Bravura öon % Robe, (grau (£mma Saumann.) 4. „2)er

geuerreiter^, ®ebid)t bon (Eb. SWörfde, für gemifa)ten (S^or unb

Dr^efter bon ©ugo ©olf. 5. (Haöier*«ortragc a) „ÄiebeÄtraum*

;

b) 12. ungarifdje Rbopfobie oon 3fr. ßi«jt. (©err $rof. be ©reef).

6. ©fenlieb au« ®^afefpeare, ^SommernadjtÄtraum*, für @o^ran<»

folo, Sfrattena)or unb Ord)efter oon ^ugo ffiolf. 7. Sieber oon

3tau)m*, SKenbelÄfo^n, Sbme. (6 unb 7 grau (Emma Naumann).
8. @tyn]>$onie Äbur oon ©eorg Äramm.

2)a« ©tflrf oon XWaüom«^ ift, mie alle* ma* mir oon biefem

»abrbaften (Som^oniftcn (oben, geifiboO unb feffelnb. <B* mürbe,

inter Seitung oon^errn Reibolb, oon bem bebeutenb oerflftrften

WbtOrajeper mit treffüdjer ©irfung gezielt %\t €laoieroortr&ge

bon $rof. be örcef auf ©rüffel maren gan§ geeignet ben Ruf,

ber bem Äönftler ooranging, au befifttigen. ©olibitftt unb (Slegani

ftnb tym in gleichem aWafte naajjurü^men unb fomobl fein Vortrag

be* @aint«@aent'fa)en (Soneert* al* ber ©olonummern (»Siebe**

träum" unb Rbapfobie Rr. 12 oon gr. Siejt) tßvabt mit lebbaf-

teftem ©etfatt aufgenommen. S)ie Sängerin grau <& Saumann
auß Sei^jig bemies bebeutenbe Aeblfertigteit in ben Sartationen,

mar jeboa) in ben Siebern oon Srabm*, 3Äenbel*fobn unb Sötoe

glüdfiäto, namentlicb fang fie ba* 8bme'fc&e »Rientanb ^ae*

gefe^en" mit großem Erfolge. 3n>ei tt^orgefSnge oon $. ©olf,
bie obtn ermähnt ftnb, mürben oon $errn SRuftCbirector <&. ftramm
geleitet unb mit Slntereffe gehört, o^ne gerabe jünbenb gu mirfen.

'S)ie gum ©ajluj aufgeführte ©Jjrapb^nie tn A unter i)irection be*

(Com^oniften oon bem Ora)efter liebeoott gezielt, batte fi4 freunb*

Hajer Vufna^me ju erfreuen. Reiter unb oon einer gemtffen

fanguinifd)en grifd)e fhtb faft alle ©ä&e nnb oerbienen, oon biefem

<8efia)t*punfte au*, alle* Sob.

®a* 2. (Soncert bot einen Öa^-Äbenb unb ftanb unter

Seitung oon $rof. Sutb*. (5* mürbe mit einem (Soncert in D
für $ianoforte, gflbte, Sioline unb @treia>or(befter eröffnet. TOt-

mirfenbe maren auger Qtrtn Dr. O. Rei^el au* Adln am
$ianoforte, bie ©enen O. Reibolb unb & Vertier (gflbte)

oon ^ier. Dr. R ei frei geigte ficb fomobl in biefer Rumtner, al*

aud) fpäter in @oloftüden oon Sacb (£&romatifd>e $^antafte sc.)

al* oortreffli(ber ©a^fpielcr, bem eine gemiffe ObjectioitÄt be*

Sortrag«, bie ibm eigen ift, in biefer SRuftf befonber* jura Sortbeil

gereia)te. 0u4 feine Segleitung einer Arie au* „Amore traditore«

mar bbd)fl mir(ung*ooH unb oerlieb bem frönen @tüd befonbent

dHanj. 3)ie «rie mürbe oon bem Saffiften ©errn Srt^ur
oan (gtoetyt au* Serlin fe^r gelungen miebergegeben. S)er nodj

jugenblid)e ©änger fdpint mit gfleig an feiner Äu*bilbung *u

arbeiten, ba gegen fein frubere* <£tfä)efnen bier eine bebeutenbe

Seroolltommnung jn bemerfen mar. 3« ber (Eantate ^©eidjet nur

betrübte @ä)atten" bitten mir ba* Sergnügen, Sri. SRarcella

$regi, bie treffliche ©opraniftin au* $arid, bie fta) ^ier am Rfrein

grober Seliebt^eit erfreut, 'mieber ju ^ören. @ie gab ba*, oon

liebliajfter, menn aud) etma* jo^figer ttnmut^ burcbtoe^te @tüd

mit alT ber fiettbtigteit ber (Koloratur unb bem graeiöfen Sortrag

mieber, ben mir fdjon früher an ber au*gejeicbneten @fingerin

rühmen tonnten. 3" ber (Kantate w 3)er ©treit jmifeben

$^dbu* unb ?an*, für ©oloftimmen, (Ebor unb Orcbefter be*

toäbrte grl. $regi i^re Segabung für bie (Koloratur im clafftfdjen

©ttte auf* Reue. ®ie anberen ©oli mürben gefungen oon

grl. & Siergarbt oon ^ier, $errn ©. Ora^l (Serlin) Xenor,

$errn 91. oan (Sme^t unb $errn S. glin % oon bi", ber ben $au
mit d)aracterifttfcber gfftrbung fang. 2)a* gange (Koncert mar oon

Miem Sntereffe unb trug allen SJKtmirfenbeu , mie htm fleißigen

unb oerbienftoollen Seiter beffelben freubigen Seifaff ein.

3m britten Soncert tarn ba* Oratorium „S)eborab" *w
©Snbel in ber Searbeitung oon 8fr. <Eb*9fanber §ur 9uf*

fübrung. ®ie ©oliften maren: grau ©opljte R8^r*Srajnin,
(Koncertfttngerüt au* SRündpn (Sopran), grau 2Raria(Kraemer-

©d>leger, Koncertfängerin au* S)üffelborf (Sit), ^err (Sari

Sterin), Äammerfanger au» Seipjig (Senor), ^err ©. WL Oreiio,

Concertfänger an§ «mfterbam (Saß, ©err S. Saum Concert*

fänger au* 2>üffelborf (Sag), ©en Älfreb Äleinpanl au*

ttltona (fianofotte), $err 8f. ö. grande au9 (Köln (Orgel).

$ie Serbienfte, mela)e ber berübmte $ftnbelforf$er ftd) un bie

moberne Raffung ber meniger befannten SEBerfe ^ftnbeT* ermorben,

finb ber giften «nerfennung mert^ unb bie (Soncertbirectionen

fdunen ibm nur banlbar fein, toenn er i^te Programme auf biefe

Seife bereid>ert. ©ftmmtltd)e ©oliften maren gan* an ibrem *la&e

unb bie beiben tarnen, mie ber ftet* fa)lagfertige ften i)ieri<b

unb ber oortreffitdje Saffift ©err Orelio ernteten reiben Seifall.
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G$6re unb Crd>eper liegen ebeufaU» nfdjt» gn »ünfd)en übrig unb

ba» gange Verl, unter Leitung oon $errn Sutb», gelang oorgüglfg.

J)aö 4. (Eoncert batte ba» folgenbe Programm: 1. Dnocrture

gu „Cgmont" oon 2. ban Seetlpoen. 2. (Eoncert in ungartfdjer

»ctfe, für »foline unb Orcbetfer, Op. 11 Don 3of. 3oa*tm. 8. „*lfo

fpra$ flaratfoipra", Xonbifttung (frei na* griebr. SHetfdje), für

grobe« Drcbeffcr, Dp. 30 oon «i*arb Strauß 4. „©auberer«

©turmlieb*, für feWfttmmtgen ©fror unb OnfcPer, Dp. 14 Don

Stift, ©traufc. 5. ffiomange für »ioline ©bnr oon ß. o. Seetbooen.

6. Sorfpiek gum erften nnb g»etten Kufgug au» „©untram*,

Dp. 25 üon 9Hdj. ©traufc.

$rofeftor $ugo$eermann, ber cfaffffcbc (Skiger, »ar ber

©olifi be* «benb» nnb fptelte, »ic immer, ooHenbet. 81» Dirigent

feiner ffierfe erfdjien fcofcapeUmeifter JRiftarb ©traufe and

SRündjen nnb führte, neben bem (S^orflücf ba» ^ier bereits gehört

»orben, feine oielbefprodpne Xonbifttung „ftlfofpracbgara-
t$ufira" unb gtoei anbere Drd)efter»erle oor. ©enn JMHjnbeit

ber Kombination nnb tran»cenbentaler ©cbtoung bem jugenblidjen

Xonbtdjter au* nacbgerfibmt »erben muffen, fo fann bod) ni*t

geleugnet »erben, baft eine SRupf, toie bie in „8aratf)ußra",
fein Äunfttoert ift, ba« »a$r$aften ©enuf) gewährt. Unb am (Snbe

ift bie ftunfi bo* bagu ba, unb m*t um $fjiiofop&eme gn commen-

tiren. «ber: aßen «efpect oor ber te*mf*en SWeifierfdjaft, bie in

Wefen ©erfen gn uns fpridjt unb bie bo* im Allgemeinen ni*t

genug gemürbigt totrb. Der Somponiß »urbe mit Seifatt über-

f*ütiet; ein guter X^eil be«felben ift bem Or*eßer gutgure*nen,

ba» mit »obrer £obe»oera*tnng bie unffigli*en ©*»terigfciten

biefer ©trauten Partituren betoältfgte.

(@*lu& folgt.)

9t<m*ftt*t a* IR*

OTmftblt* Wimen mir üon einer Abnahme ber Goncerte be«

ri*ten. Do* wirb ber 2Äonat SRSrg toie ge»o$nt, oon ben meiften

Seranftaltungen gu einem ©*lufjabenb benufct, im fcprii giebt e»

ge»dbnli* nur no* in ben erften Sagen äffeniüdje grd&ere (Eoncerte.

Der lefrte ÄammermupNÄbenb be» „granffurter Xrfo* bra*te

un» in oorgfigli*er ©lebergabe (EeUo-©onate inttmott Oouttrieg,

©onate für (Haoier in (Ebur Op. 1 oon Srabm«, (EmoH-fcrio

üon SRenbel»fo$n unb Variationen über ein X&ema oon Stöbert

@*umann oon gtoan Änorr, »el*' lefrtere (EompoPtion toie bei

früheren Aufführungen fe^r gefiel; reifter Seifall lohnte bie au#-

fü^renben Äünftler.

S)q* je&nte greitagKSoncert tourbe mit ber Ouoerture v9Rebea
4>

Oon ©argiel eröffnet unb bot an »eiteren Drfteftertoerfen ©tympbonie

9lt. 6 in gbur oon öeet$oüen unb ©iegfrieb^b^Q öon 31. ©agner;

mit bem fetteten ©tficf (aben mir bii auf ben heutigen Xag noft

niftt rec&t greuubfftaft gef*lojfcn. (©arum? S). ft.) 3)er ©olift

be» «benb« toar »lejanber $etf^ni(off; er fanb für feine Dar-

bietungen »armen Seifall.

3m barauffolgenben SWufeum«*(Eoncert »urbe und bie ©e-

fanntfcbaft mit einem für und neuen Äünftler oermittelt, ber

$ianift ©err «rtbur be «reef ouö Jörüffel; fftneU ertoarb er iia)

bie ®nnft aller Äu»efenben burd) fein oorne^me« graeiöfeft ©piel

unb feine fabelhafte fcedjntl; ber Seifall »ar benn aud) nad) allen

feinen Vorträgen ftürmifd), ein fol^er Spieler »irb Wer immer

Jjodjmilttommen fein. 2)ie 9Ranfreb*©tpnpf)0ttte oon Xf^attotodf^

»urbe »ie im Vorjahre nur fü^l aufgenommen, trofcbem bie Auf-

führung glünjenb »ar; totty b«tilid)en SeifaQ bagegen gab e«

nact bem Änbonte au« ber SRoftart'fdpn ^affner*©erenabe, ein

ßabfal für jeben; ben ©djluft beft «oncerte» bilbete öagner'* ftart

inftrnmentirter Äaifer-SWarfä).

S)er <£^c(ud ber Dpemfym* - Soncerte »urbe mit einem

$eetfjooen*ttbenb bef^loffcn, »el^er unter ber bewährten Seitung

Dr. Kottenberg'S auf» öefte oerlief; bie Ot^efter*5>arbietungfn

»aren bie (Smofl-S^mp^onie (V) nnb Qgmont- Ouoerture. ^en
Dr. Otto Beitel, ber otelfeittge «finftler, fpielte mit feinem Ber-

ft&nbnift ba« ©bur-Concert (mit ben OriginaKSabenjcn) unb einige

©oloftüde; fotoo^l i(m al» au$ unferer ein^eimif^en ©ftngerin

grau U^ieHi, bände ba« $ublihtm burdj »o^loerbiente Odfaüft-

be^eugungen.

3n ben legten Sagen gab e« no$ einige $rioat«(Eoncerte auft-

»ärtiger Äünftler u. Ä. ein Sieber-9benb oon grau Ämalie Soadtfui,

ein S^eil ber ©eet^oocn-öonaten »urben oon HRart^a ftemmert

nnb $rof. ©albemar SWe^er an einem Äbenb gefptelt, bem nur

no4 ein j»citer folgt, eine bringenbe 9tot§»enbigfeit liegt für

foUbe Seranftaltnugen in unferer ©tabt nid)t oot.

Sa* lefcte (Ereignis an unferer Oper »ar bie (ErftaufFfi^rmig

be« ^nmperbind-SRoftmer'f^en SRftrdjenbrama ^©ie Adnigftfteber
4
'.

SWit fieberhafter ©pannung fa( man biefer $remiöre entgegen unb

ba» $>au» »ar nic^t nur oon ber ganzen Srantfurter Äunftioelt

angefüllt, man (ab audj viele au»»attige SRufitgrd^en. Ueber bie

©nmperbin(Tf(6e SKu|if ift man be» £obe» ooCf. Der Componift

oerftanb e» »ieberum On^efterftüde oon padenbfter ©irtnng ^eroo^

juiaubern unb eröffnete er in ber Äe&anblung be» Dialog» mit

Segleitung ber SRupt »ieber neu bie Sahnen, bie un» eigenüi^

nur gtttn Sbeil in bem reijenben ©ommernacbtÄtraum begegnen;

nm nun eine gange ©irhtng ^croorgubrüigen, mufe bo4 bor ölen

Dingen ber Scjrt ©$ritt galten unb ba» ift Ijter leiber ni^t ber

%aU, e» ftätte nod) ein gröberer SWann »ie ^nmperbind ben

mufitalif^en Xbeil componirt baben muffen nnb bodj »Sre bec

©efammteinbrud fo »ie Ijier empftnbli^ abgef^mft^t »orben.

(Ernft Ko»mer (recte grau Dr. Semftein) |at bie 8Rür4enbi4tnng

)U »eitfd)»eiftg be^anbelt nnb namentli^ ber fttoeite tfet ift el,

ber burtb feine langen Solf»fcenen ermübet; oiel ©thnmung ijl in

ben beiben anberen Beten unb namentlid) ber lefete »trft er'

greifenb. Die «uPbtung an unferer Sfibne geftaltete fi$ »n einem

»abren SWeifterftüd. ©enig Sühnen bürften eine fold)e Darfteüerin

für bie (Wnfe-SRagb aufjutoeifen baben, »ie »ir fie fat unferer ge»

feierten ©ängerin fjfrl. ^eb»ig Sfiado bepten; fle ent|üdte unb

überragte augleia) in i^rer Ännft al» ©djaufpielerin, ein groier

Xbeil be» (Erfolg» ift tyr gutguf^reiben. «eben ibr »ar e» ©en

Sartbel, »el^cr al» ftdttig»fo^n oortreffliebe» leiftete; au* bie

übrigen Wollen »aren bnrd) $err ©iegelmann (©pielmann), gtL

Äönig (©e|c) u. 9. »irffam oertdrpert. $en ©umperbind unb alle

SKittoirfenb« »urben nacb jebem Äctf*lu6 rae^rmal« ^eroorgejubelt

Ob fi<b too^l biefe» neue Opu» gleidb ^ftnfel unb ©retel be»&bren

»irb?

91» geftoper anlfiglid^ ber (Eentenarfeier ^atte man Xitu» oon

3Ro*art ge»&§lt; um biefe» ©elegenbeit»»ert be» groben SWeipert

jur Geltung gu bringen, bebarf e« aUerbing» nur au»gegei4neter

©ttngerinnen; aufter grl. ©eber, »elcbe P4 mit bem ©ertn» fejt

gut abfanb, fonnte feine ber übrigen Damen mit ben tetjenben

SWogart'fcben ©eifen gure^t fommen, ein eingebenbe» ©tnbium iß

§ier unbebingt erforberlicb, »a» [\%tli<b fehlte, ^err $i^ler tonn

äRogart fingen, »a» »ir au» (Srfabrung »iffen, botb aud) er toar

gerabe an biefem Ibenb f^ledjt bi»ponirt. ha.

&otya, 8. gebruar.

„Domrd»4enM. ©rofte romantiWc Oper mit SaHet in biet

lufjügen oon «lejanber Seo^, SRuftl oon «uguft Sangert. Daft

ba» SWär(ben gang befonber» gut bagu geeignet ift, wWfame Opern*

ftoffe gu liefern, baffir baben un» bie Gomponiften öolbmarf nnb

©umperbinf in neuerer fleit mit einigen Opernergeugniffen ben beften

Setoei» geliefert. Die trauten, ge^etmniftootten, garten SRünJen-

gepalten, bie un» fo oft in ber Sugenb begeiftert baben, bemabren

ibre un»iberpe§licbe Sauberfraft au* in ber Oper, ©erabe ber
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pbetifftc Suft ber ba* SRürften bur^ie^t, gtebt bem gemiegten

SDtufifcr, ber btc ?oeffe be* SRärften« üerfte^t, reifte Gelegenheit

*nr Xonmaleret. SDa« SRftrften aber, ba« als Ädnigin biefer

liebliften ©otttbtfttungen alle attberen ©ebilbe biefer Art an

©ftön&eit Überprofit, ift unftrettig ba« retjenbe „S>ornrö«fteu",

melfte* ber getiefte Stbrettift Dr. Ätej. Sebty jn einem büßten*

geregten Operntest mit reftt fpannenber ©anblung, bearbeitet bat.

$a«, mie ffton erwähnt, fe$r geffttdt angelegte Sibretto $at

aber $err fcofcapellmetfter «luguft Sangert mit feiner befannten

muftfallfften ttemanbt$eit in SRufif überfefct, fo baß ber 3u^0rer

burft btc grülle liebltfter, origineller SReloblen unb btc ?raftt ber

Zonmalerei, »elfte »ott unb gang bem 2Rftrftenftaracter entfpriftt,

in angenehmer Seife gefeffelt mirb. 3n tyrer ©eiftfteit, gütte nub

»ornebm^eit erinnert biefe 2Ruftf, »elfte burft mieberljolt festere«

gnrfiefgreifen auf in ben vorangegangenen ©cenen bagemefenen

Ziemen unb SRottoe einen eüfteitHften ©til erhält, an äRenbel«fo$n.

(Sin üppiger äRelobienreiftujum unb ein gl&nftenbe« unb boft feljr

bttrftftftttge« Orfteßerfolorii ftnb ©orjüge, bie ba« ©er! gan* be*

fonber* mertyooll maften. ©e$r rei^oH unb ptfant ift auft bie

cfcaracteriffte ©aUetmuftf, bie ber (Eompontft an paffenber ©teile

eingelegt bat. ©enn und biefe« Sangert'ffte Opernmerf, ba«

@oimabenb unb ©onntag jum erften 2Ral jur Huffü^rung gelangte,

in muftfaltffter- ©etfefoing einen ganj befonberen ®enuß bietet, fo

urirb berfelbe noft erhöbt, burft eine gefftmadoolle, m&rften^afte

9Cu*ftattung , bie alle« in biefer Begebung bisher Gebotene in

©ftatteu fteOt. $err $rofeffor ©rüdner ht Coburg ftfterte mit feiner

Äunft in uneigenniifeiga ©elfe an» greunbfftaft für ben fcompontften

t$m bie moltföerbiente ttnerfennung.

Heber ber ganzen Aufführung, bie al« eine in allen Steilen

uoftf vorbereitete au bejeiftnen mar, mattete ein guter Stern,

grfiulein ©enno mußte bie bantbare Titelrolle burft angemeffeue«

©ptel unb trefftiftenöcfaug reftt mirtung«öonau«augeftalten; gan§

Mraiglfft gelangen tyr mit ibrer reinen, ftlberflaren ©tonnte bie

fc&mierigen $affagen unb (Koloraturen. $err ©erobarb mar ein

irefflifter „«ofabel", er fang biefe Tenorpartie fo frifft unb fftön,

baß tym feiten« be« ¥ublitum« bie ooKften ©ftmpatbien entgegen

gebraftt mürben. Fräulein garfa« oerftaub ba« Sämoniffte ber

böfen gee mit reftt mktfameu Bügen au«jugeftalien. Wt großer

Slnertennung, ftnb an6i noft bie geltcla be« grünlein töubmann,

ber <5«pinol be« gt&ulein Äaifer, ber ©runo be« $errn töiftarbi

unb ber Äönlg ©unbolf be« $errn ©üttner gu ermähnen. $>ie

Oper $at bier einen burftfftlagenbcn (Erfolg *u berjeiftnen, unb

glauben mir, baß biefelbe Don ®ot$a au« tyren töunbgang auf

größeren ©üljnen antreten mirb. $er Gomponift mürbe burft otele

©eroorrufe geebrt.

WUtüU*
3Rttbem $euie befproftenen (Soncert $at bie bie«jä$rtge ©atfon i$ren

©d^epunlt eneiftt. Programm unb «uöfübrung, $ubli(um, ©eifaH

unb ©lumenfpenben — «He« trug be» Stempel be« «uSerorbent*

H4en an ftft. SWarceHo SRoffi ift am 3enit^ feiner fünftlerifften

ßaufbabn angelangt (gr ift ba« geblieben, ma« er von Anfang

mar — einer ber bornefrnften ©ertreter ber beutfften ©irtuofen*

Wule, bie ba« ftauptgemiftt auf ©ftdnbeit be« Sone« unb liebe*

noEe« (Eingeben auf bie Sntentionen be« (Componifien legt. 3n
tecjniffter ©e^te^ung ftebt er hinter feinem feiner ftibaten §urüd;

aber bie Seftni! ift ibm niftt ©elbpjmed, fonbero ftet« nur ba«

SRittel, melfte« in ben S)ienft ber gro&en ftunft gefteüt ift. ®e«§alb

fehlen auf feinen Programmen jene glänjenben ißifttigteiten, bie

nur blenben, ba« ©erj aber talt laffen. ©einem fünftlerifften (grnfte

unb bem ©treben, in erfter ßinie <8ebiegene« *u bieten, Ratten mir

bie«mal ben feltenen Oeuufc ber großen ©onatc in ®mott Op. 121

»an {Robert ©ftumann ju banfen. 3)ie Interpretation mußte ge-

rabeju ©emunberung erregen, grl. bonGeala, bie ben fftmierigen

(Etabierpart übernommen fratte, bot eine burftau« ebenbürtige Seiftnng,

teftnifft tabello« unb *on tief poetiffter ttuffaffung. S)a« jmeite

große fflerf mar ba« »Concerto romantique* Don ©obatb, ein

glänjenbe«, burft (£rftnbung«reifttbum nnb gormfftiJn^eit au«-

gejeiftnete« Xonftücf, ba« alle ©orjüge be« genialen frangöftfften

SReifter« aufmeift. 5Ben größten (Sinbrud maftt ba« Äbagio, ein

fftmftrmeriffter, lang au«gefponnener (Vefang, auf ber ©*@aite, ber

öon ©errn ffiofft unoergleiftlift fftön gefpielt mürbe. Unb melfte

Simerliftfeit bei aller eftliftt^eit be« ©ortragc«; e« mar ber ©efang

einer mannen unb ftarf fü^lenben ©eele. 3)en ©ftlnß bilbeten

brei Heinere Xonftüde: eine anmutige ©arcarole öon SR. Stofft,

ein ßieb o§nc ©orte oon 2:fftaifom«f^#Wofft unb ba« berühmte

,Moto perpetuo* toon $aganini. Seftere« ftellt gerabe&u über«

menfftlifte «nforberungen an ttu«bauer unb Xeftnif; van fo be»

munberung«mürbiger erfftien bie Seifttigfeit unb (Eleganz ber

Kudfü^rung. grau Dr. gl f ft er, unfere verehrte efn$eiraiffte@äugerttt,

entjüdte ba« $ublifnm burft eine SRei^e bon Siebem, bie nafäu
audfftließlift nen maren, bejro. jum erften SKale gefungen mürben.

S)ie mäfttige ©timme tarn in bem ^on ber Sljeaterbüljne befreiten

©aale ju fftdnfter ©eltung. 3)er fein inbbibualifterenbe ©ortrag

unb ber fonore ftlang ber ©timme übten, mie immer, eine mäfttige

©irhtng au«. «Raft bem föfüiften, eftt t)ol!«tbüm(iften Sieb „lieber'«

Sa^r" öon ©o^m fang grau Dr. giffter ba« oom (Eoncertgeber

componierte „©erbftlieb*. 2)a«felbe, fomie bie beiben ©iolin-

compofttionen ^©arcarole
4
' unb „©erceufe" jeiftnen ftft burft gönn*

fftön^eit nnb melobifften gluß au«. 3)ie gtoßartigfte ©irfung

übte bie unöermüftlifte „Siebestreu
41 bon ©rabm«. ©err tKrmin

Ar ober begleitete bie Sieber mit feinem mufifalifften ©crftänbniß

unb ftottftftnbigex ©e^errfftung be« Snftrumente«. grau Dr. giffter,

grl. oon ©cala unb $err Stoff! mürben burft ent^uftaftifften ©eifaQ

nnb (errlifte ©lumenfpenben audgegeiftnei. grau Dr. giffter

mürbe gu einer gugabc gejmungen unb $err 9tofft fpielte al« £*>

gäbe naft bem öobarb'fften (Soncert ba« ©ftumann7

ffte „Slbenblieb"

mit einer 3nnigfeit nnb (£mpfinbung«tiefe, bie fdrmlift fuggerierenb

mirften.

(Sin anbeter (E^aracter al« S)onner«tag , ben 18. gebruar un«

oon ©eatrii Äernic in ber 2RaiHart'fften „fflofe griquet" entmicfelt

mürbe, ift ba« „Ännften* in Äarl ÜRaria bon ©ebef«: „greifftüf.

Äoramenben 5. 3uni metben e« ooffe 71 %af)tt, baß „ber nationale

Womantifer ©eutfftlanb«* bie Äugen mit bem fro^ftnnigen «u«-

bruef für immer fftloß; aber fein „greifftü^ ^at ftft erhalten, unb

e« ift gemiß feine Ueberfftmttngliftfeit ju behaupten: eine folfte

Oper, fo mertböott tn jeber $inftftt, ift feiner ber heutigen Son-

biftter ju fftaften fäbig. ®« ift ebt ©ert bon fo eigenartiger

©ftön^eit, bon fo aller «Ütögliftfeit barem, feltenem 9leij baß e«

emtg leben mirb, obne ftft jemai« gu überleben. SRelobieenreift mie

biefe fftöne ©ftöpfung ift, Saftet i§t boft au6i niftt ba« geringfte

©anale ober Xrtöiale an — bie „SRomanttt" barin ift in ber Sljat

romantifft. ©enbe ift mift ju ber Äup^rung felbft, fo freue ift

utift, feftfteüen ju tonnen, baß biefe unter einem günftigen Sterne

ftanb. gran« giffter leitete ffton bie „Ouoerture" fo prafttooff,

baß ba« giemlift gefüllte ^au« ibm raufftenben ©eifaQ fpenbete,

melften ber beffteibene ftünftler mie immer beinahe befftftmt ^in-

nafpn. SRaft giffter feierte oon ben (Ein^eimifften X^wbor ©ertram'«

„flafpar* ma$re Sriump^e: e« ift aber auft eine ooüenbetc SReifter-

leiftung mie er (gegen ben ©ftlnß be« erften ttete«) feine Unter*

rebung mtt „2Ra$" au*geftaltet: gefangltft unb fftaufpielerifft ge*

rabeju tabello« mufter^aft. 3n ^eobor ©ertram fteeft gang ba«

Seng ein jmeiter Quguft Ämbermann gu merben, benn mie fein

prafttooüer ©ari^ton, frftftig unb umfangreift mie er ift, ftft noft

in ba« ©ebiet be« £enor« erftreeft, fo befähigt er ben jungen ÜRann

auft ganj eftte ©aßpartbieen gu fingen. 3Rit feinen faum afttunb-
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gmanftig 3a$ren gefrdrt ftfcobor ©errram gu ben elften Gräften

unferer $ofbü$nen nnb gereift biefen jur mirtligen Sterbe, greilig

mng et nnunterbrogen fleigig unb tbättg fein, benn ©tillftanb ift

fflütfgaug, ht ber Äunft nog mebr al* irgeub anber«mo. ©* märe

aug manchmal beffer, menn feine jngenblfgen nnb — fonfiigen

©erebrerinnen bem jungen äRann tyre glübenbe Begeiferung nigt

getabe auf folg gan* merfmürbige ©eife }U t>erfie$en geben moHieu,

benn ba« ift au* fein «ortfcil für feine ©eiterentmidelung al*

JfünfUer. ©• mar Won ba* Serberben fo mangen ©euie'*, bag

bie tolle ©erliebtbett — benn ton mirtliger Bereitung fann ba

nigt mtfft bie Webe fein — ben Äünfller nigt toon bem SWenfgen

getrennt *u galten mugte Äat*

Marina ©enger -öettaque gab bie „Bgatfje" mit »icl gleig unb

Sorgfalt; menn fie barum bog nigt gan* jene „Ägatbe* mar,

melgc ber Äinb-©eber'fgen entferigt, fo febe leb in «ubetragt be«

tbatfägltg emfien ©treben* ber Sängerin biefe S^aifage gerne int

Sigte milbernber Umflänbe an

SKaj SRiforei) fang nigt allein „S>urg bie gelber bürg bie Äucn"

fonbem aug mang unliebe« SRal bürg bie Äafe, nnb ba* ift be«

Outen *tt toiel. ©r fann feiner frönen SRotte ang nigt jenen

routanttfgen 9tei& beriefen, meJgcr in unb über ibr liegt, unb

melden $einrtg JBogf fo unmiberftetytg feffelnb $ur Geltung }u

bringen metg. $og ift SBtforeb nog lange lein Wiener *3Kas".—
gräuletn ©eatrij Äernte als „Änngen* ftanb nigt fo nnbebingt

auf ber ©rufe wie al* ^Sflofe griquet". SRan barf ans biefer finb*

ligen Wolle burebau* nigt etma* „magen" »ollen, man muß fig

in i$r nigt „geigen" motten. $a* „Änngen" ift ein ftnbli<b«*tn*

fage* ©emütb, mefge« um fo beffer gefofelt mirb, je me$r bie

Vertreterin ber Wolle fieb ganj berfelben überlädt. SKan mug in

ba* „Änngen* nigt* hineinlegen" motten; ba* ©efte bietet ja

biefe Wolle fgon an ftg felbft, fte oerttttgt fein „©crumflfigeln*.

aber fretltg — ©milie fcerjog ift $ter nog nigt oergeffen, nnb

barum aug iß e* fo fgmer in SDtüngen bürg bie Darbietung be*

„Änngen" ju gefallen. Kllein ©eatrij Äernic $at au(b al* „ftnngen"

gefallen, unb gmar mit Dottern Siegt, ©ie mar nieblig, licbltg,

fgelmtfg, unb mit gang befonberer, aUerliebfter Sfroüigteit bragte

fte ben ©glug iljrer fjmfyaften JEraumeraäblung, bie ©orte: »ftero,

ber Äettenbunb". «u* bie ftran*»©cene fpielte fie Dortreffii<b-

flßenn bie ©ftngertn tro^bem ni<bt gan§ fo auf ber $0$e ftanb »ie

al* „«ofe Sfriquet^ fo gftbe e* bafür bielleity bo* aueb no4 einen

anberen Orunb. %m Hbenb, ba „toal Olöcöetn be* (Eremiten
4
' *ur

9upbmng gelangte, trat gfräuletn Oeatris fternic allerbing* bor

ein ibr böttig frembe* $ublibtm, allein — je na^bem fte man«
lagt ift — gerabe be*balb um fo unbefangener, ©ie erlebte einen

übenb be* unbe^reitbarften, afffeitigen (grfolge*. 9hm fam ber

»9reiföfi&"-Kbenb, unb e* ift bo<b nur felbftoerftfinbli^, bafe e*

ber ©ängerin barum ju tbun mar: bie bereit* empfangenen ©tjm»

»atyiebemeife, niebt allein ft$ ju erhalten, fonbem fie anä^ ju oer*

mebren. @o etma* ruft aber benn bog eine gemtjfe ©efangenbeit

road), unb noeb nm fo me$r, menn oon bem (Erfolg bie Aufnahme

in bie jemeilige Äünftlerfette ab^&ngt Xicfer Gebaute mag benn

autb gfrftnlein Äentic fo febr beeinfbtgt ^aben, ba* fte manAmal

be* Outen ju tfel t^at, fo bag alfo metdger me^r gemefen märe.

Zxo$ allebem tuieberfrole icb : ber Oaft mar ein aüerliebfte* ^Änu^en*',

Doli fcbalfyafter Änmutb im ©piel # ooH mannen (Entyftnben im

dkfang — ein „ÄmKben", melcbe* fub beute febon überaBT feben

unb (5ren laffen tann; benn bie ©ängerin bat alle ©ebingungen

in fi(b no(b einmal ein Sßorbttb bon einem „Ämtdjen" ju merben —
fie mug nur all ba* i!jr (Eignenbe au*bilben.

©etm \$ nun oon bem lebten ©aftfpiel be* gr&ulefat 8eatris

«ernte ergfi|le, fo fann i<b ni<bt nmbin ju bewerfen, ba| e* für

bie ©ftngerin oiel nortbeil^after gemefen märe utt* ibre Äunft in

nmgefe^rter Reihenfolge geboten ju boben. S^re Seifhutgen oom

18. mit 21« gebmar betoegten fi(b ber ©fite nad) abmftrt*, nnb ibr

„Urbain" in ben SReberbeer'fcben Hugenotten" mar ba« am
minbeften ©ert^oolle, ma* fie bot. ©o $ätte fit mit ^Urbatn"

beginnen muffen, melcbem ba* ^Änn^en" gefolgt mftre, unb bie

„Hofe griquet" b*tte ben mfirbigen «bfcblufe gegeben, ©(babe fir

bie ©aftin unb ibr gan} gemig niebt unbebentenbe* Äönnen. %aib

ber wRofe griquet" Bellte ba* $ublitum natürlitb meit Robert 8n-

fprüdje, al* ber gatt gemefen m&re, menn bie ©ängerin juerP mit

ibrem ^Urbain" befannt gemalt (aben mürbe. S)a* ^Änrnben*

märe ftet* inmitten gelegen, nnb mürbe bann einen Äufpicg be*

beutet (aben, mie bie f>nr<bfü^rnng biefer «oOe jeftt ein 9bfa0es

mar. 3$ mdgte ja um alle* ben „Urbain" feine banfbare flotte

nennen; mir fam er oon je^er fogar nur fragmentarif* bor; bie

Äarftetterin ^at e* niebt* meniger al* leidet, attein mo|l gerabe

barum fdnnte fte unter Umftänben befonber* fieg^aft flcb barii

prmeifen. S)a« 9btg*burger ©tobt* Sweater beftfet einen folcben

„Urbain" in gräulein SWaria ©cbnifelein, mel^e allerbing* *u ©nbc

ber ©pieljeit — etma umOftern — bort frei mirb. ©o bie junge

i)ame au<b immer btnfommen mag: jebe» Sweater barf fie al* febr

fdbä^bare Äraft miOfommen (eigen. ©e*(alb e* noeb ni^t fo meit

tarn, ba| fte auf unferen ^ofbü^nen f«b menigften* einmal al*

©aft tyfeen lieg, meig icb »i*t; aber ba* meig 14 : bag fit ein

bebeutenberer „^age* ift, al* gräul. »eatris Äernic i)er ^Urbain*

2ßarta ©4ni(leinY* erWien mir geiftooHer bnrebgearbeitet unb feiner

bargeboten ; e* mar eben ber ,$age", meiner ba* ganj Unbanfbare

ber »oOe nidbt bemerft merben lieg. S)ie (emorragenbere £eiftun§

SKaria ©<bniblein
v* in geiftiger «uffaffung, fiel mir an be* Sri*

lein ©eatrijc Äernic lebtem ©aftfpielabenb au* be*balb »obl fo fe^r

auf, al* bie ©ängerin am 9ug*burger ©tabttlpater aneb gan* ent-

föieben jünger ift, al* jene Dom ©tabttbeater in Seipjig. 3nbefl«

mfrbte i* biermit gräulein Äernic teine*meg* abgeurtbeilt b^ben,

unb menn fie — mie torlautet — mit bem 1. September 1898

mtrtlidft in ben JSerbanb unferer ßofi^er eintritt, fo ift ba* berfelben

immerhin fein Sfoubtbetl.

©ianca ©ianc^t ift feine wWargarete
Ä me|r, mie fie e^emall

gemefen, unb fein no<b fo fünftlicber ©efang fann bie erlogne

Stimme §u neuem geben meden. ©* tbut mir me(, oon ber e^e-

mal* mit fliegt Gefeierten fo treiben ju muffen; allein urt^eillo*

in bie (erfdmmlige ©emunberung einjuftimmen, märe ©eucbelei unb

nag bem Safter ber fiüge gtebt e* feine*, melge* ebenfo erbärmlidj

märe, mie biefe ibre 8»^nfl*Sgmefter

SRilfa Sernina al* (r»alentine
Ä

batte ©rfolg nm ©rfolg,

unb oerbiente benfelben aug gan) unbeftteitbar.

SWit Otto ©rud* finb bie SRftngener, trobbem ge*

nau brei©o(ben über feinen — ig bätte beinahe gejagt : gefgigüig

merfmürbigen — w©raf fiübenflein" ba^ingegangen finb, nog immer

nigt an*gefdbnt, unb fo nahmen fie benn aug feinen w©raf oon

©aini»©rt«
Ä mit Mäßiger Äälte unb falter $*ftigteit entgegen,

©erargen tonn man ibnen ba* mafirlig nigt, menn man bebentt,

mit melg gerabeju tpiUo* berfgmenberifgen äßitteln bie Statur

tbtn biefen ©änger au*ftattete, unb mie er biefe TOttel agtlo* unb

leigtfertig jn ©runbe rigtet ©er Kltbaper ift boggrabig mufifalifg

bon 9hitur au*, ibm ift bie liebfite aller SRufif eine fgöne, menfg«

lige ©timme, unb gegenüber ber Wigagtung folgen ©ättergefgenfe*

ifi er oon unerbittliger Utmerfdbnligfeit ©ar nigt allein, tob

unfer $efnrtg ©ogl fo eine märgenfgöne, bejaubernbe ©tfmme

bat magte i^n jum §ogge|gäbten Siebling aller Äreife SKüugen*,

fonbern gan} befonber* nog, bag er fie fo gärtlig ^egt unb pflegt,

bag er ibr fo tyngebenbe Sorgfalt angebeiben lägt Unb berfelben

Siebe unb Kgiung bätte in feinem gage Otto Bald* fig §n er«

freuen gehabt; al* er (ier^er tont, mar KOe* bereit, ibm b«* |U

bemeifen. S)ag er fig jefet über SRüngen unb bie ÜRingener be»

fingen *u tdunen glaubt, ift lebiglig fein etgenfte* ©erfgulben —
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ba« foflte er baut boä) erFennen! — «nton gudj« als „Graf Heber«"

mar gang unb gar nidjt« oon ©ebeutung unb ber „Maoni be

StongiÄ" be» fterrn Dr. ftaoul ©alter machte ben ganzen «benb
— bilblia) gefprodjen — ntd)t« al« ©ocFfprüngc, ftotperie unb fiel,

baß eft nur fo eine «rt &atte. UnglücFlidjerweife jag aueb nodj

$ugo SW&r am $irigentcitpult , unb biefer für bie Leitung unfere«

$of»Ord>efier« nod) oici ja unfertige junge SWann befifct mdjtgranj

gifc^er'« Gewanbtfjeit um ba« große ^ubliFum wenigfien« über

foldje ttnjulängltd>Feiten $inwegjutäu!ä)en. Bud) Slubolf 6<ömalfelb'*

„2Rarcel" mar feine gerabe lobenSwert&e Seiftung; allein fleißig

burcögearbciict war er bog« Stoß Sä)tnalfelb rein ftum Sfeeib &er*

au«forbernber ©eft& unferer $ofoper ift, &aben wir längfi $ur

Genüge erfahren; aber e« ift bo$ nidjt ju leugnen, baß er eifrigft

beftrebt ift, fein ©efte« ju geben, unb btefe« ©efte aud) fiet« ju

erweitern $a Hang eine Stimme,

fo frifa) unb (eil unb Flor, fo forgfam burdjgebilbet, fo weife oer*

»ertyct, fo flug unb präajttg befcanbelt — ein unantastbar edjter

Xenor affererfien langes. „Qui est donc l'interpr&e du Bois-

Rose* a la voiz tellement magnifique, tellement enchantante?"

fragte midj bie ju meiner Kelten ftfcenbe franjBfifajc $ame, welcfte

mir in ben gwifa^enacten plaubcrlufiig oon bem JJean be SReöae'fajen

„SRaoul" erjft^lt $atte, naä)bem fie fi$ erft meislid) überzeugte, ob

fte in t&rer anraut^ig-coquetten SRutterfpradje mit mir ftd> unter»

galten Fdnne. 91(0 ic& i(>r nun ben Hamen $einrid) Änote nannte,

tt>ei«fagte fie bem jungen Äünfilcr eine großartige 3uFunft, unb er-

Märte mir außerbem no$: fte $abe geglaubt einen So$n ©einriß

»«gl'« ju $ören, benn baß biefer felbft ben ©otö-fflofä nid)t finge,

roiffe fie, ba fte all' feine »offen Fenne, Sie r)al fi$ einmal anbert*

Ijalb 3a(re lang immer bort aufgehalten, wo ©ogl fang, reifte tym
alfo au äff

1

feinen Gafifpielen natf, tonnte ft4 aber niemals ben

2Rut§ {äffen, u)m il)re ©ewunberung fdr)rtfiltct> *u bcFunben, ober

gar fi* i^m pcrfönli* oorjufieflen. Unb fo etwa« will „e<fite

«ßartferfn* fein! 3mmer$in — i$ §abt mid> $er}li$ für beibe

©ange««$einrtd)e gefreut, unb wfinfd)e bem jüngeren aufria1>tigft,

baß ber Keltere fte» fein ©orbilb bleibe unb ber granjtJfin $rop&e«

fteifjung fltr) an i$m erfülle. 60 Fann man aua) in ben „Hugenotten"

fd)öne greuben erleben, trofc ber mangelhaften Äuffübrung.

P. M. R.

etraßtmra U <&
3ur 100 jährigen Geburtsfeier be« ÄatferS ffitHjelm I. gab es

in Straßbnrg ©eranftaltungen oerfajiebcner Art. S)ie wirFfamfte

unb würbigfte oon allen aber war bad 00m „Straßburger
SRännergefangberetn" in ber St. £$omaSFird)e gegebene (Joncert.

Dirigent: ftaiferliger SRufifbirector ©runo Hilpert. SKitwlrfenbe

:

ber ®roß^eqoglia)e ©abifa^e Äammerfänger gri( WanF au« Äarl*-

ru^e, bie (Joncertfängerin gfräulein 3o^anna ©üter oon bicr unb

bad fiäbtifä^e Orcbefter. Sie erfte Hummer be« (Soncert« „gur
©ebädjtntßfeier be« lOOjttbrigen Geburtstage« Äaifer

SBil^elm« be« Großen, TOännerd)or mit ©opranfolo
unb Orcftefter componirt oon ©runo $ilpert muß ^n-

ftcftilid} ber ttompofttion fowie ber Ausführung al« fe§r gelungen

bejeid)net werben. $ie 3u§^er ^ ntlty bie weiten ©allen ber

5£$omadtird)e bi« auf ben legten $la( befe|t Ratten, erWelten ba-

bura) eine weihevolle Stimmung. S)em babei mitwirtenben grSulein

©üter unb bem ftäbttfa)en Ordjefter gebührt ein wefentlia^er Kntbeil

an bkfem (Erfolge, ©ei ber nun folgenben ttrie au« bem SReubel««

fo^n'fa^en „$au(u«M bewußte fteft $err Äammerfänger $(ant al«

ein in jeber ©ejieljung au«gejeia^neten ©änger. 3)te weiteren

©ortrfige •— „®nabig unb barmi)er}ig", 8fttmmige SWönner^or oon

Ü. (5. Grell, „©turam fa^läft ber Sänger", 2Jtönnerä)or bon ©iltfter,

,,Xa« ßeben welFt wie Graft", Sieb für ©artion mit Ora^efterbe*

gleitung oon ©runo Hilpert (oorgetragen oon Äammerfänger $lant),

„0 bone Jesu*, Wännera^or oon $aleftrina, ,,^a« SiebeSma^l ber

tyoftel", eine biblifa^e 6cene für SWännercftor unb große« Dr$efter

bon 9ii4arb Sagner, — muffen al« muftergiltig bejeiajnet werben.

Unfer „Straßburger SWännergefangoerein" fteljt auf einer ©5^e ber

Seiftung, tott pe feiten erreia^t wirb. Sie« oerbanFen wir in erfter

üinie feinem oerbienftoollen unb unermüblia^ oorwärt« ftrebenben

Dirigenten, ÄaifcrüÄen äRufiFbirector ©runo ©il^ert unb fobann

bem treuen Sufammen^alten unb fleißigen Stubium ber Sänger.

2)a« ©ilpert'fäle „$äbagogium für SÄuftf oeranflaltete mit

einem Xfceite feiner Sd)üler 2 ©ortrag«abenbe (am 29. Januar

unb 26. gebruar). ©eibe lieferten ben 9la*wei«, baß auf bem

genannten $äbagogium mit großem gleiße unb reifem (Srfolge

gearbeitet wirb, ©efonber« gelungen war am 1. ©ortrag«abenb

bie Huftfüftrung folgenber £onfä|e: ba« 9. (Soncert oon ©äriot,

«rle au« gigaro« ^o^ett (.,(Snblid) na^t tfdj bie ©tunbe") bon

3»o§art, Äbagio unb $o(onaife für glöte otn gürftenau, (Soncert

für (Slabier, ttmott, 1. @a( oon ©ummel, Sonate für ©ioline unb

(SHaoier, (SmoII oon SHogart, «ttegro unb Snbante au« Gogei
1

«

©om^onie, ausgeführt oon ber OräVfiercfaffe be« ^äbagogium«.

©om 2. ©ortrag«abenb fei ^eroorge^oben ber gelungene ©ortrag

folgenber Xonfäfce; £rio, (S«bnr oon ©eetboben, Nocturne (gmoff)

oon <£$opin, „Worwegifdler ©raut^ug" oon Grieg, £rio (©bur)

oon SWojart, ttnbante unb S^er^o für ©ioline oon 2>aoib, Äflegro

unb ttnbante für Orä)efier au« ber Serenabe bon 9Wojart.

Feuilleton.
J)trffltttttea*rid|tttt.

*_# gtug «niaß ber geier be« 40 jährigen ©efteben« be« unter

ftgl. $rotettorat ftebenben *. (Sonferoatorium« für ÄuftF in Stuttgart

baben bie jföntgl. $rof. Speibel unb Singer je ba« SRitterFreu* be«

Orben« ber 9Burttembergifd)tn Ärone unter gleia^jeitiger ©erlei^ung

be« langes auf ber VII. Stufe ber SRangorbnung, ber ©orftanb

beS (SonferoatoriumS, $rofeffor öilS, fowie ben $rofefforen Äeüer

unb ßinbner je baS StitterFreuj I. Älaffe beS griebria^SorbenS, ber

$rofeffor be Sänge bie große golbene SWeballle für Äunft unb

©iffenf<baft am ©anbe beS ÄronorbenS, ber SRufttteQrer @<6wab
ber SKuftttebrer @*mab ben JEitel eines ^rofefforS mit bem 9tang

auf ber VIII. Stufe ber OTangorbnung erhalten.
*—* Die $ianiftin grau Jeonie Größler»^eim in Stuttgart

^ot ben Xitel einer ^ofpianiftin 00m ftönig bon Württemberg em-

pfangen.

Heue im) unteiitfhiMrtt Qptxn.

*—* An ber ^ofo|>er ^u Bresben erhielte bie Grftaup^rung
ber breiactigen Oper: „Bie Äofentftalerin", 2e|t oon Semmermeier,

SRuftF oon bem Wiener (Somponiften 9nt. fifcücTauf banF oortreffltdjer

Snfcenirung unb auSgejeid^neter ©ef?feung ber Hauptrollen unter

S4ud)'S Seitung freunbltajen Erfolg. 5n ©enebig bat SeoncaoaftV*

neuefte Oper „©o^me" bei ber (Srftaupbrung einen wenig gelinben

3)ur4faa erlebt; ift alfo ber Ecbenbuftlcrfdjaft mit$uccini
f

« gleich»

namigen ©erF ftarF unterlegen.

Ötrtnifd|tf0.
*—* Auf ber Sflannljeimer XonFünftleroerfammlung werben

folgenbe «oncertc ftattftnben: S)onner«tag, ben 27. 9Äai, Äbenb«
7 U^r: (Soncert für (ftjor, Soli unb große« Orcbefter im ö)roß*

berjoglidben ©of* unb 9tationaltljeater: 1. ©incent b
;3nb^, Sunt*

Päonie sur des themes montagnards ((Elaoierfolo ©err (£b. 9ii«lcr).

2. 2f4atfowsfy, %, (Soncert für ©ioline (©err «. SetftbniFoff).

3. $ro(aSFa, (S., Äantate (Solo ©err Dr. gelij ÄrauS). 4. ©ad),

Scb., Sbagto unb guqe (^err 91. $etfcbniFoff). 5. Strauß, 9ii(b.,

föeue Gefänge ($err Dr. Ärau«), 6. SiSjt, g. r
Bante-Sompftonie.

greitag, ben 28. 27cat, «benbS 7 U§r: ÄammermupF-Concert jum
Gebä^tniß oon 3o$anneS ©ra^mS im X6cater*Saal. Sämmtlifte
©erFe bon go^S. ©raftm«. 1. Streidjquartctt ©bur. Op. 57
(ßenen $rof. «. 9loW, «uguft Siebert, & bon Steiner, $rof.

»ein^olb Kummer). 2. Sieber (gräulein 9. «einbl). 3. (Slaoier-

quartett, Gmoll. Op. 25 (grau aRargaretfte Stern, Ferren 9iof^,
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t>. ©tciner, $ummer). 4. (grnfte ©efänge Dp. 121 ($err Dr. Ärau«).
5. ©rreicbquariett, »moll, Dp. 51 (fcerren StoM, ©tcbert, t>. ©teiner,

©iiramet). ©onnabenb, ben 29. SKat, ttbenb« 7 Ubr: Äoncert für

(£bor, ©oli unb große« Orcbeft« Hn ©aalbau. L Sbeil: 1. Strauß,

Hieb., „*lfo fpracb 3arat§uftra". ©tympbonifdie fciebtung. 2. ©ein-
gartner, g., „$ie ©eftlbe bec ©eligen", fampijonlfcbc 3)tcbtung.

II. £$eü: 3. «ejnicet, @. 9?. oon, ffiequiem. ©onntag, ben 80. SRat,

»benb« 5 ttyr: (Soncert für (Sftor, ©oli unb große» Drdjefter im
©roßberjoglicben $of- unb National -fcbeatcr. L Z^eil: 1. fflej-

nicef, (g. «R. üon, Sufifpiel-Ouöerture. 2. ^oncbicfli, «., »de ber

©linben (Aria della Cieca) au« ber Oper La Gioconda. „Voce
di donna" (gröuletn (EamtHa Sanbi). 3. SiÄjt, g., Concerto
pathötique. 4. Sieber unb ©efänge; a) grauef , (Wfar, La Pro-
cession, b) ©rabm«, 3<>b-, 1. SRäocbenflucb, 2. O fomm, ^olbe

©ommcrnac&t, c) (E^aminabc, ($., „Partout" (gräufein (Samifla

Sanbi). II. XQett: 5. ©erllo*, &., Lelio, Monodrame lyr.

6. ©agner, 9?., Äaifcrmarfcb. $)ie Hainen ber SRannbeimer 3Rit«

mirfenben fotoobl im JReaniceffcbe Requiem, al« im ©erlioa'fcben

Lelio ftnb in *Rr. 18 ber SRittljeilungen bereits mitgeteilt. Mon-
tag, ben 81. 2Rai, ©ormittag« 11 Ubr: Äammermuftf'Goncert im
£beater»©aal. 1. ©außnern, ©. Don, ©treiebquartett (Ferren ©roß-
fterjogl. (Joncertmeiftcr $an« ©Ruftet, fcofmufifer $oft, 2Ruflf-

bireftor ©aule, äammermuftfer Äünbiuger). 2. ©eingartner, g.,

Sieber I. (©err Dr. Submig ©fitlner). 3. Statin, {Robert, jweite

©onate für QElaoier unb ©ioline (ber (Sompontft unb fterr (Soncert*

meifter ©djnfier). 4. ©eingartner, g., Sieber II. ($err Dr. ffiüHner).

5. $ooräf, «., Quartett Dp. 105 (Ferren ©Ruftet, ?ofr, ©aul,
Äunbinger). S)ien«tag ben 1. Sunt, ©ormittag« 11 Ubr: ftammer«
mufit- ©oncert im Sweater »2>aal 1. #aobn, 3-, ©treiebquartett

2. SRittcr, «., Sieber (grl. ©ertba ftttter). 8. ©ebubert, 8franj, Streich-

quartett, 3>mofl. «Ra$pelaffene«©erf (Ferren 9tofd,©tebert,o. ©teiner,

Kummer $>bur. Dp. 75. *Rr. 5 (fcerren föofö, ©iebert, 0. ©teiner,

Kummer). 4. Sieber (grftuJciu $ert$a bitter). 5. ©eetbooen, Submig Dan,

©treiebquartett ©bur. Op. 180 (Ferren töof<$, ©iebert, o. ©teiner,

$ummer). gut gefeflige 3ufantntenfünfte ftnb in Äu»fld)t genom-
men: gRfttroocb, ben 26. SRai nacb ber gefi^Dper „©ernot*: 3u-
fammenfunft im referbirten Xbeater'Äeffer. $onner*tag, ben27.9Rai:

3»angIoie Bujammenfunft im ©tabtpar! (referoirter ©aal),

greitag, ben 28. SKai: ©rööere Seranftaltung im ©tabtpart unter

9Wttmtrtung ber fünf SRftnnerge|angöereine : 2eJrer*<Sefangoerein,

Siebettran^, Siebertafef, ©ängerbunb unb ©ingoeretn. ©onnabenb,
ben 29. 2Rai: S^önglofe 3uTammenfunft im SBaH^aud. ©onntag,
ben 30. 3Rai: Stalienifdje ^aa^t im ©tabtparf. Montag, ben

31. 3Rat: ^aeftmittag« 4 U$r «u«ffug mittel» oon ber ©tabt
SRannfcim gefteflten ©onberjuge» nacb ©djmefringen. öefueb, bed

«Parte« unb länblicfte« geft im ©4(ogqarten. Aufführung Don
SKoliere* ^©pidbubenftreicöe" auf bem 2#eater im freien, «u**
fü^rlitbe« Programm im Programmbua}. S)ie SÄitglieber toerben

»ieber^olt barauf aufmerffam gemacht, ba& bie Änmelbungen jur

freien £f)etfnaf)me an ben betben geft*Opern: ©ernot Don (gugen

b
f

«lbert SRittoocb ben 26. 3Rai unb ©enepu« oon gelis ©eingartner,

S)ienftag ben 1. Sunt bei ber ©rofjberftogliäjen ©oft^eatcr-Sntenbanj

in ^Rann^eim bi« fpäteften« am 12. SRai erfolgt fein muffen. 2)ie

$(nmelbungen ^ur ^^eilnabme an ben Sonccrten ber Sonfünftler*

SSerfammlung jinb bi» I&ngften« am 15. 9Rai an bie fjirma ©reit*

fopf unb $ärtel in Seipftig }u bemirfen. 3>a« ©ureau ber Xon*
fünftler*35erfammlung in SRann^eim toirb ftd) in bem in ber SRäfte

be« J^eater* gelegenen „©afd jum golbenen ©tern 41 bepnben. —
Ködere Seftimmungen »erben balbigft mitgeteilt.

Äritif^er ^ttjtiger.

»ot>itatett

and fett» Verlage P*n »rettfo^f & $&vttl ttt &tipii$.

©t^inMer, g. 8a$jiubieit. 24 Uebertragungen für

glötenfolo au$ Qo^ann Sebafiian S3ad^3 aBerfen.

3Rit großem Sntereffe ^aben mir oon biefem Serfe Sfenntnife

genommen; bemetft boc^ ber Stutor, baß er bie 3- ©eb. ©adtfdjen
Kombinationen oott unb gan^ ju mürbigen üerftebt. ^auptfädjltd)

ftnb in biefer Sammlung für bie gtöte paffenbe ©ftje au« Drgel-,

(Slaoter-, ©tolin« unb (Seüomerfen enthalten. 3n ber 3ufammen»
fteflung biefer ©äje bat gf. ©cbinbler ein bebeutenbe« Arrangeur*

Xalent befunbet: alle ©tücte biefer ©ammlung Mingen faft al« ^ätte

Re ©a* felbft fo ge[e|t; jebem ©aje bat ber ftutor $^raftrung«*,

©ortrag«*, Ät§em* unb ÜRetronombcjetdjnung b^ftugefugt. gur
(Sonferöatorten unb größere 3«ftitute bürfte biefe« fetjr gute

©ammefmerf mit greubeu begrüßt »erben, ba bte giften * Literatur

niftt umfangreiä^ ift. ©ir münfeben bem ffierfe bie meitefte ©er«

breitung.

93ari<m*fy, %. ®täß Statrierfificfe. Dp. 10.

©e^r gute «laoicrmupf/ mitunter etma« orientaftfeb gefärbt,

jebo* metft originell, ©anj reijenb ift ba« SBfegenlieb (®e«bur,

92r. 3). «igentbümlicb ift 92r. 1 («m SReere) unb IRr. 5 (©lüdliifte«

$etm). 3)a« lefte ©tücf roirft toegen ber fortmäbrenben ©ieber«

Mung öc« ©aupttbema« in aüen mögli^en Xonarten eiroa«

monoton, ©eiftfprübenb nnb jum (Soncertoortrag febr geeignet ift

t>a^ ©djerjo (S)bnr, 9er. 4). »uä ba« feebfte ©tücl («ntadjt) »irb

man immer gern roieber boren; biefer @q& toirb aueb im Arrangement

für Planier unb ©ioltne (ober ©io(onceU) toorgügli(4 mirfen.

$>ä)ttä, ©. SDrei geiflli^e Sieber für 6o(oftimmett, 6^or

unb Drgel. Op. 29.

2>er bereit« befannte oortreffii<be Seipjiger Componrp bat in

biefen bret Cftorfäfcen mit Orgelbeqleitung feine «Reifterfiboft ge-

zeigt, steine SWittel unb bodj größere Sirtungen; i»eifello« ift

Öcrr ©4rect ein eifdger 2tnftänger be« ©aaVfc&en ©ttl«. 3)ie Xejte

baben (Srbmann, iReumeifter (t 1756), $b- ©»itta (f 1859) unb
©atentln <5. Söfcber (f 1749) geliefert. S)ie Xeite üon ^Reumeifter

„Sefu, großer SBunberftern*) unb Söffet („©tnn unb ©eift") ftnb

ea^t tirdjlid). 0. ©4red f)at bie Xejte überall rtdjtig mufitaltfa)

ifluftrirt, ber (S^orfa^ ift meifterbaft, be«glci(ben bie ©timmfü&rung.
Äamentlidb ba« ©onntag«(ieb.

Xouxd, ». »omanje (Sbur).

(Sin melobiöfe« unb leiste« ^tM au« ber ©ammlun« ber

Dter^nbigen Äinberftüdfe. $$. ©*armenta bat biefe« ©tücf für

$tanoforte unb ©ioline (ober ©toloncefl) oorpglicb gefegt.

©ofmann
f ^. SRomantifc^e ©uite für 5ßianoforte )U toter

#änben. Dp. 120.

S)iefe ©uite entbfttt 8 iRummern, tooüon un« SRr. 1 „gröftlicbe

3agb" f ber „fclfenreigcn", Kr. 2 r
,Sanb«fne*t", SRr. 5 unb ber

„Seftlia^e 8ug" Kr. 8 am beften gefallen baben. 3m übrigen

eröffnet ber (Eomponift feine neuen ©eria)t«puntte feine« ©djaffen«.

®Ufon, ^. Fan&re inaujyurale pour grand Orchestre.

Arrangement pour Piano ä 4 maina par Louis

Delune.

(Sin raufebenbe« ©tücf, meldje« fieb «u feftlicben ©elegenbeiten

oor^üglicb eignet; aueb ba« 4bänbtae Arrangement, toelcbe« delune
»erfaßt bat, ift äußerft fiang^oll unb immer pianiftifeb. 3)ie

Orcbefterfarben ünb febr gut auf bem (Harter miebergegeben. 2)a«
I. Xbema biefer fcompofttion, melcbe« ben raufdjenben ^eftjubel

oeranfebaulieben foH, bringt ber Autor im (eilen <£bur. (Sin

jmeite«,. weniger ftürmifdje« Xfyma erfebeint fpftter in cBbur. 3n
ber ©auptfaa^e »erarbeitet ber (Sompontft ba« <£ bur - SRotio. 9(«
Orcbefterftücf aufgefübrt wirb biefe« ©tücf natürlich eine nacbjaltigere

iöirfung binterlaffen.

„aWuftf am preu§tf<fKtt $ofe". Sieblinggmaljer ber

Äömgtn Souife t)on $reu§en. Äriofo au£ ber

glöten-Sonate 5Rr. 184.

3»ei bi« jejt unb?fannte (Sompofitionen bat ba« Seip$iger

©erlagö^au« ber ©ergeffenbeit entzogen, ©eibe (Jompofttionen

ftammen au« ben alten üRufiffdjöfren ber ÄönigHcben ^aufbibliotbef

j|u ©erlin. S)er §erau«geber ®eorg Sbouret unb ber ©earbeiter

©. Sßaege baben mit dkfebief unb ®efcbmact bie Sompofittonen

für bie bentige 3eit eingeriebtet. Oanj im ©acb'fc^en ©t^le ift ta«

Äriofo gebalten, welcbem ein gaefimile griebrieb be« Großen bti»

gegeben ift. 2)er ^ieb(ing«mal^cr ber Königin Souife jeidjnet fied

bureb barmlofe ®rajie au« unb giebt ein treue« ©piegelbilb ber

bamaligen Qett. ©ir empfcblen biefe eigenartigen 92boitäten jum
©tubium.

Äuffft^niiigeit.

9ftina^et0# 27. gebruar. (Soncert be« Se&rergcfangtcrcin«.

Ouocrture ju ,/Älpbonfe untJ (SftreHa" üon ©Hubert. 2)rei Sieber

am (Slafcicr: ©t&nbcben: „©oreb, boreb, bie Sera)' im Hetberblau";

^orgengruß: „©uten SRorgeu !" unb Ungebulb : ,,34 febnitt c« gern
1 '

»oti ©ebubert. Seonore, ©aüabe öon ©ürger, mit SRufif t>on St«it.

Capriccio brillant für $tanoforte unb' Ora)efter toon iRent>el«fo^n*

©ait^olb^. Sieberfpiel ju ©$ubert'« ©a'cularfeier : ©ariationen über
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„2>er Xeb unb ba« SMabd&cn" aus bem 2) moff*Onartctt (@treic$or-

*cflcr); (E&or: „$)ie #a*t"; Äomongc au« SRofamunbc: „2)er Sott*

monb jfra$lt"; ©cijler^ot au« 8fcofamnnbe: „3» ber Sftefc fto^nt";

SRfitterlieb Mr. 2: ,,3* $ftrt ein öä'tyem rauften"; Gfowertoortraa,

:

2)entföe 2#nje; 3toif4enacttmii|ft au« föofanranbe; C&or: „3>er

@onbelfa$rer"; SWtgnonlicb 9lr. 3: „ftur »er bie @e$nfu$t fennt"

unb „Sfigeri^or" unb „$irten<$or" au« töofamunbc bon ©Hubert.
Oubcrtnrc *u SRofamunbe.

Stafel, 21. gebruar. (Soncert. $$atttafte in ©mott für Orgel
öon »a$. töecitatto, Briofo unb Brie an« „SRcffiaö" t>on ©anbei.

Orgel*©oli: <£oncertfa6(Ä«bur) *>on gifefcer unb Kttegrctto in $mott
toou ©mlmani. Äomanje au« bem ßiolinconcert £)J>. 56. (für

Violine unb Orgel bearbeitet ton kernet) öon ©abe. ®efang-©oli:
©anberer« $Ra<$tlteb toon ©Hubert; 2>u, $err, bift unfer Sater 1 toon

$eder unb ©tegenlieb ber #irten an ber Stxippt ju öet&lc&em, Bear*

bettet toon töetmann. 3»ei ©ä'fce au« ber S)ntoU*Orgel*©onate öon
Styrinberger. — 25. gebruar. 3»ei ©Sfce an« ber ©ro&en SReffe (in

6«) bon ©ebubert 2>eutföe« Requiem »on ©rabmö. — 28. gebrnar.

9^te« abonnement«»(5onceit bet allgemeinen SRufHgefcflföaft ©afel.

Stymtfpme (92o. 8, gbur bon ©eetboöen. Brie aut „tttba" bon
»erbt- Soncert in ©mott für panoforte bon ®amt*6aen«. 3»et
©effinge mit $ianofortebeg(eitung : Äriofo toon 3)eltbe« unb Au
Printemp» oon ©ounob. @oloflfi<fe für fianoforte: £iebe«traum

ton tfi*3t; Slortoegifc^er ©rautjug bon ©rieg unb Ungarifd&e ffibato*

fobie SRo. 12 bon g. 2i«jt. Oubertüre ju ,,föui?-8fo«'' bon &.
9ßenbeI«fobn.

©erlitt, 17. gebruar. Sieber-Vbenb bon Huauft ©enfel. Brie

au«: „©entcle" bon ©anbei; 2)er ©olbat; 3um ©^lug unb föomanje
bon ©$nmann. ©über be« Orient« unb $rim (Engen bon ßoetoe.

,,2)er bu bon bem ©immel"; „Seife, leife"; SDer Änabc mit bem
©rniber&orn; Biso di bella donna unb Barcarola bon $irani.

Fatthüne unb 3u(i bon Äleranber 2fnebri<$ unb S)a« ©<$foß im
See (©attabej bon $lübbemann. ©einfügt unb ©on ber frönen
grau bon ©ermann; gorettenfang bon ©ujiaubt unb ©ten«! (Alt*

franjöftftfe« Sieb).

&ofkon, 21. 3anuar. Then and Now„ Menuet composed
by boit SRojart. ©abotte bon ©a(ft. Vittoria mio core bon

fcariffimi. ©arabanbe bon ©adj. Xoccala bon $arabiji. Eleventh
Rhapsodie hongroise bon Sttyt. ©arcaroEe bon SRubinftein. ©a-
botte (gmott bon @tla«. Siebe«tranm H«bur bon ßi«jt. Album Leat
Hbur bon ©rieg. (Stube, O^. 10

r
iRo. 8" unb ©^erjo Wo. 3 bon

Chopin.

^ubolftdM^ 14. gebruar. Soncert. Oubertüre ju
t
ßo\tp1)

in <5gty>ten" bon ÜK^ul. C^re a capella: (S^orol ,,©om ©immel
foti}" 4flimmig gefegt bon ©um^el^aimer unb „Sauget bem ©errn"
4—8 ftimmig bon aWenbeiefo^n. Slrie ,,©ereite bic^ 3ion" an« bem
©etbnac^Woratorium bon ©ad>. C^ßre a capella: /#3)u fcirte 3frael«"

4flimmtg bon ©ortnian«^ unb „34 tt>eig, ba« mein (SrlSfer lebt"

5 ftimmig bon ©a$. «bagio an« ber Neunten ©mnj>$öuie »on ©cet*

^ooen. 3)uett „5)enn in feiner ©anb ift loa« bie (£rbe bringt'* au«

bem 95. $falm bon SKenbel«(o^n. Efcöre a capella: „3" weine«

©erjen«arunbe" 4 ftimmig bon Äittan unb „$obe ben ©errn meine

©eeie'
1 4 ftimmig bon ^etnt^aler. $falm 62 „Weine ©eele ift ftitte

ju ©ort" bon ©eder. SWarfc^ unb (5&or w©e^t ben ©ieaer ru^ra-

gefrönt" au« bem Oratorium „Subaö 9ßaccabau«" bon ©anbei.

%M$t>at), 9. gebrnar. ©onatc, Dp. 21, I. ©aft bon ©eet-

6oben; ©alfe unb ©cfcerjo, Dp. 20 bon (£bo*>in. Scena andPrayer,
trom „5)er greiföüfe" bon ©eber. 5Rao>tftücf bon Stob, ©cfcumann;

ERelobic bon 9tubinftein; SRa^urfa bon ©obarb nnb Valse grande

bon 938iniaf«!i. Magnetic Waltz bon Urbiti. grieben; Nocturn
unb Phantasie—Troubadour Composed by the player. Grand
Valse, Ballet from „Deliebes Naüa" Don Santo.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Pianist

l¥len, Heumarkt 7.

Frau L. Kahlberg, Leipzig,
Nordstr. 33,

empfiehlt sich ~M^M^WrMMXWpUM±M%W*MXWPWV* Unterricht:

bestens als JULMCB W mM3ML Mml/MMA m?ML MMM# deutsch und englisch.

TF^rJo TVTo-pino Internationale Gesangsschule
JUL/Ult? ±?Xt?I HlCt, von Madame m^ina, Paris.

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

Ref
- - - ~ - ™ «.—...

verbild. u. schwächl. Stimmen. "Referenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-

curse October 1897. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Mlrina, Paris, rue Chaptal 22.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und hilligen

Besorgung von 3£ u@ika.lien,
musikalischen Schriften etc.=s= Verzeichnisse &ratits. ^=
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Für Geiger.

Bei F. E. C. Lenckart in Leipzig erschien:

Concertstück
fürVioline mit Orchester oder Pianoforte

von

(Btfo Singer.
Op. e.

Partitur mtto M* g.
—

•. Orchesterstimmen netto

M. g.— . Claviermtszug M. 5.— . Solostimme

allein M. 1.60.

Harl Halir erzielte damit in der Berliner Sing-

le ademie durchschlagenden Erfolg, wie vorher Henri
Petri mit demselben Werke auf seinen Kunstreisen in

Holland und der Schweiz, auch in Dresden und Leipzig.

Ferner erschien in demselben Verlage:

Gustav Holländer, SSÄTä'
Violine und Pianoforte.

Nr I,

Nr. %
Menuett . r

Air de Bullt*

M. 1.80

M. 2.50

T?nhAlW- li il 1 1 1 1 °P 26 Zwe,te Sonate
XMJUei t lYclUII, (in Amoll) für Violine

und Pianoforte M. 6.-.

fllÜlUS J. MajOr, (i,%dur) ft^Vio*
line und Pianoforte M. 5.—

.

Josef Rheinberger, £UiL*
u"1

Orgel oder Pianoforte.

A- Für Violine oder Violinchor mit Orgel M. 7.50.

Bi Mit Pianoforte M. 6.—.

Hieraus einzeln:

Nr. 3. Moto perprtuo. a) mit Orgel M. 4.-—; b) mit
Pianoforte M. ft

f
~«

11*1 hu ^ii-H- Op.17. Romanze für Violine
1 1d 1 1B £51 l li

? ( der Violoncell) mit Pianoforte

(oder Orgel).

I r*niw< Qi-H- °P- 21 - Concert (Nr. 2 in
I I elf 1S k31 L t? A moU) fdr Violine mit Orchester.

Partitur netto 31. 12.—. Orchesterstimmen netto

M. 18.— , Ülavivrauszug M. #.— . Solostimme

allein M. 3.—.

Wilhelm Speidel, [TLÄ
Pianoforte und Violine M. 8.—.

Auswahlsendungen stehen zu Diensten.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.

Zum Zwecke einer bequemen Erlernung der

hauptsächlichsten Begleitungsformeln für das

Pianoforte.

Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.-.

Heft 6 M. 1.75.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Neue Klavierwerke.
Duncan, E., Op. 36. 8 Klavierstücke. 4 M.

Fielitz, A. v., Op. 61. Präludien. 3 M.

Heuser, Ernst, Op. 26. Präludium und Fuge, 2 M.

Moore, Graham P«, Op. 35. 9 Klaviergedichte in Etüden-
form, je l 1

/^ M.

Preyer, Carl A., Op. 32. Variationen über ein eigenes Thema.

2V, M.

Scharwenka, Ph., Op. 101. 5 Klavierstücke, l
1/*—2l

jg M.

Schnppan, Ad., Op. 16. Deutsche Tänze. Neue Folge. 2 M.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse S9 III.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachf«, Leipzig
erschien

:

Salomon Burkhardt
Op. 70.

Etudes elegantes.

24 leichte und fortschreitende Uebungsstöcke
für das Pianoforte.

Heft 1/2 ä M. 1 75. Heft 3 M. 2.50.

3>Tud von 9. *ret)[tng in Seipjtg.



fBMpntliä) i Hummer.— $rrift ftalbjftfrltd)

5 fkt, bei Ärttta&anbfenbnng 6 SRL (fceutfä-

foitb unb Defterretä)), refe. 6 DIL 25 $f.
(*u«ianb). güraJtttgiieber be« «UIg.5>eutfd).

SKuftfoerein* gelten ermäßigte greife. —
3nfertton«gebü$ren bie tytitfteile 25 $f. —

Ceip3tg, ben $.

föeue

Abonnement nehmen alle $ofiftmter, $ud>
i ^ n«uffto|len* unb ftunftbanblungen an.

best^Ilnng gilt das Abomne-
ent fttr aufgekoben.

©et ben $oftftmtern mufi aber bie ©efteflnng

erneuert toerben.

(33earänbet 1884 ©oti Hobert Sämann.)

SeranimortKd&er ftebacteur: Dr. Jtottl ätaum. Sertag wn C X Ätt^lll ttadjfoüjtr in fettig.

Hfirnbergerftra&e Hr. 27, liefe ber Äönigftrafje.

JUgener ä %•• in Sonbon.

9. $ttttftfP* »udföbig. in SRoMau.

^ttrffftt* A SMCff in ©arftfjau.

•*ir. £«| in 8üri4 öafei nnb ©tra&burg.

^•20.
Vimtitbfec^d^t per DaQrgattd.

(Banb 93.)

$f9ff*tM'f4e 8u$&. in «mfterbam.

6« #• $te4etf in Hew-Borf.

Jtfltrf ?• $«**««« in »ien.

». A 3T. 8M|eA in «rag.

Sttftftltt «om^oniften unb i$re Mütter, »on C. ©erwarb. — 2$eoretifefte*: Subtoig Hiemann, populäre fcarfteHung ber «ttufri! in

»etfefoing jur «Wupt öefprodjen bon $rof. Sern&arb Bogel. — Opern- unb «onceriauffü&rungen in Setpftig. — (fcorre*

fponbenjen: »re*lau, fcüffelborf (@d)lu&), granffurt a. SR., Sanban, SRündjen, ©tettin. — geulUeton: $erfonaInaä>

rid)ten
r »ermifdjte*, Ärttifd)er Anzeiger, Aufführungen. — «njeigen.

(Komjumiftai null tya ülfttter-

3n erper Surfe ift e« bie SDtutter, bie in baö $erj

unb bie Seele be$ Äinbe« bie Äeime feiner fpfiteren Qnbi«

bibualität pflamt. ©oetfce unb anbere berühmte Sinter ber*

battften tyr Talent „ju fabuliren" ifcren SRüttern; bon ben

Somponiften lann man freiließ nur toenige nennen, bie i&re,

®abe, )u fingen, in Xönen ju fpred&en bon ber ererbten, bie

fie geboren; immerhin aber toar ber Steißen ganje« geiftige«

Sein bon i^rett SKüttern beeinflußt unb gelenft toorben.

Seetyoben'« SKutter toar nid&t au«übenb mufifauf$

;

ja, fie afcnte bielleid&t nid&t einmal, toelcfr' ein ©enie in

bem fd&mäd&tigen Aörper tyre« Sofcne« toofcnte, bo<$ tyre

SRttbe unb jarte Sorgfamfeit fiel toie ©onnenföein in ba«

Dunlel feines bur$ ben Sater getned^teten JJeben^. Selber

ftarb fte biel }u früfc für ba« SBo^l be« jte innig liebenben

Äuaben.

(Sbenfo treu ergeben toar Stojart feiner SRutter. 2Ü5

fein Sater mit tym 3tolien bereifte, fd^rieb ber trielbetoun*

berte junge SRaeftro oft an ben 9tanb ber ©riefe, bie fein

Sater berfafet: „»er SRama fü§t i$ 100O0O0O0O mal bie

$änber unb lehrte er fceim, fo ru^te er nirgenb^ fo gern,

ate in ber 9tö$e ber fanften SWutter unb feiner be^aUm
©djitoefter, ber 5Rannerl ©eine }&rtli$en ©efü^lc für biefe

beiben grauengeftalten fiempelten i^n fd^on bamate ju

einem ©änger ber Siebe.

SBeber'* fd^öne SDlutter ©enobefa geb. bon Srenner avß

Sägern fiarb, aU er !aum 12 Qa&re alt toar
r
unb bod&

W fte einen unenbli^ großen (Sinftuf; auf i^n ausgeübt

S)a er felbft bon SRatur jart unb träntli$ toar, bon Äinb^eit

an mit &$m$eit behaftet, fd^lo^ er ft$ mit 3nnig!eit bem
toei$en, melan^olif^en SBäefen ber SÄutter an qnb i^re

Db^ut betoa^rte tfcn bor ben berberblid&en g°l8ew e*ttC*

abenteuemben Seben«. ©r felbp $at i^r in feiner ©elbft*

biograpfcie ba^ f^önfte SJenfmal gefegt. @r fd&rieb: nGx*

jogen mit allem Sfaftoanbe eine« too^l^abenben Sater«, fein

»bgott, prägte man in früher 3ugenb bie Siebe ju allen

Äünjlen in meine empfängli^e Seele. Steine toenigen %a*
lente enttoidelten fic^, unb toaren auf bem fünfte mid^ ju

berberben. S)enn mein Sater fannte nur bie ©eligleit, mit

mir )u glänjen, fanb afle« bortrefflid^, toaö i$ f^uf, er^ob

mid^ in ©egentoart frember SRenfc^en an bie Seite unferer

erften Äünfiler unb ^ätle fo f^onung^loS ba« in jebem @e-
müt^e liegenbe Sefd&eiben^eittgefübl unterbrüdft, toenn nid&t

ber ^immel mir in meiner uRutter einen Sngel beigefettt

^ätte, ber mid& ton meiner 9U$tigfeit überjeugte, aber bo$
ben ftrebenben gunfen, bem einft nad& ^o^en Änftrengungen
ein f<böneS 3ici t)er(>ei^en fei, auf feine redete ?8df)n lenfte.

3d& las SRomane unb überfpannte meine Segriffe. 3$
reifte frity in einer gefä&rHd&en 3beentoelt, fog aber bo<$

ben großen 3lufien barauö, avß biefer ja^llofen SKenge
gelben ein 3&eal bon 2Rännlid&feit mir ju berfd&affen.

Stein Sater reifte mit tnir: i$ fa^ einen großen S^eil

Europa«, aber nur toie im Xraum, benn td) fafc burd&

frembe Äugen. 3c^ bereicherte mein SBiffen unb geriet^ auf
t&eorettfd&e SBerle. @ine neue SBeli öffnete fid^ mir. 3d&

berfd&lang atte SBerle, vertraute blinbling» ber Autorität

ber großen 3Ränner, unter beren Seglaubigung fie in ber

SBelt ftanben, unb — toufete nid&t«. — 3lun ftarb meine
gute 2Rutter. D^ne einen erjie^ung«plan gemalt ju ^aben,

|atte tyr jartftnnige« SRed^tögeftt^l fie ben 2Beg gelehrt,

mir ©runbfä^e einzuprägen, bie etoig bie Stufte meine«
Sein« au«ma$en toerben".

gelij 2Menbel«fo^n toudfc« in einem §aufe auf, toeld&e«

bie 5ßflegeftätte ed&ter Äunft toar. @r öerbanfte feiner

SJlutter, einer Sd&toefter be« Serliner SRäcen« Sartyolbb feine

mufifalifd^e Segabung, toie au$ feine brei ©efd^toifter,

befonber« feine Sieblmg«f$toefter gann^ Sü^tige« in ber
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SRuftf leifteten. S)ie 3Rutter mar ferne erfie Seherin; bo<$

ai« fte fafc, bafe ber ©o&n fte überflügelte, jögerte Tic ni$t,

fcertoorragenben aWeifictn feine Weitere äu«bilbung ju über*

tragen, ©ie forgte aueb baffir, bafc er umfaffenbe ©tubien
auf anberen ©ebieten mad&te, batnit er eine untoerfette

au«biibung feine« ©eifte« erhalte.

Stöbert ©d&umann mar oon fünf flinbern ber Siebling

feiner äRutter, bie inbeffen ebenfo unmuftfalifd) mar, mie
ibr ©atte, unb ba&er be« ©o&ne« fünjllerif<be« ©treben
nid&t billigte unb lein Serfiänbnife für feine Eigenart trog
ber järtlic&ften Siebe fcatte. ai« ibr 3»ann geflorben mar,
brang fie barauf, bafj Stöbert ein Srobftubium mä&Ie unb
bie ÜRufif nur bilettantif<$ betreibe. Srofcbem e« beut

Süngling fe&r fcart anfam, fügte er ftd& biefem 2Bunfd& unb
flubierte bie Siebte. aber immer entfebiebener füllte er ft#
ton ber „eisfalten unb trodtenen" Surifierei abgefiofeen,

immer me&r empfanb er, bafe er ben aufgebrungenen Seruf
„nid&t lieben, faum ju achten" vermöge , immer ^ertoor*

ragenber mürben feine muftfalifd&en Seifiungen, unb als er

spaganini fptelen gehört, füllte er beuttieb feine eigene Se-
ftimmung. aber er ti/at ni$t o&ne ba« SBBiffen ber geliebten

äÄutter einen entfd&etbenben ©d&ritt, fonbern manbte fid& mit
ber bringenben Sitte an fte, feinen ffiünfd&en ni$t länger
entgegenjutretn. 5Run gab grau ©ebumann nadfo, unb bie

Sufunft jetgte, bafe fie reebt bamit getfcan.

@rbte ber geniale granj Si«jt t>on feinem Sater bie

muftfalifd&e Begabung, mar biefer e«, ber tyn juerfi unter*

richtete unb be« jarten ffnaben Seibenfcfcaft fü* bie üKufif
no$ ftetgerte, fo muffte feine äÄutter Slnna geb. Sager,

eine Dberöfterreic&erin, fein erregte« ©emütfc immer mieber

ju befcbmid&tigen, jumal ft$ nad&t&eilige golgen für feine

©efunb&eit einteilten. «u$ fpäter, al« i$r ©atte feine ©teile

aufgeben unb ft$ mit grau unb Äinb in 2Bten nieberlaffen

mollte, ffirebtete fte, tyren Siebling ber mecbfelüollen Sauf*
ba&n eine« Rünjiler« preisgegeben ju fe$en unb fragte jitternb,

ma« »erben folle, menn bie auf granj gefegten Hoffnungen
ft$ boeb tiic^t erfüllten. 2)er neunjährige Änabe, ber mie

fie ein ma&r&aft religiöfe« ©emütb befa&, tröfiete fie mit
ben 2öorten: „SÜa« ©Ott mill!" ai« fein Sater im 3a$re
1827 geftorben mar, bat Si«jt feine ibm fe&r mert&e SMutter,

ju i$m nacb Sßari« ju fommen. 2)ort begrfinbete er ibre

unb feine ©yiftenj. bur$ @labierunterri<$t. 3ftr auä) ber*

traute er feinen ©cbmerj über feine erfie ungltidtli<be Siebe

ju ©aroiine, ©omteffe (Srig, ber Xoc&ter be« äJhnifier« bc«

Snnem an, ibr belannte er feinen 3Bunf<&, feine Sunfi
mit ber ftir^e ju t>ertauf(^en, unb nur i^re innigen Sitten

bewogen ibn, baöon abjufte^en. Sl« i^n fpäter feine SSir*

tuofenlaufba^n toeiter führte, blieb fie in $ari«, aber ber

getreue ©o$n befugte fte attjä^rltd^ bi« gu t^rem im Qa^re
1866 erfolgten Sobe.

S)e« ©eigenmeifier« ©po&r Talent ift too^l auf feine

SWutter jurüdtjufü^ren. ©ie toar eine ©(btilertn be« Äapell-

metfier« ©djjroanberger unb fang mit fd^öner ©timme unb
oiel gertigteit italienifd^e SBratoourarien. Segeifiert laufc^te

i^r ©ö^nlein, bie gehörten SKelobien prägten ftcb fc^neU

feinem ©ebäd^tniffe ein unb fdjon im 5. Qa^re burfte er

in 2)uetten mit ber 2Mutter an Stbenbmufifen t^eilnebmen.

S3alb barauf lernte er auä) bie ©eige fpielen, unb bie SKutter

mar e«
f

bie i(m begleitete. Seiben eitern aber bemalte
er eine gleich treue Siebe bi« über iljr ©rab dinau«.

$ert)onagenb geifiig beanlagt mar bie TOutter ©iacomo
SJie^erbeer'S. ©ie übte auf bte ©nttoidEelung i^rer gleicb*

fall« reid&begabten ©ö^ne ben meiften ©influfe. £eine er*

jä^lt öon i^r: „Äein %aq t>erge^t
; o^ne ba§ fte einem armen

geholfen f>at, ja, e« f<$eütt, al« fönne fie nid&t ru^ig ju

SBett ge&en, beüor fie nid^t eine eble tyat öbllbracbt 3)abei

fpenbet fie i&re ©aben an fflelenner aller SÄeligionSgenoffen*

fdbaften , an Quben, E^rifien, Surfen unb fogar an Un=

gläubige ber fd^led^tefien ©orte, ©ie ifl unermübet im

3Bo&ltÜun unb fc^eint bie« al« tyren bö*^n Seben«beruf

anjufe^en.
-

S)icfe ^errlid&en ©igenfe^aften ^Panjte fie au<b

in bie ©eele ©iacomo«; aueb er mar na$ficbtig, bulbfam

unb liefe feinen armen vergeben« bitten, ©eine SRutter

na^m ben gröfeten Su^ett an feinem mufifalifd^en ©Raffen,

unb er gab mel auf tyr Urteil, am %aqt ber erpen *or*

ftellung t>on „Stöbert ber Teufel" in 5ßari« empfütg er einen

Srief feiner Sßutter mit ber aufebrift: 3u eröffmn nacb kr
etfien SSorftellung be« Stöbert, ai« am abenb ber S3or*

\fanq jjum legten SRale gefallen mar unb ba« Sßttblifum

Pürmifd^ ba« @rf<beinen be« Somponiften bedangt*, la«

biefer jutjor ben ©rief ber SÄutter. @r enthielt nlir bie

Sffiorte:

M5)er ©err fegne ttnb behüte 2)1*1

(St Iaffe fein «ngcfldjt leudjten übet 2)ir!

(Sr bewahre 2>i* unb fd)ente S)tr ben gruben!

S)iefen ©rief trug SRe^erbeer fiet« in ber 8rufitaf<&e;

er erfebien i^m mie ein Saitemann, ber tyn t>or allen ©e*

fabren bemalen fönne. ai« grau SKe^erbeer im 3abre

1854 geftorben mar, mobnten berühmte ÜWänner, mie

aiejanber ipumbolbt iljrer Seiebenfeier bei 3^r ©o^n be*

trauerte bie fceife geliebte ÜRutter innig unb nie fonnte er

tyren 33erlufi überminben. — C. Gerhard.

fftumann, Subtoig, populäre ©arfiellung ber

afuftif in öejie^ung jur SWufif. Staun*

febmeig, griebri$ Siemeg ©o^n.

ae^niid^ mie e« Älopfiodt ergangen, öon bem Sefftng

in einem befannten ©pigramm fi$ geäußert, ba§ i(m jmar

3eber lobt, aber ffienige nur lefen, — ä^nlicb ergebt e«

ben babnbred&enben ©Triften be« 5ß^ftter« §erm. öon

§elm^ol$. SSon ben Xonempfinbungen fpri^t

3eber mit ^o^er Semunberung, mie SQäenige aber ^aben

ba« eutfdjjlägige SBerf, ba« feit Sa&rjefcnten bereit« er*

febienen ifl — jemal« in §änben gehabt ober gar grünb-

lid^er mit i$m fid^ befd^äftigt. greili^ feftt ba« Sffierf eine

beträchtliche Summe facbmiffenfaaftlid&er, mat^ematifc^er

mie p^fifalif^er Sorfenntniffe borau« unb bie fireng eyacte

S)arfteHung*meife be« großen gorfd&er« ifl nid^t ©acbe

eine« 3eben, am menigflen be« Wuftfbilettanten; infolge*

beffen mu&te bie Schrift be« berliner Sßfabfinber« fflr

Siele ein mit fieben Siegeln öerfc&lojfene« 8uc|> bleiben.

Sei fotdEjer ©ad&lage fommt nun bie t>orltegenbe

S. Stiemann'fd^e arbeit mie gerufen; eine populäre
afuftit in Sejie^ung jur äßufif im «nfd^luß an

§erm. öon iß e lm b o 1

6

, „Sefcre oon ben XonempfinDungen
1'

entfpric^t bem lebhaften Setürfnife Sieler; fte ffi&rt §ur

Pforte ber ©rfenntnife ein unb fann al« ein Sabemecum
allen bienen, benen e« baran liegt, JQetm^ol^ nid^t bieg

bem 9lamen nacb, fonbern in ber öollen Xragmeite feiner

ßrrungenfebaften fennen ju lernen.

Submig Stiemann, ©efangle^rer am ftönigl. ®qw
nafium in @ffen, ^at mit rübmen«mert^em (gifer unb tiarer

©infic&t in bie febmierige unb meitfebiebtige ffllaterie fte fo

ju be^anbeln gemußt, bafe ber Sernbegierige, fobalb er ein*

mal ju i^r in ein nähere« Ser^ältnife getreten, mit
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iwu$fenbettt 3ntercffe fi<$ in bie babei pd& ergebettben

Specialfragen vertieft

9tad& einem Inapp gefaxten, bie £auptjiabten unb

mefentlid^en @efi$t£puntte in jt<$ begreifenben äbrifc t>on

ber gef$id)tii<$en ©ntttridlung ber SßufHf, bie ja öielfadfc

auf* engfle jufamnten^ängt mit bem Stuäbau ber äRufit

£&eorie überhaupt, be^anbelt ber SSerf. im etfien 3#eil „ben
Älang," babei auägebenb t>on @eräuf$ unb JHirren, 3lu$*

breitung be$ ©c&atteS, Starte beS ftlange*, toon ber Jon*
^e, ©erJ&ältnifc ber @<$toingung£$a$len unb abfd&Iie&enb

mit ber Betrachtung ber mitf^toingenben Steile im Dffx.

£er jtoeite S^eil enthält bie „Störungen beS
3ufammen!lange$";bie ftombination*töne, bie ©dfotoe*

fangen, Äonfonanj unb Sttffonanj, ©d&toebungen ber Äom-
butationätöne, S)iffonanj t>erf#iebener ftlangfarben , au<$

bie Slccorbe fommen $ier jur (grlebigung, toä^renb ein

SftödbiidE bie Summe ber feitfcerigen Erörterungen jie&t.

S)en brüten £$eil füllt au« „bie SSertoanbt-

fcbaf t ber ftlänge"; bie fcomopfyme, pol^one, bar-

monifcbe üWuftf, ba« Xonf^jiem ber ®ri$en, Unterfdfoieb t>on

®ur unb SJlott, bie temperirte Stimmung, S3ort(ieiIe ber

jtoölfjluftgen glei$f$ttebenben Temperatur, ©efefce ber

Stimmführung unb Diele* anbere, toa£ mit biefen fragen

jufammen&ängt, erfahren $ier bie tynen gebityrenbe Älar*

legung.

D&ne QtDtiUl W. ber SSerf. feine abfielt: bie großen

3been be£ epod^ema^enben ^elm^olfe'fc^en SBerfeS ju

popularifiren, ju 3ftufc unb frommen ber mufiffiubirenben

3«genb tote allen für biefe $)i£cipttn ft<$ interefjtrenben

Jhmjlfrewtbe — glfi<fli<$ erreicht, unb man barf too^I

mit i&m überzeugt fein, ba§ gar Stander, nad&bem er fi<b

an ber §anb biefer Haren unb fummarifd^en ©d&rift t>or*

bereitet bat auf ba£ interefftrenbe Stoffgebiet, nunmebr mit

boppeiter fjreube unb erstem ©enufe fi$ an bie Duelle

felbfi toenbet, au* ber eine unerfd&öpflid^e §füfle afujliföer

Anregungen jirömt. S)ie in ben £ejt eingebrudEten $oli*

fixere tragen tneifl toefentlicfc bei nur ©rleic&terung beS

SetftönbniffeS. Prof. Bernhard Vogel.

©jient- unb totuertanffö^rwigni tu fetyjtg.

Qmti fel>r toerfäjtebenartige, bod) intereffante ©apfpiele braute

bie legte SBodje: am 6. 2Rat bai bet auf Engagement abjielenbe

bei $errn Suliut Äiefer Dom ©tabtt&eater in ©rünn, ber ben

Sfciutco in SRenerbeer't „Hfrifanerin" fang unb am 7. SRai bat

bei gefeierten flönigl, ©ofopernfängerin au* 2>retben, grf. Erica

Gebeult b, bie (ier erfimalig bie $artfjie ber ftoftne in fRoffint'd

luftiger Oper „$)er ©arbier bon @ebifla" übernommen Ijatte. ©erra

Äiefer't Erfolg mar nid)t bona* anget&an, baß man fein Enga*

gement Ijier (arte befürworten Wnnen, ba fein Organ, an unb für

(tdj rauf), au$ }u wenig ©4ulung aufweift unb bemnad) fein

®efang (aufig gerabeju unfa^ön wirft; ba^ingegen jeigte ©err

fiiefer (Sewanbt^eit im Auftreten unb Spiel in mefrr al* gewöhn-

li(4tm SWaße, fo bag feine Oefaramtleifrung bod) einen gewiffen

(Sinbrud (intetlieg unb SeifaU, wenn auc6 nidit unget^eilten, erhielte.

$errn &raemer'8 8Sa*co be ©ama if* t^eilweife mit »nerfennung

ju nennen; fe(r »ortrefflidjea boten, wie gewö(nlfd) grau Naumann
alÄ 3ne« unb grl. ©euer alt ©elica. geigte fta^ bat Sweater

bei biefer $orfteflung nur wenig gefüllt, fo war baS ©egentbeil ber

gatt bei bem öaftfpiel be« grl. Sebefiub, bie ft* Wä^renb ber

legten 3a(rc audj (ier eine große QaU üon *ere(rern unb ©e^

tDunberem erworben (at unb ftett ebenfo will lommen wie gefeiert

\% 2)a« $ublifüm war benn au* bietmal wieber in (euer Joe*

geiftemng für bie @ängerin
f

bie tyren $art allerbing« mit bewun-

berungtwürbiger Äeblfertigfeit fang, bo* benfelben berarrig oerünbert,

bej. mit giorituren überlaben fjatte, baß Don bem gftoffinffdjen

Original ntcot biet übrig blieb. SRtt ber Sieb-Einlage „3* muß
nun einmal pngenÄ öon ©. Saubert errang fi* gfrf. SBebeFinb
no4 im befonbern einen Sriumpfj. 2)a6 et mit ber Sntonationt-

rein^eit' bietmal ni4t immer gTücfte, mag erwähnt werben, o(ne baß

biefem Umftanbe aHju große ©ebeutung beigelegt werben foU. ^err
@*el|)er alt gigaro unb ©err Felbel alt ©artolo forgten in

alter ©eife für »eluftigung ber beifatttfr5§li*en 3ufjörerf«aft.

S-r.
©iebente^au^tprüfung amÄönigl. (Sonferoatorium.

«Kit bem gerb. 2>abib'f4en Et bur- €

o

ncert in o für^ofaune,
ha9 in ber betreffenben Sitteratur immer no4 viel (ö^er fieftt alt

bat Weifte, wat neuerbingt für bat 3eri4o.ftürmenbe gewaltige

Snfirument gufammengeMeiftert unb auf ben 3Rat!t gebradjt worben,

gab ©err Aar! Bamberg aut tötet!)norbljaufen bei Erfurt groben

einer foliben 2)urc6bilbung , bie iljn eine pokere ©e^errfeftung ber

me^anif^en gertigfeit unb audj einen üorneämen, mobulationt«

fangen Xon in ber Eantilene gewinnen ließ.

©eetbotten't ©bur*Elaoierconcett (Op. 58) trug gräuletn

©ertrub 92eubert aut Gfcmnifc oor; forgfälttge ©eftanbfung ber

tedjnifdjen 2)etailt matten i^rem gleiß unb Talent alle Eftre, wie

mandjerlei Anläufe ju poetifa^er ©erinnerli^ung iftrem feineren

muRfalifcöen Empftnben. 3n Keine! et effeetfia^eren Eabenjen

beftanb i^re beadjtentwertfje gertigfeit befonbert gut.

3Klt ©eetl)otten'tE*bur*£lamerconcert (Op. 73) bewiet ©err

©et^arb ©aafe aut EBtfjen ein a^tunggebietenbet STOaß pianifttfa>en

Äönnent, Äraft unb ftutbauer. 3n ber IRuancirung muß er maß*

gebenbe ©orbilber no4 genauer ftubiren, um aud) naa^ biefer

töia^tung bauernbet 3"iereffc ju werfen.

$ie ©ioliniftin grl. Emma $iiat aut IRenvgorf trat an

bat ©ruaVfdJe ©mofl-Eoncert mit einer wo^lt^uenben tea^nifa^en

wie fpiritueKen ©ia^et^eit, mit ber fte, toa^ bem SEon jur 3«it noeö

an burebgreifenber Sntenfitat abgebt, erfreulich üerbeefte unb ein

fdjänet Talent ju Sage treten ließ.

S)en ©ologefang »ertrat juerft grl. (Slara SB ei gel aut

ßeipjig (üon ©errn töi*. gif 4 er aut $alberftabt überaff juöer-

läfflg begleitet); in Siebern oon Sftenbeltfaljn C5)er Wonb"),

$eter Eorneliut („Äomm, wir wanbeln jufammen*), ©olfmann
(w3)ie 9^a*tigafl

Ä
) bezeugte fta^ ein fjübfd)et Stimmmaterial, bat

ber Entwidclung jebenfaflt noeö fä^ig unb unbebingt bebürftig ift.

3^r folgte grl. Antonie Älein aut töiga mit bem <Sdjub er t'fa^en

f
,2Banberer" unb „$er %ob unb bat aWäba^en" unb „$er ewigen

Siebe" oon ©raljmt; frönet Organ, auf einige in ber 5£iefc burd)

befonbere $lutbrucftfüHe ^eröorftedjenbe 2öne fuä fiüftenb, unb

oerftänbnißöoüe ©ejoben^eit im ©ortrag laffen eine glücflia^e

Ealententfaltung erhoffen.

Äcftte ©aupt^rüfung am Äön-igl. Eonferoatorium.
3Rit einer meiftent reit fdjftftungtwertyen fammermupfalifa>en

Enfembleleiftung leiteten bie Prüfung ein in ©eet^oo en't Etbur-

Ouintett (Op. 16) grl. Termine SR i de aut Eaffei (Elaöier), bie

Ferren Oeweit aut ©alle (Oboe), ©ermann $etf* aut Äeipjig

(Klarinette), Otto Änö^fdi aut 8örbig (gagott), «Ifreb

Seifering aut Seipjig ($orn) unb fud)ten jeben ber brei ©ä^e

in teo^nif^er ©auberfeit unb angemeffenem Slutbrudf gu »ermitteln;

jebet Snftrument, fobalb et mit einem turgen ©olo ^erüorjutreten

^atte, behauptete pc6 anerlennentwert^, unb ber gufammenflang

war in bem Ouintett, bat jebenfaHt ber Entfteb^ung naa^ bem

vorigen 3o^r^unbert noa^ angehört, faft immer befriebigenb, nirgenbt

unfein.

3m 3ul. Äi engenden SJbur-Srio (Op. 25) fteflte ©err 3Äaj

ffiünfdje aut flauen i/©., ber bereitt p* M ein trefflidjer

©iolonceKift wieber^olt autgewiefen, aua) alt $ i a n i ft tüchtig feinen
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äftümt unb nerbanb (14 mit ben $erren ©an« 92 eumann au« 2>re«ben

(Stalte) unb 9iub. Staffelt au« Vaben-Vaben (Violoncello), bte

53e ibr auf tfjrc 8p eci alleifhtngctt $in glei4faH« fcfton gewürbigt

werben, ju einem Srtfembie oon erfreulicher fielftungdfS^igfeit , bie

namentlid) bem u?d ^gelungenen ©djerjo prtcfelnbe« Seben fieberte.

2>em <S«bur-£rto (Dp. 70) oon Veetljoüen wibmeten grl.

Socio ©OBiinß aus Vebforb (Ätaoier) unb bie ©erren ©einriß

Clau9 aus £Reubmfe (Violine), $aul Äraffelt (VioloneeH) mit

jdjotrcm Erfolg ein meltentmicfelte« Äönnen. Selber bctjnte fl4 bie

Prüfung $u fet)r tu bie Sänge, unb Viele oer$i4teten in golge beffen

auf btefe imeifea&e fel^r bea4ten«wertlje Seifiung.

9k ©rieß's S3iolinfonate (Dp. 8, gbur) fam bur4 ©errn

(Jarl ©glatter ou« 9ftüncr)en ((Slaoier) unb ©errn Sfceumann

(Violine; flucti unb Mar *u ©efjör; oor «fllem ba« 4arafteriftif4e

Slnbante erfuhr bie redjte norbfanbgema'ße Veleu4tung. ©4wung
unb $u$ Tenn$ei^nete ba« ginale.

Siebet Oon £pot)r („3>te töofe"), ba« na4wei«bar fätf4H4
Wöjart jugeidiriebcne „Sicgenlieb" („©41afe, mein ¥rinja)en"),

S. STaubeit'* „3n Der grembe" fang grl. <£l«bet1) $ ort ad-

jettjicä aus £eip\ig (öon grl. <SIifabett> Äunj au« Seidig ange-

meffen begleitet); anfangt aiemli4 befangen, fanb ffe weiterbin mel)r

3D£utt), unb braute i|r nieblu&e«, allerbtng« mobl nur für Heinere

{Räume auf bte $auer au«rei4enbe« Organ unb eine ^erjige Vor«*

trag«weife gu guter Geltung.

3n SJitberu uon Vrabm'« G»fcti*r ©üßlteb4en"), ©4 u mann
C^u bifi mie eine Viume"), Wenbei«foi)n („©ufeifa") bewte«

grl ftnua Wartung au« fietyjig (oon grl. ©ertrub gbrftel au«

Seidig elafrtictj begleitet) angenehme«, wo$Igef4ulte« Stimmmaterial

unb ©inn für embmcttDoüe @4attirung.

Prof. Bernhard Vogel.

£orrcfpon5cit3cn.
8ft*I*tt, 16. «Tpril 1897.

3u ben regelmäßig ftattfinbenben jäbrlic^en Aufführungen ge-

bort bie ftatjbn'fcfje *©4tyfung" feiten« ber öre«lauer ©ingafabemie

am ©rünbonneritage. Kud) bie«mal bewährte ba% ©er! feine alte

jjughajt, benit ber (£oncerü)au«faal mar oon einem anbädjttg lau«

fdjenben jiubiifuin bi« auf ben Icfrten $lafr gefüllt. 3n ber ooif«*

tE)iimiid)cii Spradie, Deren ©atybn'« Oratorien fltt) erfreuen, ift WobJ

ber ©runb gu judien, warum ba» $ubltfum ni4t mübe wirb, a0<*

jä&rtid) ba« Serf an*u$öen. Wft wie einfachen Mitteln oerftetjt

©atjbn Borgänge in ber Statur, wie ba« ©4aumen ber Sogen,

ba« ©irren ber Tauben, ba« VrüHen ber Sömcn u. f. w. djarafter-

ifti(4 ju jci4neu refip. wieberjugeben, Xonmalereien, bie nidfcjt nur

für ben Eaien, foubern au4 für bett ©ingetoeibten eine gütte ma|r-

^after 64au^eiien bieten. 5)abei bleibt bie SMupf überall ebel.

3n bie ^Solopartien feilten ficb grau ©4mibt*(5fän^i au« granf*

fürt ajWl* (©abriet unb (gtoa), ©err Dr. öriefemeifter (Uriel), fcerr

SWuppreait (0tap^ael) unb ©err $rofe(for Äfi^n (Abam). grau

©cfjmibt
#

jueldje jdjou bor vier Sauren in ber w©4öpfung
Ä

mittotrfte,

yat fit ifjrem Organ an Älangfdjön^eit nia^t« eingebüßt. S^re

überau« püffige Sfrtjlferttgfeit in Verbinbung mit temperamentooller

SuSfpra^e unb guter Äuffaffung bem&^rte fidj meißer^aft in ben

beiben Strien ^Wun beut bie glurM unb „9uf ftarlem gütige fajmingt

fidj ber SWet** i'iudj ©err Vrtefemeifter führte {14 na4 ber an-

ftrengenbeu ^picljeit am Diepgen ©tabtttjeater re4t t>ortr>eilt)oft

ein. li'r roar mohl einer ber beften „Uriel", bie mir in ben lejten

3abicn getjbrt ^aben. S)er Vortrag be« ©afte« w2»it ffiürb' unb

^o^eit angcilian" mar ein ooüenbete« 2Äeifterftücf. S)a« anf&ngli4e

Xremolireu, baä im (Eoncertfaal boppelt ftörenb wirft, tterlor P4
im Saufe be« $tbe«b« immer me^r. ©err 9hipj>re4t, wel4« an

©teile be« ©erat granf bie fflaj^aeltpartie jum 1. Wale fang,

entlebigte P4 feiner Hufgabe mit anerfennentwert$em ®ef4itt

©inige $iecen, wie bie X^ierarie, gelangen iljm außerorbentli4 gut

3n ben 9cecitationen intonirte er aber meljrmali mit em^fiiibli4et

Unreinheit unb biefe würbe no4 beeinträ4tigt bur4 bie tr)eilweife

re4t f41e4te Xonbiibung, beren ber ©änger ft4 räumen barf.

Sa« nü|t ba« befte ©timmaterial, wenn bie nötige ©4ulusg

fefcftl 9te4t ju btbamin war ©err tü^n, ber infolge ©eiferfeit

feinem $art im leiten S|eile be« SBerfe« wenig (Blan| oerleiben

fonnte. 3n bem großen 2>uett „Von beiner ©fit" mit grau ©4«ibt

würbe e« i§m faft jur Unmdgli4feit, mit ber ©Sngerin ft4 in

Uebereinftimmung ju bringen, benno4 fönnen wir ni4t t»er^eblen,

baß er feinen $art mit gewohnter rb^t|mif4er ©t4er^eit unb aul-

geprBgter Snbioibualitüt au«fübrte. 92i4t ju billigen waren bie

oon ben ©oliften (©opran unb Xenor) me^rmal« toorgenommenes

Wiöfürü4en Hbänberungen i^re« Potenteste«. Sie ber Cljor fo

muß ftet) au4 ber ©olift genau an bie oorgef4riebenen flöten galten.

3n Vetreff ber (S^orleiftungen erübrigt e« ft4 wo|l, no4 ein Sort

ju fagen; bie <£r)öre tragen überall ein fünftlerif4e« (Skpr&ge, %\t

Si4tfcene würbe bur4 br)namif4c ftegenfäfce wir!ung«öott §ur Hu«-

fübrung gebra4t. 3)a« Or4efter tr)at überall feine ©4albigfeit.

$erm $rofeffor Dr. ©4äffer, bem berbienftöoßen Seiter der ©mg-

afabemie, würbe ein mä4tiger Sorbeertrani bebicirt.

Richard Saes.

$ftfftl»*tf (©4luß).

S)a« 5. (Soneert bot feinen gulörern: 1. Ouoertute |ur Oper

„Sauft" Oon Subwig ©po^r. 2. Violin-foncert 9er. 9 S>mo& oon

Subwig ©por. (©err (Soneertmeifter O. 9teibolb.) 8. „Kfinte"

oon gr. ©4Wer, für gemif4ten <S§or unb Or4efter oon Sabannei

Vra^m«. 4. „SRanfreb" oon £orb Vnron, SÄufif Oos Stöbert

©4umann. S)eflamationen: $err $off4aufoieler Dr. gubtoig

Süllner, grl Olga ärona, ^)fiffelborf, $err gubtoig

3immermann, (S61n. ®efang-©oü: grl. 3Rartb,a Veine«,

grl. (Slifabet^ 2)iergarbt, $err V. Vaum unb einige mu
glteber be« ©täbt. 3KuftNVerein«. Orgel: ©err ©ubert Weifen.

Leiber war ber ©ctjreiber biefer ^otijen m4t unter ben ©5rern,

ba er bur4 Äranfbeit am Vefu4e biefe« (Soneert« oer^inbert war.

S)ic Urtbeile ber bieftgen treffe waren fümmtli4 günftig über bie

bemerfen«wertt)e Äünftferfdjaft, mit ber Dr. 8ubwig Süllner

feine SDeelamation au«ftattet. 3n einem fpäter gegebenen Sieb er*

91 b e n b , ben ber Äünftler, begleitet Oon $rof. Vu t % « , oeranftaltete,

lernten wir iftn al« ©änger in einer großen Hnja^l oon ©ef&ngen

oon ©4ubert, ©4umann unb ©rat)m« fennen, unb Ratten

Gelegenheit feine bebeutenbe Vegabung, ba« Sieb glei4fam brama-

tif4 ju geftalten, }u bewunbern.

Um auf ba« oben befpro4ene (Soneert }urücf|ufommen, fo fei

no4 erwäbnt, baß ^erm (Soncertmeifter ^eibolb'« Vortrag be«

@pobr'f4en (Soncerte« oon allen ttnmefenben bö4Ü4 gerühmt würbe.

3)a« 6. (Soneert fanb ftatt unter Witwtrfung folgenber Äünftler:

grl. 3acobine3Rabfen, Vergen (©opran), grl. griebaJaut-

mann, Stören (Alt), unb ber Ferren gran$ Siftinger, tammer-

fänger, 3)üffelborf (Xenor), «rt^ur oan Srwe^f, Verlin

(Variton), Silltj 3Ke|ma4er, «din (Vaß), unb g. S. grande,

(Sbln (Orgel).

$a« Programm beftanb au«: 1. Vorfniel §um EL Icte be«

Sftufttbrama« „Sngwelbe" oon Was ©4iQing«. 2. „Sngifer", Ora*

torinm für ©oli, <St)or, Or4efter unb Orgel, oon $eter Venoit.

W. ©4UHng« Vorfiel ift ein e4t neu*eitli4e« 6tä(L

S)iefe ©a4en t)aben aüe eine gewiffe He§nli4teit mit einanbex.

Große Vreite ber Aktion, glänjenbe Or4eflerfarben, aber fie fagen

tro| aller aufgewenbeten Wittel fo wenig, baß man, Wenn man P4

ibrer ju erinnern oerfu4t, wenig meljr al« bie oben genanntes

tigenf4aften bemerfen«weru) finbet. Söer ©toi für eine neue
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3}tojtfri*tung ift in @*ifling'S SSerf beutti* ausgeprägt, aber baS

3nbi»ibueIIe feblt, unb bog ift bo* bie ©auptfa*e! Die

fogenannte „Älangwirfung" beS ©tücfeS fann man nur loben.

3Rit ber ©orfü^rung oon % ©enott'S Oratorium „Sucifer",

für wel*e $rof. ©utl)S eigens eine beutf*c Ueberfefcung geliefert

fjatte, war ber 3Äupfherein ni*t glücfli*. DaS Söerf ift na*

Angabe beS Programm« „in bem Saljre 1864 bis 1865 eompontrt".

©enn man fi* oergegenmürtigt, wel*e EBanblungen bie Xonfunft

feit jener Qtit erlebt bat, fo wirb man §ugeben, baß nur bie SBerfe

ber beroorragenbiten ©eifier aus jener früheren geit jur Aufführung,

jur erfolgrei*en Auffübrung gelangen fönnen. ©on ©eifi ift aber

in ©enoit'S SWuftf wenig ju fpüren, wenn au* fein formales Xalent

nnb ein gewiffer melobiöfer 3"fl> Ww unb ba, bem (Eomponiften

einen H*tungfcerfolg eintrugen. SBir baben bo* beutf*e Sßerfe

bie ber Aufführung Wofjl wertb waren, warum greift man $u folgen

au«lanbif*en (Srjeugniffen ? (Sine ©moll-3Rejfe oon A. ©eefer,

bie Serie ©ierling'$unb$egar'S fmb bo* gewiß ^ören«»ert^

man*e« teuere ni*t ju ermähnen. — Sie Aufführung mar ni*t

oljne ©erbienfte oon ©eiten beS ©boreS, ber ©oliften unb beS

trefflichen Dirigenten, aber fte ma*te feinen tieferen (Sinbrudf, was,

in anbetraft ber geiftigen unb materiellen Mittel, bie für ein

fol*eS Soncert aufgemenbet »erben, bo* immerbin ju bebauern ift.

DaS Programm beS fiebenten (SoncertS lautete wie folgt:

1. „©ritannia", <a"oncert<*Ouoerture oon A. «Wacfenjie. 2.©iolin-

Soncert AmoH Op. 28 oon <£. ©olbmarf. ($err $rofeffor

<L fcbomfon.) 3. „Sieb beS ©turmeS", aus SuituS SBolp
„SBiiber 3äger", für Doppel*or unb Or*efter Op. 23 oon X^eobor

äRüHer-SReuter. ((Srfte Auffübrung.) 4. a) Abagio oon 3Ras ©ru*.

b) $affacaglia na* fiaenbel oon <5. £ljomjon. (#err $rofeffor

(E. $bomf on.) 5. ©tynpbonie 9er. 8 gbur Op. 93 oon Subw.

d. ©cetbooen.

Sie baS fconcert eröffnenbe (Eoncert*Ouberture beS brttif*en

Soraponifien trug au$ nidjt mebr als einen A*tungSerfoIg baoon.

(SS ift eine gefdjicfte contrapuufttf*e Arbeit, aber ber bobe ®*mung
ber bem ©olfsliebe „Rule Britania, rule the waves!", baS in bem

SBerfe benufct ift, eigen ift, fjat ben Autor ni*t auf eine glet*e ©tufe

ber ©egeifierung ju fjebeu »ermo*t unb baS b<>b« Sfcaiionalgefübl

ber ©ritten flingt barin ni*t aus.

3n $rofeffor (Mfar S^ompfon aus Trüffel lernten mir einen

ausgezeichneten Äünftler tennen, ber fomobl in ©olbmarf S an*

jtebenbem (Soncert als in ben ©olonummern §o* ju bemert^enbe

tünfilerif*e <Sigenf*aften als ©ciger bocumentirte.

SaS ^Öieb beS ©turmeS* oon X^. 3Küller*9leuter r

äWupfbir. in Grefe 1b, ift eine rüfemenSmertfc Arbeit, bie tüdjtigen

(S^oroereinen eine banfbare Aufgabe bietet. (Sin wenig lärmenb

freili* — aber oon einem tüdjtigen ©turraminb fann man nidjt

enoarten , bag er fäufeln foKe. S)aS f*»ierige ©erf mürbe unter

Leitung oon (errn $ut$S oom (S^ore ju trefflieber ffiirfung ge*

bra*t. Den @*lu6 beS SoncertS, bie 8. @^mp§onie, jenes Eon-

gebi*t oon unerf*öpf(i*er ©eiterfeit, ©o^llaut unb Anmut^ hinter*

lieg einen toirfli* na*4altigen, ermärmenben (Sinbrnd. Um bieje

brei Attribute oereinigt au ftnben, mufe man fid), fooiel beS Anregenben

moberne Xonf*öpfungen au* bieten mögen, bo* immer mieber an

bie (Slafftfer menben! Aber — tempora mutantur ! Anbere Seiten,

anbere Älängel

2)aS 8. unb lejte doncert beS aÄuftf-öereinS bot eine, fotto^l

in ben Chören, wie in ben ©ologefängen bur*auS gelungene Auf«

füfrung ber ©raott-aReffe oon ©a* r jenes für bie AuSfü^renben

nie für bie $örer glei* f*»ierigen 3ÄarffteinS $ö*fter contrapun!tif*er

Ännft. Die §o§e ©emunberung unb ©ere^rung, bie man biefem

fBerte besjenigen SWeifterS ber, toie nie ein anberery toa^r^aft für

bie „SHlunft* arbeitete unb f*uf, für aüe 3eiten jotten mirb,

lägt g(ei*too§( bem ®ebanfen iRaum, bai ni*t ÄöeS in biefem

SRa&e glei*mert6ig, bai üielme^r Sieles oon rein f*olaftif*em

SBertJe ift. 3Ran mürbe barum gut t&un, ni*t baS ganje in feiner

Arbeitsfülle ja ni*t genug &u bemunbembe 3Berf aufjufü^ren,

fonbern fi* auf biejenigen ©tücfe ju bef*ränfen, mel*e neben ber

tiefen (Sontrapunttif avub, toie baS Ä^rie, baS <£rebo mit bem

erf*üttemben (SrucifiguS unb Kefurre^it unb einiges anbere

bie feelif*e SrfinbungSfraft beS grogen SWeifterS befunben.

(Sine fol*e t^eilweife Aufführung ber 3Keffe, bur* anbere $a*'f*e

Söerfe angemeffen »eroottftünbigt, mürbe na* unferer bef#eibenen

Anft*t fomo^l ^jeeutirenbe mie bie 3u^rer weniger abfpannen

unb bie roirfli*en @*5n fjeiten ber SÄeffe me^r jur Anf*auung

bringen.

S)ie Aufführung unter Seitung beS $rof. S3ut^S mar wie

gefagt eine bur*auS würbige. $ie Solopartien waren in ben

$&nben ber 2)amen: Sri. 2)orot|ea ©*mibt aus Hamburg,

Sri. SWat^ilbe ©aaS aus aWainj unb ber fcerren ©. ©rabe,
©erlin unb <S. ©aafe, (SarlSru^e, wel*e alle mit f*äfeen«wert&er

6i*er^eit i^ren f*wierigen Aufgaben gere*t würben. 3um beginn

beS Abenbs würbe Sodann es ©ra^mS geba*t bur* feine

w2;ragif*e Ouoerture", bie mit ernfter X^eilna^me gehört

würbe.

9r*ttfftttt *I9L
Die (Soncertfaifon b^tte wob! i^r ffinbe errei*t, wenn nt*t

no* einige Seranftaltungen, anlftgli* beS Ablebens beS großen

äßeifter ©ra^mS in Vorbereitung wären, bie ja no* ein ganj be«

fonbereS 3«tereffe für fi* in Anfpru* nehmen.

Das XTT. (le&te) SKufeumS^Concert würbe eingeleitet bur* bie

@ur^ant§e*Oubcrture unb bef*loffen bur* eine oortreffli*e, abge-

runbete Aufführung ber <Sroica*@t)mp!)onie oon ©eetboben, wel*e

wie gewofjnt bie 3u(^er ju ftürmif*en ©eifaÜSbe^eugungen ^inrife.

An ©teile ber plöfli* erfranften Sri. Charlotte fculjn fang

grau SR^retti einige ©rabmS-Äteber mit oielem ®ef*macf.

©err $rof. ©ugo ©eefer fpielte baS neue <£eIlo»<£oncert oon

Dboraf, wo^l eines ber banfbarften &tüdt ber <£elIo-2itteratur;ni*t

allein bem ©oliften ift eine große Aufgabe geftedt, au* bie Ordjefter»

begleitung ift ooH inftrumentirt unb fü^rt feineswegS bie begleitenbe

@timme, man ^ört mit jeber SRote ben gewanbten Sonmaler; bie

S&oüität fanb eine ebenfo oorpgIi*e SSibergabe wie beifaüsfreubige

Aufnahme. $err ©eefer fpielte no* 2©oloftücfe mit gewohnter 2Reifter*

f*aft. Unfere beiben Oratorien«©ereine bra*ten innren legten kon-

terten wobl bit beiben größten Oratorien jur Aufführung unb Ratten fi*

f*wierige Aufgaben gefteüt. Der 9tü^l
r

f*e ©efangOereinbattebieMissa

Bolemnis oon ©eetbooen bis in bit fleinfien Details forgfültig oor*

bereitet unb boten in ber Aufführung wo^l ibr ©efteS in biefer

©aifon; ba« @olo-Ouartett beftanb aus ben Damen Sttatban unb

$al)n, ben Ferren ©*euten unb SBeibt unb erhielte eine intonations-

freie Älangwirfung, neu war nur §err ©*euten (Xenor), wel*er

im ©eftfc einer ftarten angenehmen ©timme ift unb au* muftfalif*

fi* bem (Snfemble anreiht.

DaS ©iolin*6olo in bem entjücfenb f*önen „©enebtctuS" fpielte

©err doncertm. ©eß mit größter Sonf*önljeit. ^err $rof. @*oIj

^at ft* mit ber Aufführung ben Dant aller gu^örer erworben.

2Bie afljäbrli* fanb am S^arfreitag eine Aufführung ber

SWatt^äuS-^afrton oon ©a* bur* ben (£äcilien*©erein unter ber

bewahrten Seitung beS ©errn ^lufttbir. ©rüterS ftatt unb flangen

bie (Spre f*öner benn je; wofjl fein gemif*ter «bor fann bie

Choräle fo anbfi*tig unb rein oortragen, wie eS fytt ber %aU war,

aflerbingS ber ©runbftein ift oon bem oerftorbenen 3Ruftfbir. aJlütter

gelegt, baS empftnbet man no* ^eute.

Den (Sbangeliften fang ©einri* ©ogl meifterbaft, eS ift f*ier

unglaubli* wie biefer ©änger feine ©timme frif* erb&lt; bm
SefuS fang ©err Sfrtfr $lant mit f*öner ©timme, nur bürfen wir
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nidjt üer&eljlen, bag er bte töecitattoe &u fe^r in bfe Sänge jieljt,

©efüftl unb Sempo bßben bod) nicbt* gemein.

Die tarnen Urteilt unb ©ramer - ©d)leget entlebigten ftc^ ber

Heineren Partien mit beftem ©elingen.

(Sin Berfucb, bie SRecitatioe tfjeilmeifc mit ©labier begleiten ju

laffen, moflte und nicbt fonberlid) einleuchten.

9Md)t unerwähnt motten mir ben ©rfolg einer jungen ©eigecin,

grl. ©op$ie 3aff<5 au* $art* laffen, meldje im II. Abonnement*

©oncert be* Seljrertoerein* reiben ©cifaß erntete.

Die ßeißungen be* <£§or* maren burdjmcg befriebigenb.

Sattbau, 17. «pril 1897.

©ad)* 3Rattt)äu*-$afion. 2Ba* ber 9ÄuftN8erein unter

ber unermübH^en güljrung feine* Direftor*, be* fcerrn SBalter*

©Ijoinanu*, geleiftet $at, ift bemunberungSroürbig , namentlich

menn man bic Äürje ber ©tnübungfyeit — ein paar SSodjen —
unb bie »er&ältniffe ber Äleinftabt berüc!fi*tigt. 3ie$t man näm*

lld) ba* SKilitär mm ber toerel)rlidjen ©efammteinmb&nerfcbaft

Sanbau'* ab t (o bleiben nicbt »iel metj: al* 10000 ©inmoljner;

unb mo ift bie gmeite pfäljifcbe ©tabt Don 10000 ©tnmoljnera,

meiere bit flRattbäu* * $affton in fo muftergiltiger ©eife bieten

fönnte? Äße mitmirfenben Äräfte maren aber aud) toorjüglid):

obenan bte Leitung; nadj bem raftlofen ©tubiren unb Sßrobirenber

legten SBocben gehörte große Umfielt unb tüchtige* Äönncn ba$u,

um ein neben feiner majefiätifeben @d)önl)ett fo febmferige* SBerf

ftilgeredjt unb mürbig ftu leiten. Dann bie (Sfedre; mir müßten

niä^t« ffiefentlitbe* an ibnen auSjufe&en; äße ©infäfee, aud) bie

febmierigften, flappten, bic <£(joräIe mürben mit ber ibnen jufommenben

einfachen gnnigfeit vorgetragen, bie nnaebtootten ©teilen ber Selben*

fdjaft unb ber (Erregung mit groger SBirfung, fo oor allen ba* ge*

maltige „@inb öltfee, ftnb Donner in ©offen toerfeftmunben?". Die

beffere $älfte be* (S^or* — mh meinen natürlich ben meiblicben

£beil — Ijielt ftcb audj fe$r maefer. Dem Drdjetter (Äapeöe be*

18. Infanterieregiment*) Ijörte man bte angenehme öerftärfung

ber ©treidjinftrumente burd) tjieftge unb au*märtige Äünftler unb

ftunftfrcunbe gerne an; e* mürbe feiner Stufgabe toollauf geredjt.

Drgel unb Harmonium griffen aUejelt pünftlid), toofl unb rein in

bie munberbaren Harmonien ein; bie ©infame für bie Orgel er»

forbern unau*gefegt bie größte Äufmerffamfeit.

©ine befonbet* gute ffialjl ^attc ber SRuftfoercin biedmal mit

ben ©olifien getroffen; grl. 3oljanna Sßatban au* fjranffurt

fang bie fuße Partie be* Sopran* mit bem ganzen ©cbraelj ibrer

meieren unb biegfamen ©timme, bie audj in ber oiclgeforbertcn

©öfje flangtooH ift. Der 91t be* fjfrl. 3Hatfj. $aa* au* 9Hatnj

jeidjnet fid) burd) metallenen Älang unb ©d)ön!)eit in aßen Sagen

au«, ifjr ©ortrag burd) eble 2Bärme. AI* ©nangelift erfreute $err

Äarl 2tteinecfe au* $annooer burd) einen l)eßtönenben, gefebmei*

bigen £enor; bie Partie fteßt iofje Slnforbcrungen an bie Äu*bauer

unb ba* mufifalifebe SSerftänbntß be* ©änger*. SBenn mir fagen,

baß #err SReinecfe ficb mo^l neben 93ogl boren laffen fann, fo

glauben mir ein meitere* ©ort ber Änerfennung nic^t mebr bin^u*

fügen ju muffen, ©errlicb fang $err ©eorg Seiler au* Submig«-

$af*n ben 3«f"ö; feine gereifte Auffaffung, fein toorne^mer, ebler

Vortrag befähigen i^n im ©unbe mit einem Saßbariton toon

fc^bnftem ©obllaut in boljem ^aße ju biefer Partie* d* mar dr»

quiefung, tyn fingen ^u boren.

(Sin ©ort befonberen &obt* oerbient ber etwa 50 Ädpfe ftarte

Änabendjor, ber fteft immer fieser, frifcb unb rein über ben ge-

mifebten ©bor er^ob unb i^m ba* oon öadtj gemoßte eigenartige

©epräge gab. SWit bemer!en*mettber Umpcbt unb ©emanbi^eit

fc^mang tbr jugenblicfter Dirigent ($err SRurttfcbüier ©(ftulß
ben ©tob unb fügte feine ©timmen glatt unb pünttlid) in ba*

©anje ein.

Kic^t toergeffen moflen mir audj ber beiben ©afflften, ber Ferren

Äonbitor Ätefer unb Dr. ©eutner, bie rein unb febön bie ©oli

be* 3uba* unb be* $o(enpriefter* r bejm. be* $etru* unb be*

$ilatu* fangen, ©ine ber fdjönfien ©teßen mar ba* t)obe Sieb bei

Älage „©rbarme Dieb mein ©ottÄ, ba* bie tütftimme fingt. 9?tcbt

minber febön ^örte pcb gleicb barauf bie ©opranarie „ttu* Siebe

miß mein $ei(anb fterben* an.

©* erfefteint laum nöt^ig, ©in^el^eiten ^eroorjubeben , weil

aße* fc^ön mar; boeb greifen mir, ibrer öebentung entfprecftcnb,

nnr einige* ^erau*. ©leieb mit bem großen ©ingang**Doppel*<£bor

unb (Sftoral, bti bem aud} bie ftnaben mitfangen, mar bie ©djlacbt

gemonnen, benn er gelang febr gut. ©oll ßieblicbfeit Hangen bte

©teßen, mo eine ©timme mit bem ©f)or unb einzelnen ©timmen

be* Ordjcfter* pd& in Wönftem ©o^llaut »ennengt. ©emalrig

braufte bte Orgel mit brein in bem fdjon ermähnten (5§or w©inb

©Hfie
Ä

. SScibetooß berührt im ©c^luß^or be* erften Xbeil* mD
3Kenfcb, bemeiV bein @ünbe groß* ba* bemegt auf unb abgleitenbe

Orc^efier, eigenartig bic ^ijjicato. Begleitung be* «Itfolo* fr«cb

©olgatba" im jmeiten X^eil. ©rfcbütternb mirfen immer bie ©orte

be* ©bangeliften
rr©be ber ©a^n träfen mirb — unb meinete

bitterlich" unb bie fpäteren „Slbcr Sefn* febrie abermal* laut nnb

toerfebieb".

3Kit bem einbrucföooß toorgetragenen ©ä^lußcbor mar eine mufi*

falifcfte X^at tooßbrac^t, bie jebenfaß* ju ben ru^mooßften be*

gflufifoercin* unter feinem bemft^rten Dirigenten gehört.

(/
©in ©ommernaebtötraum". §ier muß icö fdjon bem Xitel

roiberfprecben. ©§afcfpeare felbft ließ ba* ©efd)led)t*mort beifeite

unb fagte mit gutem ©ruubc: „MidsummernightB-dream*.
©* ift ber Xraum nid)t irgenb einer beliebigen ©ommernaebt,

fonbern gan) beftimmt: ein Xraum in ber 9ladjt ber ©ommer*
fonnmenbe — in ber 3obanni*'92aa^t. 3n biefer ^aebt ift afler

muntere ©puf lo*; mäbrcnb ibrer Dauer (jaben ©Ifen, Alraunen,

ßobolbe ba* Slecbt unb bie SHacbt' un* fletnen SRenfcbleitt aßen

©djabernat anjut^un, melcber ibnen nur gerabe einfaßt. ^>a fönnen

fie un* einen tiefen ©lief in ba* äRärcbenretd) „Ätoalun" etfcbliegen.

@ie bürfen un* erweitern unb quälen, ganj nacb Belieben; unb

SSil^elm ber ©peerfdjüttler — ber Unfterblia^e möge fieb biefe

Uebertragung feine* nielurnftrittenen tarnen* gerne gefaßen laffen —
mifdjte in feiner erquiefenb getftreieben %xt Erweiterung unb dual,

meldje er jum ©rgö^en be* ^ublifum« feine fo fein erbiebteten

$erfonen t^eil* burebfü^ren, t^etl* bur^leben läßt. — SRit bem

neuen SRorgenrotb ift biefe SK i t fommcrnad» ju ©nbe
r
unb aud)

ber übermütige ,ß\id" muß mit feinem ferneren lofen ©tretc^en

märten bi* &ur nädjften ©ommerfonnenmenDe. —
SBäljrenb e* nun ©am*tag f

ben 6. 3Rärj 1897 tag*über fn

mabrer Slprillaunen^afttgfeit balb minterlicb fiürmte, balb §od|*

fommerlicb ^ciß mar, bot ftcb am Äbenb in neuer ©inftubirung ba*

eben genannte ©djaufpiel ben öefuc^ern be* großen ©aufe*. Da
©rnft $offart bie Leitung ber Äömglicb ©anrifdjen $ofbübnen

übernommen ^at, ift immer etma* im SBerfe. ©eit ^ooember 1892

bieder gurücfgeteert, ließ er SRoftart'* entjücfenber : „^oc^jeit be*

gfigaro" neue 3nfcenirung unb Äu*ftattung merben, unb bie 9tai-

einftubirung mar ba* (Srgebniß feine* bo^e Sprung einflößenben

©brgeije*. ©oet^e'* Mgauft" erfter unb jmeiter £^ei( merben bei

un* aufgeführt, mie nirgenb mieber — infolge ©rnft $offari'*

raftlofem ©tfer. 2luf be* unoergleia^licb, genialen Äarl Bauten*

feblager'* gleicb einer Qauberei anmut^enben Dre^bübne feierte

3)to$arf* „Don 3uan f<
a(* PfDon ©iooannt" feine aße ©clt in

©taunen fe^enbe Äuferfte^ung; unb gegenmärtig locCt bie ebenfaß*

bi* in bie leftte Äleinigfeit mit liebetooflfter ©orgfalt ernente

„©ntfü^rung au* bem ©erat!" bie gremben oon fern unb nab in

Bauern'* feböne fcauptftabt. —
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8ud) ®^o!efDcorc
,

Ä ,,2Ritfommernad)t«rraum'', ebenfalls neu

emftubhrt, füllte ba« große $au« bid in ben lefeten Sinfel unb

Ijatte bertoorragenben (Srfolg. Äfl* bie SWittoirlenben maren au«*

naljmelo« mit fiuft unb Siebe bei bec ©adje; menn bte befte Seifiung

be« gangen Slbenb« bennod) »eitau« SBarie fconrab-Sftamlo'« „$uc!"

war, fo liegt ba« in ber munberbar urfptünglidjcn Genialität ber

Äünftlertn, welche aud) unerreid)t unb uncrfefebar in iljrem gadje

ja bleiben fdjefnt. Gegenüber biefer aüererften Äraft mirtte bie

DoOrommen unbegabte SHargareta ©moboba al« „Xitanla" mo-

möglid) nod) ermübenber als fonft. — Anna Danbier, unfere

clafftfcbe ©djönfjeit mar ein ebenfo märd)engauberDolIer mie glaub«

Ijafter „Oberon" unb bie £iebe«paare „fcermia" • „Spfanber" unb

„$elena"*,rDeinetriuÄ" würben Don Glotilbe ©djmarg unb 3Kattbicu

üüfcenfirdjen, Don Clara $eefe unb ftidrarb ©'tun) banfen«mertl)

jur Geltung gebraut. Die domöble in ber Äomöbie gelangte fo

au«gegeid)net gur Darfiellirng, ba% fte »aljrc #elterfeit« • ©türme

entfeffelte. $an« Don $inbo r
d „Zfyibt" gang befonber« mirfte

nnmiberfteblid) auf bte 2adjmu«feln. — Unfer neuer §ofcapeü*

meifter, (!) $err EJcar, Grbmann«börfer leitete bie berühmte

äRenbelfifobn'fdjc SWuftf gum „2ftitfommernad)ttraum" mit »armer

empfinbung unb moljlibuenber, fdjöner 3urücfbaltung. Die trauten

ßtänge fdjmetdjclten ftcb in ba« Obr unb brangen gu $ergen; in

t&rer lieben«»ürbigen gröbltcbfeit, in ifjrer jarten ©tnnigteit tragen

fic fo red)t bagu bei, ben 3auber ber ©&aFefpeare'id)cn Did)tung

auf ade Hnmefenben auSgugtoßen. Die 9Euftt bleibt eben in alle

3ett unb Gmigfeit aller fünfte t)e§rfter benn fte bringt in bie tiefften

liefen ber ©eefe

Söenn bem grl. ©eatrir. Hernie bei lieblidjcr ©ttmme unb

(jfibfeber Srfdjeinung aud) nod) mit SRedjt ba« angenehme unb bei

aller SBllbbeit einer „ffiofe grtquet" g. ©., in ben oorgefa^riebenen

Grengen bleibenbe ©ene^men na$gerüljmt mirb, fo geigte ftd) und

Sonntag, ben 7. 2Rärg in einem abermaligen Gafi biefer moljl*

tl)uenbe Änftanb nidjt gerabe fo, wie er für eine fcofbüljne felbft*

berftänbltd) ift unb baber aud) verlangt merben tarnt, ja fogar

bedangt merben muß. 911« bie gemiß einnefymenbe ÄegtmentStodjter

„SRarie" Dontgetti'« trat ein gräulein gri&i ©*eff auf. (lieber

»gri&t", „Wifci", „Olln" u. f. m. »erbe idj mir ein anbcrmal

erlauben gu Sbnen gu plaubern; benn aud) ijier &at bie $unft auf

ftofbülmen anbere Jöercdjtigungen , mennfdjon im allgemeinen

©oetbe'« ©ort nid)t gerabe falfdj genannt merben fann, ba8 Bort:

„Warnt ift @a>U unb ffiaud)".) «lifo gräulein grifci ©djeff!

@ie muß no# gang ungeheuer jung fein, bejtfct inbeffen feine ©pur

bon Lampenfieber. SWan erjagt, fie fei eine ©dwlerin ber berühmten

©(bTöbeT^^anfftängl. Auf alle gätte bat fic redjt ^übfebe, menn

aud) feineSweg« grofee ©timmmittei unb eine gerabegu überraftbenbe

»ü^nengewanb^eit. allein i^r ©piel ift audgefprodjen unfein;

aüerbing« ni<6t raeljr al« ba«, allein bie« ift fdjon ju Diel für bai,

i»a« mir gemannt fmb. 3f)t fcbmoüenbe« ©ene^men gegenüber

»©ulpiee" (Änton gu4«) ift nia^t mebr ba« eine« burd) Siebe oer-

»ötyrten, x> erlogenen, fonbern febon gerabeju ba«eine« ungezogenen

Äinbe«. ^ebr pbf^ fang bie Gaftin im jmeiten Aufzug bie

Einlage:
lf
©iegeniiebÄ Don granj 8ftie«. 3>a« gräulein Gatte

reiben »eifatt, — allein ba& fte ju un« fommen fod al« GrfaJ

für Jöianca ©iandji, mela^e p<b ja mit bem Hamburger S)irector

$oflmi Derlöbt l)at, bai miß mir niä)t re$t in ben Äopf. ^ätte

man bod) nnfere Gmilie ©erjog bamal« nidjt sieben (äffen l @ie

ift bi« beute nod) ntd)t erfefct. 91« bie ©ian4i mieberfam für bie

$«äog, mar Grftere Won einen ftarlen Grab über „giemlid)" au««

gefungen unb je|t fann bei i^r aueb bie blinbefte Serelpung ni*t

me^r oon ©rimme reben. Aber erfe|en fann fte bed^alb bie rroj

aller — Unbefangenheit auftretenbe lrgrifti
4f

©cbeff boeb, no* lange

nia^t. — 8on ben übrigen iWitmirlenben bot unfer Original*

„Wim" oon einft mit feinem „$ortenfto" bie meitau« befte öclfrung.

2)a« mar mieber einmal ein e^ter SRaj ©a^lofferl 3d» geftöre

mabrbaftig nidbt ju Sencn, mela^e auf Soften be« Letten bai töte

bi« in ben ©immel ergeben; allein mo ba« 5llte t^atfäa^litb beffer

mar unb ift, fann idj ba« ißeue nun einmal nia^t loben. .

.

Sßictoria ©lanf gab gefangii* unb fd)aufpieterifd) eine fe^r gute

„TOarcbefa", ebenfo ju loben ift 9Maj SWifore^« „lonio". . .

<$« läge DoOfommen im 3ntcreffe ber Sbeaterleitung felbft,

au$ biefe fleinen Opern niebt in attjugrofien 3»5ifdbenräumcn ju

geben, benn fte madjen ebenfomo^l ein Delle« ©au« mie JRidjarb

©agner1« 9tiefenu?erfe , mag aud) nur bie $älfte be« $ubtitum«

badfelbe fein mie in ber prad)tboQen Xrilogic, ober bem ju meinem

aufria^tigen Seibmefen noa^ immer nitbt auSna^melo« Don Äffen rid)tig

aufgefaßten berrlicben ©erfe: „Xriftan unb Sfolbe". Gercd)tigfeit ben

Äünfllern gegenüber ift gemift immer, ober bodj beinahe immer

mit Gerecbtigfelt bem $ubli!um gegenüber Derbunben. Unb fo

muß id) benn freiließ fagen: Sfiia^arb SSagner*« Sü^nenmerfe fe^en

eine gang außergeroö^nlidj %tti>e unb sugleid) aQfeitige litterarifebe

©ilbung oorau«, ja, fte Derlangen biefelbe unbebingt. $a mäa^ft

man fo unbewußt auf in aß' ber engen Vertrautheit mit ben

munberfamen S)itbtungen einer p&antaftcD ollen S3ergangen^eit, man
meint: ma« man felbft beft^t, märe getftige« (Sigengut jebmebe«

Slnberen — bi« man plöijlH bie Gntbecfung madjt, einen (oftbaren

©a^aft gu ^aben, melden man too^l ooit Anfang an järtlia^ liebte,

forgfam behütete nnb in eblem ©treben gu oerme^ren trachtete,

aber ben gangen SBertl): ba« ^ibelungenlieb, bie Gbba, Gubrun
r

$arcibal, all' bie beutfdjcn, äff
1

bie norbifdjen ©agen, bie SÄära^en

Doli tiefen ©inne« fdjon in früber Äinb^eit bi« gu felbftftänbigen

92ad)ergä§len pd)er gefannt gu ^aben — biefen tpofjen 5Bert^ lernt

man erft erfennen, menn man bie örfa^rung madjt, baß Änbere,

gu ben ^Gebilbetften" 3 fi6Icnoc # 'flum bem tarnen nad) Don jenen

golbenen ©errlidifeiten poeftcDoffer $^antafte unb p^antafteooller

$oeftc miffen. Unb toeil fola^
r liebeDoQc«, bhigebenbe« Vertiefen

mie bie ©agner^^ßerfe ba« Derlangen, ja au$ nia^t Sebermann«

©a4e ift, barum ^at ba« $ublitum mo^l aueb ein unbeftreitbare«

SRcä^t Don 8eit ju gelt „ßcid)tere«
Ä gu münfeben. ©0 au$ mit-

unter ein SBallet. Vor ber 8cegtment«tod)ter gelangte ba« in ber

%f)ai reigenbe Vaüetbioertiffement „SRoccocco" gur Sup^rung.

(£« gab bie r:d)te ©ttmmung, gefiel unb fo gefiel barnacb benn

au« „gri$i" ©«eff! - P. M. R.

Stettin*

3u bem 4. unb lefeten ©pmp^onieconcerte bc« ©tetttner TOupf»

Derein« am 4. 9Rärj 1897 ^atte ^err $rofeffor Dr. Soreng mieberum

ein äußerft intereffante« Programm aufgeteilt, in beffen TOittelpunft

bie gbur» (8.) ©^mp^onie Don ©eetljoDen ftanb. 3)er Dirigent

batte e« Derftanben, ba^ SBcrf in feiner gangen ©d)onf)eit mit allen

Nuancen unb ©4attirungen erfte^en gu laffen, xoai um fo aner-

fennen«roertber ift, al« bie ^ieftgen OrÄefteroerbältniffe nia^t gerabe

bie günftigften ftnb. Aber auf bie SRitmirfenben fdjienen bie 3n*

fpirarionen i^re« Seiter« belebenb gu mirfen, benn fte fptelten mit

mabrer ©egeiftcrung unb bemerfen«mert^er ©erau«arbettung aller

Älangeffecte. Die SWenbelSfoljn'fdje ©ebriben-DuDerture erfuhr bem«*

entfpreä^enb eine gleia^ treffliebe SSiebergabe. $err ©iftermann
1

«

mar ©olift be« ttbenb«. Gr erfang ftdb mit einer Gruppe ©djubert'fdjer

fiieber. unb bem ©rabmg'fdjen ^©tänba^en* einen oollen Grfolg. Der

(S^or be« 3RuftfDeretn« beteiligte ftdj an bem (Soncert bural bie Huf«

fübrung eine« neuen SBerfe« für ©0(0, (5^or unb Ord)cfter: ^©arba-

roffa
1
« Grma^en4

*, Didtfung dou gelfa Don 2epel, SIKuftt oon Zaubert,

bei bem gri. Slleranber ba« Ältfolo übernommen batte. S)ie dompo-

fttion tonnte al« Hequioalcnt für ben fühlbaren SÄangel an frifdfter

Grpnbung nur eine ftilgeretbte Äußcnfeite bieten, me«^alb fte im

Gangen niebt Doli ju befriebigen im ©tanbe mar.

SWit einer niebt gerabe bebeutenben, aber immerbin bemerlen«*

mert^en 3^oDität madjte un« ba« ©tabttfteater befannt. „Da« SSetter-
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Ijäuädicn" ift ein muftfalifdje« ©enrcbiib englifdjcn Urfprung«. Der

£ibrftti[i nennt fift Slbrian 9^og r bcr Somponifi ©etram Suarb ©elbty.

Kn{ bie (Smficljung be« mufifalifdjen ©djerjc« fajeincn ©umperbind'«

bahnbiocbn-be Erfolge mit bcn mufifalifdjen 2ft5rd)enbilbem nid)t

oljne ©iitflufi geblieben ju fein. Der Didjter ge^t bier freilief} meiier

au im »£än[el uub ©rctel". ©r begnügt ftd) nid)t bantit, und in

bte -2p(ifjre einer flWärdjentoelt einzuführen, um etroa eine einfache

©rgäblung fdmdjt burdjjufüljren, fonbern baut auf ben Wecbfef-

SBeiieljuitfli'it $tuifdjen bem treiben ber SDcenfdjen unb jenem ber

3)iiirdieiiTJiiL"i
i

f feine Effecte auf. Die beiben ftoläftgürdjen be«

Wctterljäufidben« flnb fiiblenbe Wefcn, bie au* intern ©efia)t«freife

heraus bie Seit beobachten unb 93erglcid)c }nrifd)cn ftcfj unb ben

Menfdjett anfte fleti , wobei bie lefctercn eine Ärttif erfahren, bie in

ibter llnucrblürntiicit naturgemäß befonber« fdjarf auSfaöen mußte..

Da« ift aber gcrflfce ber Äern bc» @plel#, fein toefentlidjfier 3n(jalt:

3n naiDer gönn eine Satirc auf bie äRenfd$eit (Sine eigentlidie

^anbfung et' «Halt ba« ©tüd überhaupt nidjt. 3Ran oermißt fie aueb

gar n id! i in ben Luofligen 3tD\CQtfpT&ä)tn ber beiben Wetterpropheten

unb Ijält es für [aft felbfioerftänbiia), baß nad) ber Hnnäljerung ber

SÖeibeu, itjici ßegenfeitigen $u«fprad)e unb ber Wieberaufnafjme

ifcrcr eintönigen Xftättgfeit im Wctterljäu«djen ftd) ber Solang
fdilicfit- 1K

1

ii Fifa lif<|

#

$at ba« Werfdjen feine große ©ebeutung.

Kaliirtidj enthält e« einige „©d)iagcr", bie lebhaft beffatfdjt mürben.

*3l)i" fifcbcftlieb unb „fein Gouplet" finb &ödjft ttrirfung«bolIe unb

banfbare „^mmnern". 3m ©an^en ift bie SRufif leidjt unb an-

fpredjcnb gehalten, Die Wupbrung errfoibert bie forgföltigfte ©in-

fiublruug ber rcdjt fdjtoierigcn ©ruppirungen unb Pantomimen,

mofür ben beiben 2lu«füljrenben
,
grl. ©d)»ebler unb ©errn $ate!

ooCftc Stmerrenmmg gebüfjrt.

$ctr $au( 2Biib Ijatte in feinem 4. unb fegten Sammermuftr»

Äbcnb in erftet Öinie ©djubcrt'fäe dompofitionen berficfftdjtigt unb

bannt bem ftbenb ba« ©epräge einer ©d)uberi»fßadjfeier gegeben.

Daä (Sabur-Xrio be« 9J2eifter« fam mit feiner bramatifdjen geben«*

Frafr, feinen übcifd)n>englid)cn ©efüljlSergüffen, feinem feiigen Xräumen

am mannen Cuett fprubefnber SWelobien gu fdjönfter Wirfung.

(Sine gemäHigte Eempona&me unb fdjarfe bramatifdje Sßräcifirung

beä &u£brud£ trugen bem baflabenartigen ©praeter be« ftnbante*

fat«ö beitcuö iKidjnung. !Ridt)t minber mirfungSüott entmicfelte fia>

ba£ in feinem i
?eben«mut^e frifdjbabin fprubcfnbe Scfter^o, fomie baS

anmutljige, emplinbung&reicQe Allegro moderato. Weiter gelangte

Säubert mit einigen feiner ßieber au Worte, bie grau ©anboro*

^erniÄ mit ifm*r gefunben, fröftigen 3Jce^o*©opranfiimme im trefflid)

fd^attitten, empfinbungdreiebem Vortrage gu ©e^ör braute, ©err

3J2uftFbireetor CM. @d)umann au* ©remen, ber ben <Slat>ierpart bed

Slbcnbö übernommen §atte unb fidj namentlidt) im Srio alft ein

ebenfo fein finniger ald tedjnifdj fixerer $ianift gezeigt fyattt, führte

511m Ädilniie bem ©tettiner Sßublifum fein noej im iWanuffript be*

finolicbcv ^moD'Ouintett bor. 2)ie (Sompofition gehört ju jenen,

beien 2 et- mausen beim erftmaligen ©ören nidjt gleia) offenbar

ln'Dciv 'lic ^luiitur ift ein menig unburcbfidjtlicft. ^djöne, geift»

reidje ©ebanfen finb loo^I in 3»enge üorbanben, aber fie laffen faft

ftänbig eine Mare ©ntnricfhmg unb Verarbeitung oermiffen. iWan

fann fidtj mdu mit ooDer ftulje ber reiben ^^antafte bed £onfefeer3,

htm füijnen ibealen gluge feine» ©eifte* Eingeben, o§ne auf falben

Wege mieber au« au' feinem ©rübeln unb ©innen geriffelt gu

metben. 5)a* ober wirb jeber $brer jugeben muffen: bie (Sompo*

fition bemeift ©etil unb Talent, fo baft flct> oon intern noeb

jugenblidien Sdtöpfer in 3utunft no* mana^eö ©ute unb 8efjere

ermatten Jagt.

3u bem fünften unb legten ©tmipfyonieconcert ber XfcatercapeHe

am 17. 1'uiiA c. fatte ber leitenbe (Sapellmeifter, ^err ©rbmann,

ein faft ati^ii reidj^aitige» Programm aufgefteUt. S)ie JBeet|oben
r

f4e

i'(biLD2iimpiiomc leitete ben Äbenb in mürbigfter Weife ein, benn

in biefem Werfe üott |öd)fter $oefte tarnen greuben unb Stegen,

Suft unb ©djmerg bura) ba8 Ord&efter p fdjönfter Wirfung. %it

meiteren ora^cftralen Darbietungen beS ©oncerte* beftanben in bem

JPorfpiel ju „Xriftan unb 3folbe" unb ber 2eonoren'Ouoerture

^r. III. gtjre 2)ur*fü^rung beftärfte in bem $ublifum bie lieber«

jeugung, bog bie <£apeKe i§ren |oben 3itlen niebt nur ein ernfte«

Wollen entgegenbringt, fonbern baß fie aud? fa^on über ein mirfiidje«

tonnen unb S3ottbringen uerfügt, ba« i^r aueb in 8ufunft bie beftes

(Srfolge fiebern mirb. grl. CElotilbe Äleel>erg Tonnte mit ber 9*epro*

buetion bed QE^opin'fa^cn g moa*(S(at>ierc0ncerte£ einen neuen kernet«

iftreö fünftlerifdjen ©Raffen* geben. 3^r feiner, buftiger 9nfcb(ag,

bie ^eroorragenbe fünftlerifAe Suffaffung ließen au4 bie übrigen

©aben i&rer Äunft, baS ©enfelt'fcbe „La fontaine", ba« „&<btxio"

t)on ftubinfiein unb ben „Valse Impromptu" oon SiSjt in beDftem

Siebte erftra^len. (Sinen gleiten drfofg erhielte $err ©ugen ©ura

als ©änger 2ön>e'f4er Saüaben unb @d)ubert
T

fc6er Sieber. (Sine

merfl idje Snbidpofition lieg bie SSorjüge bed ©änger« inbeffen nidjt

in bem gemo^nten Wlafc ^eroortreten. Xrofcbem mußte p4 ba§

$ublifum an bem tief belebten Vortrage be& Äünftler« ju ermfirmen

unb jottie ibm reiben IBeifaU.

3n $nlaß bed |unberiften ©ebuttstage* Äaifer Wilhelms I.

gab ber Se^rergefangberein ein (Soncert, bei bem er burdj 2Rii*

glieber be« ©tettiner SWupföerein* »irffam unterftüftt mürbe. Unter

#crrn $rofeffor Dr. ?orcnj'Ä Scitung famen einige ber Wei^e be8

£age* entfprccftenbe Vorträge p ©c^ör, bie mit bem mäduigen

©a>lußfa|e au« bem Oratorium „Otto ber ©rojje" oon $rofeffor

Sorenj einen trefflichen Sbfc^luß fanben. grau Äönig*2RagKu* ftatte

in bcr Steige ber <£fjor* unb Orc^efternummern bura) ben SSortrag

einiger Sieber eine prächtige Ibmec^lung gefdjaffen.

$err Ulricft ©ilbebranbt ljatte feine Äunft in einem geiftlityn

Soncert am 31. 3Kär§ in bcn 2>ienft ber Wo^lt^ätigfeit gefiedt. 3)er

tünpter legte toieberum ein berebte« 3eugniß oon feiner Seiftungä*

fä^igfeit a(« Oiganifi ab. ($r be|errfdjt oolltommen bie Xecbnif

feine« $nftrumentc«, fein Vortrag ift belebt, ood ©efc^mud unb

tiefem ©mpfinben. 3)a« bemie« niebt nur bie ©c&anblung ber

©acb'fcben ^affacaglia, fonbern aud) bie ejeaete 3)urdjfübrung befl

1. ©a|e« ber fR^einbergcffa^en ©i«*mo0«©onate. &rl. SRünd», eine

langjährige liebe Sertraute unferer Diepgen ©oncerte, entj^üefte mieber

burdj i|re munberboUe ©opranftimme. ©benfo oerftanb e« §tit

Soncertmeiftcr Sangen^agen, bcn freilia> lautiofen ©eifatt ber $5rer

^eroorgurufen burdö ben Vortrag einiger SSiolinftüde, oon benen ein

Notturno oon ©. H. £oren§ metflieb ba« größte Sntereffe ermedte.

Hucft ber $1)ot be« $errn $obl (eiftete mit feinen Vorträgen fonto^i

in 83e^ug auf Sfteinbcit, a(« aud) au ^räcifion unb ©djattirung

9Inerfennen«n)ert(e«.

(Sin oon ber ©tabtt^eatcrcapelle unb oon SRitgliebcrn be«

Xfjeatev* am 12. «pril gum ©eften be« $enfion«fonb« ber äftitglieber

ber @tabtt^eater*dapette oeranftaltete« (Soncert fjatte leiber infolge

§u fcftiedjten iöefudje« niebt ben erhofften pefuniSren ©rfolg, obwohl

bie Seiftungen ber tapeße fomo^l mie bie ber ©oliften feinedmeg«

|u münfd)en übrig ließen.

9m 8. April fefcie ber ©tettiner SRuftfoerein feinen t>iedjdr)rigen

doncerten mit ber Sluffü|rung oon @^umann f
« ,,^>a« ^arabie«

unb bie $ert" bie ftrone auf. ©err $rofeffor Dr. Sortn§ ftatte

trog ber oielfadjen ©canf^rudjung be« ©erein« ba« ^errlicbe Ora*

torium mit ber größten ©orgfalt eingeübt. $en älteren SDHtgliebcrn

be« SBerein«, ht erfter Sinie aber i^rem bemfi^rten, rührigen Diri-

genten mußte bie ftuffüfjrung biefe« Werfe« oon ganj befonberem

Sntereffe fein, ba fie aud) eine ber erften ober too$l gar bie erfle

getoefen mar, mit melcber ber Serein bor nunmehr 30 Sagren unter

berfelben Leitung bor bie Oeffentli^feit trat. Die rapibe, glaujenbe

©ntmidiung, bie ber ©erein feit feiner ©rünbung genommen ^at,

.gereicht feinem Dirigenten jur gdä)ften ©(re, unb bie foftbare Sorbeer*
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fpenbe , ble an beut Conceriabenbe ben ^lafr be« fcerrn $rofeffor

Dr. 8orc«a febmfiette, foüte biefem nur ein «einer ©ewet« fein, bag

man feine bertoorragenben ©erbienfte wobt *u febäfccn oerftanb. $)ie

Aufführung be» poejterei<ben ©erfe« war, wie man ba« ntc^t anber«

erwarten tonnte, eine twrgfiglidp. (Ebor nnb Orefjefter ftanben gan*

auf ber $0be tyrer Aufgaben, unb bie ©olifien boten nur Soben«.

»crtr)e*. gri. ©e)?er fang bie $ert mit tiefinncrem ©mpftnben,

gri. Wejanber oertrat ben (Engel e&enfo mirIung«bolI. 3n ber

$ur$fü&rung ber Tenorpartie bot un« $crr 2>ierieb einen feltenen

©enug, nnb cbenfo tüebtig erwiefen p* bie Vertreter ber übrigen

$artfiien, fo bag ba« (Eoncert ftd) in jeber ©ejiebung würbig ben

bepen ber ©aifon anfliegen fonnte. Heinrich Hemer.

$ e u i 1 1 c t o n.

J}er|"onalnad)rid|Uti.

*—* $ari«. (Einer telegrapbifeben SRelbung au« Sari« jufolge,

batte bort ba« erfie (Eoncert be« ©erliner $§ii^armonif4en Qrdjeftcr«
unter ßeitnng be« fcapcHmeificr« SWttfeb Dom ßeipjiger ©e»anb-
bau« einen augerorbentlieben (Erfolg, $er Cirque d'hiver, in

meinem ba« (Eoncert ftattfanb, toar bi« auf ben legten $la$ ge-

fußt. 3ebe Shimmer be« Programm« tourbe mit minutenlangem
Seifterten ©eifafl aufgenommen. (Eine ergreifenbe SBtrfung er-

„ te ber fcrauermarfcb au9 ©eetbotoen'« -©roica*, melden bie

Btaftfer fie$enb fpielteu.

öermtfdMe*.
*—*9Wüu^en. ^orgeft'fcbcr (Ebortoerein. 5)ieüberaus fiimmung«*

öoHc Huffübrung oon ©eetbooen'« „Missa solemnia«, bie jüngft im
grogen Obeon«faale unter be« flönigl. SRufitbtrcctor« ^einrieb
$orgc« S)irection ftattgefunben b«t, iß innerhalb brei Sauren bie

biitte, bie ber energifefee gü^rer mit feinem treffücb geföntten, über
au«fleftei<bnete« Material oerfügenben (Eboroereine oon biefem
©erfe toeranflaltet bat. S)ie erfte ift genau oor brei Sauren, am
28. «prtt 1894, bie «weite am 19. Sflotoember be« gleiten 3abre«
erfolgt. 3n ber Xbatfae&e allein febon, bag Sorge« jefrt eine britte

tat folgen (äffen tonnen. liegt ein fet)r großer ©erbienft be« jiel-

bewugten Äünftler«. 2>te «u«fübrung be« überau« fd)n>ierigen

©erfe« nabm im ©anjen einen fer)r weibefcollen ©erlauf, nament-
lich im $weiten Steile. $a« gewaltige .Credo* würbe burd)

»oeb beutiiebere Slaftit ber $erau«gefialtung einzelner 3üge an
SWajcftät noeb gewinnen tonnen. (Einige tlelne ©ebwantungen j. ©.
im .Gloria* würben fer)r balb überwunben. $er ©ocalfafe mit
feinen aufeergewöbnlidjen «nforberungen fanb bureb ben ©eretn unb
ein ausgezeichnete« ©oloquartett beroorragenb tlangfööne Ku«*
fübrung. ©on gerabeju wunbertoofler ©irrung waren ba« ©ene-
biftu«, in bem (Eoncertmeifter ©alter ba« ©folinfolo mit entjfidenber

Songebung fpielte, unb ba« in ben granbiofeften ©erbältniffcn ftefj

bewegenbe .Agnus Dei*. «n ber ©pifce be« ©oloquartett« ftanb
neben ©ogi'» meifterbafter fcurebfübrung be« Senorpatte« ber

uufernt $ublitum f^on oon früher fter betannte, ungemein frifd^e,

belle unb au«brnd«oolIe Sopran ber Goncertfängerin gräuteiu
Sobanna SMej au« granffurt, beren ©ortrag bie auöergewöbnlttbc
$dbe ber $artbie wie fnielenb unb mit greubigfeit bewältigte.

Äucb bie Vertreterin ber iUtpaxtf)it, gräulein ßuife ©öfer, oerfügt
über ein febdne«, au«Druct«fäbige« Organ oon fer)r gewinnenbem
Älangcftoracter, ba« inbeffen binfitbtli* ber Älangwtrtung neben bem
(jlansooüen Sopran freilieb etwa« jurüdtrat. S)ie jugenblidje

Sängerin bewältigte bie ernfte Aufgabe ber «Üftimme aber bureb-

au« mit richtigem (Empftnben unb erfreulicher ©icberbeit. 3)a«

(Sleicbe gilt t>on ©^malfelb'« Vertretung ber ©agpartbie; bejügücb
ber XonfüÜe lieg biefe atterbing« einige« ju wünfeften übrig. S)ic

ftünpler be« ©oforebefter«, bie ba« ©ert mit mertbarer greubigteit

nnb großer Eingebung fliehen, brachten im ©erein mit bem au«-
gewidmeten Organiften granj [Reibt, ber bie Orgelftimme mit
üoüenbeter ©iAerbeit unb febr feinfinniger JRegifrrirung au«fü§rte,
ben 3nfirumentalpart ^u glanaooüftet Älangwirtung ; an einigen

©teilen traten aüerbing« bie $ofaunen mit etwa« ju materiellem
Xone bernor. 3)ie jablreicben äußrerer folgten bem ©ortrage be«
erbabenen IBerte«, ba« in fo groger fünfHeriföer 2)entlicbteit fi^tj

öor ibnen entfaltete unb bie wad)t feiner (EiropfinbungSwelt tn

©röfte unb SRajeftät, frei oon ber fonft fo bitofigen frantbaft ncr-

oöfen $aft ber Gegenwart, in breitem Xonftrome ftcb ergießen lieg,

mit 3nba<bt nnb (Ergrtffenbeit unb «eigneten nadj ben einzelnen

Jbeilen wie am ©cbluffe ben üerbienten Seiter unb bie S»it-

wirfenben bureb laute ©eifatt«beseigungen au«. M.
#_# XXXIIL Sontfinftler.©crfammiung be« «agemeinen

2>eutfcben 3RufiN©erein« p äWannbeim, 27. 3Rai bi^ 1. 3uni 1897.

Srogramra ber fecb« (Eoncert-Sluffübrungen. I. S)onnerftag, ben
27. 3Rai, «benb« 7 U&r : ©roge« (Eoncert im ©aolbau. 1. Abteilung

:

1. ffiidjarb @traug, „«lfo fpracb 3aratbuftra" fompb- S)icbtung.

2. geüj ©elngartner, ©efiibe ber ©eligen, f^mpb* 3)i*tung. 2. ttb-

tbeilung: 8. (E. 9t. t». KeÄnicetJRequicm für Orcftefter, (Ebor, Otgel
unb ©efang«foli. Orgel: ©err äRuptbirector ^änlcin au« SWannbeira.

©efanfl«foli: grau Unna ©orger, $ofopernfängerin, grau Helene
@eubert-©aufen, Äammcrf&ngerin, ©err ^ermann Ärug, ©ofopern-

fänger, ©err gri^ (Erl, ©ofopernfänger, ©err «uguft Stnapp, Hammer*
fönger, ©err (Sari 3Rarj, ©ofopernfänger, (fSmmlicb oom ©r. ©of-
unb SRationaltbeatcr üu 3Rannbeim). «üe brei ftummern biefe«

Programm« unter pcrfönlidjer Leitung ber (Eomponiften. IL greitag,

ben 28. sJWai, «benba 7 Ubr: Hammertnufif im (Eoncertfaal be«

©rogb. ©oftbeater« jum ©ebäcbtntg t>on Sobannc« ©ra^rn'«.

S3.
©rabm'«, ©treiebquortett, ©bur Op. 57 (fBiener Ouartett

ofe.) 2) g. örabmT

«, Sieber (gri. «nna ©einbi, öofopernffingerin

au« SRannbeim.) 3) Jj. ©rabm1

« (Elaoierquartett ©moa Op. 25
(grau üRargaretbe @tern au« 3)re«ben, bie Ferren «rnolb 9to|^

»einbolb Kummer unb toon ©tetner au« ©ien). 4) 3. ©rabm%
bier ernfte ©efänge (Dr. gelij Äran« au« SBien;. 5) 3. ©rabm f

«
f

©tteicbquartett 91 mou Op. 51 (©iener Quartett fto{<£). HI. ©amftag,
ben 29. 2Hai, Äbenb« 7 Ubr: ©roge« Concert im ©rogb. ©of- unb
9lationai-£beater. Dirigent: ©err ^ofcapeUmeifter & 92. t>. Sdejnicef.

1. «btbeilung: 1) ©incent b
?3ub^, Sinfonie sur des the'mes

montagnards mit obl. (Slaoier. (Elaoier: ©err (Ebouarb 9ti«Ier au«
$ari«. 2) Xf(baitow«f^, ©iolinconcert ($err «lejanber $etfcbnitoff

au« SRo«tau). 8) <S. ©roba«ta, Kantate für eine ©ingftimme mit

Orcbefterbegleitung. ©efang: ^en Dr. gelij jtrau« au« ©ien.

^ 3. ©. ©a*, Hbagio unb gnge für ©ioline (©err «leranber

$etf4nitoff'^o«fau). 5) fötc&arb ©traug, 92eue ©efänge mit
Orcbefterbealeitung C^err Dr. geltj Ärau« au« ©ien). 2. abtbeilung:

6) Sranj fii«it, S)ante*@inpbonie. (2)er non 80 tfnaben gefungene

Änaben^or im legten ©a& unter fieitnng be« ©errn ©auptlebrerfl

©ruber). 3)ie 9{r. 1 unb 8 unter pcrfönlidjer Störung ber (Eompo-

niften. IV. Sonntag, ben 80. SRai, Kacbmittag* 5 Ubr: ©roge«
(Eoncert im ©rogberjoglicben ©of- unb Sßationaltbeater. Dirigent:

$err ^ofeapeßmeifter ©. K. 0. töejnicet. 1. ©. %. 0. »ejnicef —
Sufrfpiel-Ouoertüre. 2. „Arie ber ©linben" au« ©ond)ieui« Oper
©ioconba, gräuleln (EamiHa fianbi au« $ari«. 8. (Elaoterconcert

mit Orcbefterbegleitung, $err ©bouarb 8W«ler au« $ari«. 4. Sieber

unb ©efänge mit ^ianofortebegleitung , gräulein (Eamiüa ßanbt.

5. Älaoierfoli (©err ©bouarb 9ti«ler au« $ari«). 2. Abteilung

;

6. $ettor ©erlioj, Sclio ober bie 9lüdfebr jum &tbtn, 3Ronobrame
l^rique für Otcbefier, ttbor, (Elaoier, ©efang«foli unb oerbinbenbe

S)eciamationen in fcenifcr)er ^arfteOung. ©efang«»©oli: S)ie ©enen
©ofopernffinger g. ©rl unb 3. ßromer, Slannbeim. Seclamation
(ßelio): ^err Dr. Äaifer, $offd)aufptcler SKannbeim. V. SRontag,

ben 81. SRai, ©ormittag« 11 Ubr: Äammermuftt im (Eoncertfaal

be« ©rogb. $oftbeater«. 1. 2B. oon ©auguern, ©treiebquartett

(^aunbeimer Quartett ©ebufter). 2. Sieberoortrftge (Dr. ßubwig
söuttner au« Äöln). 8. Stöbert ftabn, jweite ©onate für ©ioline

unb (Slaoier r
($err (Eoncertmeifter ©ebufter (SWannbeim) unb ber

(Eomponift). 4. fiieberoortrfige (Dr. Subwtg ©üüner au« Adln).

5. 91. S)ooT4f f ©treiebquartett Op. 105 (Hiannbeimer Cuartctt

©ebufter). VI. 3)ienftag, ben 1. 3unl, ©ormittag« 11 Ubr:
Äammermufit im ©oncertfaal be« ©rogb. ©oftbeater«. 1. 3* ©a^bn,
©treiebquartett 3) bur Op. 76, 9tr. 5 (Siener Ouartett füo\6).

2. Bleganber bitter, Sieber Op. 2, 9lr. 1 u. 2, Op. 9, Op. 16 (gri.

$ertba föitter au« SBeimar). 8. gf. ©ebubert, ©treiebquartett.

3) mott (©iener Quartett »ofe> 4. «lejanber »itter, fiteber Op. 17,

Op. 10, Op. 5, Op. 21 (Sri. $ertba fflittcr au« SBeimar). 5. g.

ö. ©eetbooen, ©treiebquartett Op. 180 (Siener Quartett &o\6).

ftrttifdjer Jlnjetger.

9tOl>itättn
au» htm ®ttU$t »on jBreittotf & Qättti in SeiMid-

©^attoenfa, ^. 3toei StüdEe für »tolonceil mit Se*

flleitung be« panoforte, Dp. 98.

3wei febr bantbare aber niebt ganj leiebte ©tuefe. 92r. 1.

©legie in ber 8 bur -Xonart wirft infolge feiner febönen SKelobie«

gübrung ganj befonber« febön. 3)a« flaoifebe (Eapriccio (Ämoü) ift
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bur$meg cbaracterifiifcb. 5>ie Stotoncettpartbie erforbcrt ober etnen
gewanbten Spieler, wenn bie ©tfiefe wirlen fottett.

»arty, 9t. 5 Gtatrierfifide, Dp. 13.

2>iefe ©tüete finb öoUftÄnbig in »ra$m«'fcber Wanfer gefebrieben,
man Wnnte fagen ftettenmeife getreu nadmiobultrf. Witftfibeftomcniger
beweifen alle 6tfltfe ben SWeifter. $er «omponifi M biefe (Slaoier-
fiücfe mit Ueberfibtiftcn nerfeben, ma« für ba« «erftänbnifj nur
förberiidj fein fonn. $a« Sntenne^o (Wr. 2) bewegt fi^ Doli-
ftänbig in »rabmÄ'fdjen ©leifen. 3n tecöniföer »ejiefiung ift

9fr. 3: »attobe («i«mofl) eine nortrefflicbe ©tubie. «in teiebteflen
nnb bcrftänclidjften pnb bie beiben legten Hummern: „(Bebentbiatt*
unb „Mein nnb abgetrennt bon oder greube*.

»ii*8eto&|>lte Sonftutfe unb ©tuMen für ba$ «Pianoforte
»Ott ©te^en fetter unb 3U>olj>$ #enfelt, Irttif*

retoibirt unb mit 3fingerfa| toerfe^en öon §einri$
®ertnet.

2>a6 bie berühmte Seipjiget 33erlag«firma eine Wcu-Hu«gabe
ber ffierfe ton ©euer unb $enfelt bcranflaltet bat, ift ^ödjft

f<Wfreu«mertb, a"»** f" «««« »ortreffltcften ^abagogen mit biefer
Aufgabe betraut $at. Betreff« be« ginaerfafre« unb ber Wotirung
baben wir einige« ju beanftanben. Dp. 122 Wr. 6 (Yalse rörerie)
Wtte am ©(blufc etwa« „ptaniftifeber" gegeben werben Wnnen. ©ei
ber »ertbeilung auf beibe $ünbe erb&lt bie gigur eine leichtere

«u«fübtnng nnb eine gewiffe ©rajie. 2>a«felbc gilt bon Hr. 7.
(Seite 5 ©tftem 2 Satt 8 ju 4 feblt in ber linfen $anb ber Sogen:
(Seite 9 ebenfalls. ©Aftern IV (©eite 9) fcact 5 feblt in ber linfen
$anb ba« JQ* oor g. »oraügll* pnb bie ©aljer Op. 145 rebibtrt.
©ir empfehlen bie Weu-»u«gabe ber SBerfe fetter'« unb $enfelt'«
angelegentlidtfk

#einfc, 3L $rfi$ling*lieb, Dp. 1, SRr. 5.

$>ie ©timmung ber Gebidjte bon $eine bat ber Autor febr
gut getroffen; jebo* wirft bie fortwftbrenbe Xriolenfigur in ber
(Slabterbegieiiung etwa« monoton.

Gentol«, & 5Crci Sahmjlfidfe für »ioltne unb ^anoforte.
©ana bonfiglUbe ©tücfc, originell, febwungbott unb für ben

»ortragenben febr bantbar. S)ie Qtobotte in ®bur ift ba* leistete
©tücf; bebeutenbe Anforderungen fteflt föon ®iga unb ber feuriae
©altaretto. '

ö

Sitt, #. 4 ©tüde au* ben „SRamenlofen blättern" be*
arbeitet ton (Sari Steflmcmn.

*AJ.
***' "* jnftrumentgema&e Bearbeitung ber befannten (Slabler-

fiücfe be» Seipatger Somponiften.

^aleftrina, ©. % Improperia feria VI. in Parasceve,
für ben heutigen ßoncertgebrauc^ eingerichtet »on
%. £ $aberl.

SWit ber mobernrn ttuftaabe biefer ^öc^ft mertbootten «bor*
compoptionen toerben atte ö^orDereinc fe^r aufrieben fein, ba
ba* einüben in alten ©Düffeln manchem Sbormitgliebe ©cbaierfa*
feiten oerurfaebt bat. 3)ur<b biefe $eu'Ku»gabe bot Pcb bie
Seidiger «erlag#firma ein • neue«, unoergünglubel »erbienft er-
worben, »ie ©4fifre ber ftircbenmupt ?aleftrrna

T» werben babureb
noeb raebr befannt unb geartet werben.

Senfm, @. ©rablieb für eine Singjiumne mit Se*
gleitung be* Sßianoforte (SRad^gelaffene* SBerf). Äöln,
$. öom enbe'* Seriag.

. ?ö» irle6tc
Ä

Sieb aenfen'« ift wegen feiner (Sinfacftbeit unb
fttne* ergreifenben Xcjte* (®rnft STOorifr «rnbt) boppelt wirffam.w« Orgel- ober fcarmoniumbeglettung würbe baft Sieb nodj nadj.
baitigere SBirfung ^inferiaffen. gür Äircbenconcertc wäre bie«
fdjöne Sieb befonber« gut geeignet. Richard Lange.

3aba*fo|m, ©. @tementar*$armoniele$re für ben e$nU
unb ©elbfhmterrid&t. Seipjig, JBreitfopf & fcärtel-

SJiefe« öu«b W au« ber $ro$t* beroorgegangen; e« enthalt
ben geebneten, frufenweife georbneten llnterricbtfigang in ber ßar-
momelebre, fo wie ibn bet al« SKeifter be« Gontrajmntte* befannte
»erfaffer mit feinen ©«üiern einbäy. S)urcb eingebenbe »ebanblung
unb eriöutermig be« ©toffe« wirb ba« belfere »erftüubniß wetotli*
erlei<btert. $ie ^ractifefte «nwenbung ber Regeln erpebt ber
Sernenbe au« ben allen Aufgaben poranfic^enben audgefü^rten

®eif{>ielen. flu« ber $ergleidjung feiner eigenen Bearbeitungen ber

Aufgaben mit jenen tann ber ©djfiler felbft mit Seicbtigfeit feine

controdiren unb Serbefferungen berfelben oornebmen. ©oleber

©eftalt wirb biefe« Starben für ben ©efbftunterricbt ftufeerft braueb-

bar fein.

3aba8fo^n, @. ©c^lüffcl ju ben Aufgaben ber elementar*

§armomelebre. Key to the examples in the Elemen-
tary Principes ofHarmony . Seipjig r ©reitfopf& §&rtel.

Sorlicgcnbe« ©eft entbält mannigfoebe «uflöfungen ber *nf-
gaben, wclcbe in be«felben Serfaffer« (Siementar-^armonielebre

gcfteUt Pnb. 50ie »enuftung biefer «uflöfungen wirb p(b uatürli(b

für btejenigen emtofeblen, weldje au« irgenb racldjem ©runbe bie

Anleitung unb Ueberwadjung efue« Scbrer« bei ibrem ©tubien ent-

bebren muffen. 3)icfe erbalten fomit bie @elegenbeit f ibre eigenen

Bearbeitungen ber Äufaaben ju eontrodiren unb werben in ben

oerfebiebenartigen Äuflbfungen, weltbe ben meiften febwierigen Stuf*

gaben beigegeben Pnb, eine fdjöfcbare ^raetifdie Belebrnng pnben,

oorau«gefcbt f baft pe ben riebtigen (tfebraueb t>on biefem ^(üffel
au motben oerfteben.

Stifter, Sllfreb. Sd&lüjfel ju bem aufgabenbu* in

6. $. Stic^ter^ öe^rbud^ ber Harmonie. Setyjig,

Sreitfopf & $drtel.

«u* biefer ©cblüffel ift nornebmlicb a«m 3wede be« 6elb(t-

nnterriibt« oerfajt. Sie Anleitung aur erfolgreicben ©enu^ung
be«felben giebt ber SSerfaffer im Vorwort ©oft ber ©rünblidjfeit

be« ©tubium« auf biefem SBege ber ©elbftüberwicbung fein «b-
brueb getban wirb, bezeugen bie ben Aufgaben norau«gebenben
©emerlungen, bie ben j$tDtd baben, manebe« weiter au«iufübren
unb gana befonber* auf b^upg oorfommenbe gebier unb falfdje

gortfircitungen, fowie auf bie SWittel, biefelben au »ermeiben, biu-

auweifen. E. E.

3Luffü^ruugeu.

®t€&t>tn, 11. gebruar. 3Ruftt*9(benb mit Cr<bePer. Dp. 82.

(Soncert, (S«bnr, für (Klarier mit Orcbc^er oon ©tber. «u« „%bf
meneu«": Krte .Äeffiretti lusinghieri"

, für ©o^ran mit Dr^ejtcr

oon SWojart. Dp. 46. (Soncert 9io. 3, (Smofl, für SioionceU mit

Oribeßer »on ©rüfcntacber. Ouintett 9lo. 8, O mott, für jwei »tolinen,

Ütoci Stolen nnb SBtolonceU oon ©ioaart QM&nge für ©artton:

Dp. 48, II. 9?a<bt unb Xrüumc; Dp. 20, IL grübüngdglaube nnb

Dp. 104, VI. Sin ©tyloia oon ©Hubert, ©onate, «mott, für

Biotine oon Martini. Dp. 40. (Soncert, 2) mott, für Glaoter mit

Orcbeffer oon SWenbelßfobn. — 15. gebruar. HL Äammermnpf-
«benb. £rto in (Sebur, Dp. 70 SRo. 2, für $ianoforte, »iolme nnb
©ioloncctto »on 8eet(ot>en. ©onate in ©mott, Ob. 51, für $iano*

forte unb Biotine »on SKafling. Xrio in Sbur, Dp. 99, für $iano*

forte, Sioüne nnb Stotoncetto *>on ©tjubert

8rtanffttrt tu 9»v 5. gebruar. H^te« greitag«-€oncert ber

3Rnfeum*-©efettfcbaft. ©^m^bonie 9lx. 4 in (Smott, Dp. 98 ton

»rabm«. (Soncert für $ianoforte mit öealeitung be« Or*efter« «ßo. 1

tn Smott, Dp. 28 »on £f(baitoW«to. Morceaa symphoniqae de

R^demption für £)r$eftcr oon grand. ©olonummern für $iano«

forte: »attabt in 9 mott, Dp. 28; $r^lube in 3)e«bur, Dp. 28

Wo. 15 unb tfWajurfa in 2)bur, Dp. 88 Wo. 2 ton fyopm; Wbabfotie

Wo. 12 uon 2i«ai - Ouvertüre )u ber Oper „öenotocoa" oon ©<bn-
mann. — 14. 2)eccmber. Weunte* ©onntagft-tfoncert ber SRufeum«*

©cfettf(baft. Outoertüre au ©bafefpeare'« 3)rama ,,«i<barb III.",

Op. 6B Don Soltmann. (Soncert für Sioline mit Begleitung bei

Dnbefter« in giömott, Op. 28 loon (Srnft. Woma, ©uite für Or*
(befier Wo. 3 oon ©ijet. 3 $alpiti für Statine, Op. 13 Don $agantni.

©ömpbonie Wo. 1 in (Sbur, Op. 21 öon ©eetbooen.

$atte a* ®v 2. gebruar. (Soncert be« dtubenttf(ben Oefanjj-

öerein« „gribericiana". ©otben-Xreue. 2)i<btung von S)abn. föx
SÄännercbor unb Orcbcfter toon aReoer-Olber«leben. 2ieber am (Slamer:

(Srwai^en nnb Äu« bem bo^en Sieb oon (Sorneliu« nnb (Sr ift ge-

fommen *on granj. Sieber für SRSnnercbor: tBalblieb oon ^egar
unb 3« ber Senanacbt Don 3e^er« ©attaben für eine ©ingfthnme
mit Begleitung be« $ianoforte: ©err Oluf unb $o<bjeit«lieb oon

Söwe. öol!«(ieber für SW&nnercbor: 2iebe«lieb ber ©anoernben Den

Sanger unb Siebe«qua( Don ©Heber. SUcefti« (Wa^ Berber*« „»o*
metu«' ©an« 1

') für SK&nner^or, ©oli unb Or$er Don «rambacb- —
8. gebruar. (Soncert ber Weuen @ing-«cabcmie. Sierfiimmige Sieber:

Santa Lucia, Weapoiitanif^e« ©ottfilieb; Sang, lang ift'« ber, eng»

iif^e« ©oiletieb unb „$olt«lieb(bcn" Don ©ebumann, bearbeitet Don

Weintbaler. .Sieber im S5oö«ton füt awei ©ingftunmen: 2)u Ärone
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ber ffielt; ffiegctoart itnb Äbe Don Hamann. Siebet am (Elabier:

SKorgengrufc toon 5$ubert; Um Ufer bc« gluße« toon 3enfen; 2)er

lefcte önr§ »on £e»t unb äRailieb t>on ©aljinaim. »ierftümnige

Sieber: gru$Uttg*grttjj toon @<$umann'9tetttt&aler unb „Jöe&arrc" bon

®3(. Qolbtner, bramatificrteö 3R8r($en na# 3uftmu* Äcrncr, für

breijiiimniflett grauen^or, Sopran* unb ©aritonfolo unb »erbinbcnber

5)eclomatton toon ftlage*.

Sota* 6. gebruar. gflnfte* Kcabem. Goncerr. ^^m^onie
((£bur) t>on fe<$nbert. ®ioltn-<5oncert {$h. HL, $mou*, Qp. 61)

mit Or^efta Don 6t 6a3n4. Outoerture j. ÜW&r^cn ». b. „f<Mncn

SWefoffae" (Dp. 32) toon ÜHenbetefobn. Äbagio unb guge (Cbur)

für «ioltne allem fcon «a$. ©orfoici jur in. Bbtyeüung ber Oper
,,2)a« $etm$eit am $eerb'' toon ©olbmarf.

£tty|i£ , 8. SWai. ÜKotette in ber 2#oma«ttr$e. Äprie unb
öloria füc <§o!o unb &n>et Qtyöre toon OrlanbuS ßaffu«. 9fcr. 1 au*
Um ttebercbclu« „Webe": „Siebe, bir ergcb' t* mi<&", für aty*
ftimmigen <5&or Don $eter Cornelius. — 9. 9Rai. Ätrcfrenmufit in

ber Kicolattirt^e. Äuö bem 2)eutf$en Äequiem: „3&r fabt uun
Sraurigteit", für @opran*€>ofo, Sfcor unb Or&efter öon 3. ©ra&mö. —
15. Wal Motette in ber £boma«fir<$e. $faltn ISO: „ÄuS ber

liefe ruf tdj", SÄotette in 4 ©äfcen für ©olo unb a$tfttatmtgen

Sbor »on ©ityelm ffiufi. — 16. SRai. ftu^enmuflf in ber Stomas-
fird&e. „(Singet unb fpielet bem $errn", für €&or unb Ortyefier

bon ÖU&elm ttnft.

Stagfeefrtttfj, 1. gebruar. ©trei^quartett in 5Dmoü bon
Säubert ©icr lieber: Ärenjjug; Sfa eine Duelle; An bte äRuflf

unb Haflfofe Siebe bon @<bubert ©treicjquartett in €bur(Cp. 168),

oon ©cfcnbert. — 8. gebruar. ^trei^quartett in öbur (Op. 76
fto. 1), bon $at>bn. (Earnebaf, bon Styumann. ülabierquintett in

ßmoll, bon ©cbumann.

SRftftlftattfttl U £f)*, 6. gebruar. IV. (Soncert. Ouberture
„@ommerna<$tetranm" bon 9Renbd8fobn-8art$olbV- (Eoncert für

öiolonceüo bon (gdert Sier Sieber: 3Remnon; $)er Sauberer; 2>er

ginbenbaum unb ©o&rn? bon Hubert, $raciubhun, Choral unb
guge für Orgefler bon ©a^fTbert. Sier Sieber für SReftofopran

:

3)ie Äerjen finb berabgebrannt bdn ®u\if)a$; Stetttföe« 8otf«lieb:
„3)a unten hn £^ale" bon ©rafon«; ©iegenüeb bon SWoetter unb
Srat^fellieb, ©olf«lieb a. b. 16. Sa^r^unbert. 9tefignation bon giften*
fragen; Unter ber ßinbe bon Sortmanu-be 6tt>ert unb $apiüon bon
Popper. 3»ei Sieber für äWejjofopran mit obligatem (Seüo: Caro
mio ben oon ©iorbani unb Äbcnbüeb oon ®^umann.

Wüntytn, 2. gebruar. ©ebenffeier jum 100. ®eburt*tage be«
Sonbicbter« granj ©tbubert^. ©jmne: „$err, unfer ©ottl" für
©oloflimmen unb (Efror mit Begleitung bon 8to«infirumenten unb
Orgel, Op. 154. L @aft aus ber großen <Ebur-@tjmpbonie für.Or-
(befler. 2)rei fiieber für «arbton: »m 2»eer. («u« „€W&tt>ancnge-

fang"); Siebe«botWaft. (Hufi „©^wanengefang") unb <St8nb$eu.
(«u« „Huggetofifrlte Sieber".) ©efang ber (»eifter über ben ©affern,
atbtftimmig, mit Begleitung bon Siolen, Seüo« unb Kontrabaß,
Op. 167. Sieber für ©opran: 2>ie junge ftonne. («u« ^«uöge*
ti?ablte Sieber") unb ©ofriu? («u« „5)ie fd&öne SRüttcrin".) 2)rei

©efänae für ©arbton: 2>er Neugierige, («u* ,Mt W6nt äRüÜerin");
3)er Sinbenbaum. («u« „Sinterreife") unb (Srlfönig. (Äu« ^Äu«-
getoäblte Sieber".) 3Rfinner$6re: Na^tgefang im Salbe mit 4
$5rnern, Op. 139 unb £)te »Üma^t, Op. 79 , für ©opranfolo,
3ß5nner(bor unb Or^efier eingerichtet bon Viftjt.

&tutt$attf 1. gebruar. geier be« frunbertjfifrrigen ©eburt«tag«
bon granj 6^ubert. Prolog bön (Sngelmann. Ouartett, amott,
Op. 29. ^bantafie, (Sbur, Op. 159 für Wanoforte unb ©ioline.

8 Sieber: 2)er Seicrmann; 3)er blinbe Änabe unb 2)a« (S^o. Ouartett,
3)mott. — 11. gebruar. Äammermu(it*Äbenb. @onate, (5mott

f für
(Siebter unb ©ioline, Oi>. 80, 9rr. 2 bon ©eet^oben. (Sarnebal,

Seines mignonnes sur 4 Notes, Op. 9 bon 6$umann. Srio @« bur,

Op. 1U0 bon Styubert.

&Mb**tn, 26. 3anuar. II. ÄammermuflN?fop$rung.
(©^ubert-geier.) 2rib©burOp. 99 für $ianoforte

f
©ioline, ©iolon*

cetto bon ©Hubert Sieber für ©opran unb $ianofortebegleitung:

Hn ben SRonb, Op. 57. Wo. 3; Wtit bem grünen Santenbanb; 2)u
bift bie «ub

T

, Op. 59, 9lo. 8 unb Siegenlieb, Dp. 105, Wo. 2 bon
©Hubert, ©roße« Quintett Sbur Op. 168 für 2 ©iolinen, ©iola
unb 2 ©ioloucefli bon ©Hubert

Frau L. Kahlberg, Leipzig,
Nordstr. 33,

Unterricht:
JÄMftVjl©l*M©MMr©l*lli# deutsch und englisch.bestens als

l<>c><><^<>€><><>€><><yc><><><><>c>c> •OOOOQO€XXX>€XX>OOOC><

Hans von Bülow.
Op. 1. Sechs Gedichte von Heine und Stemm , für eine Sopran- oder Tenorstimme mit

Begleitung des Pianoforte. Heft 1. M. 1.50.

No. 1. Ein schöner Stern: Ein schöner Stern geht auf. No. 2. Wie des Mondes Abbild zittert. No. 3.

Ernst ist der Frühling.— Idem Heft DL M. 1.50.

No. 4. Frieden: Such* nicht den Frieden in der Liebe. No. 5. Noch weisst Du nicht, dass ich Dich
liebe. No. 6. Hast Da mich lieb.

Op. 15. Fünf Gedichte von Richard Pohl. Für Tier Stimmen (Sopran, Alt, Tenor und
Bass). Partitur und Stimmen. M. 3.75.

No. 1. Am Strande: Die Wellen flüstern und rauschen. No. 2. Regenbogen: Sängerliebe kommt ge-

zogen. No. 8. Wanderziel: Halt! Wo hinaus? No. 4. Ewige Sehnsucht:^ Der Lenz zieht ein

durch festlich grüne Bogen. No. 5. Seelentrost: Gräm' dich nur nicht so viel.— Du Tropfen Thau. Lied für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Gedicht von
Oscar v. Redwüz. M. —.75.

Ueber Richard Wagner's Faust-Ouverture.
Eine erläuternde Mittheilung an die Dirigenten, Spieler und Hörer dieses Werkes.

netto M. —.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

2. Auflage.
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Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

esorgung von Musikalien,,
musikalischen Schriften etc.

^= Verzeichnisse ipratis. ^=

Ecole Marina, fcteraÄ±fä^gr™*
Vollst. Auflbild. f. Goncert u. Oper. Bes. Gurse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Keferenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. itaL Sprache erth. Anf. der Winter-

curse October 1897. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Märina, Paris, rue Chaptal 22.

^-X-^:X ^^^;X^ ± X<*<X^^^^

^

Im Yerläge von C. F. Kahnt Nachfolger, <

Leipzig, erschien:

Slgmond Noskowski
Cracoviennes.

Polnische Lieder and Tänze ffir Pianoforte.

Op. 2. Heft 1/2 k M. 2.50.

Heldentod.
\
^= „Es war ein tapfrer Degen." = <

Gedicht von Marie Ihering.

Ffir Männerehor.

Op. 4. Partitur und Stimmen M. 1.70.

Quartett
ftr

^ Pianoforte, Violine, Viola und Violoneell.= <

Op. 8. Dmoll. M. 12.—.

z%>X^-X^:X^X^^^%^^<X<X<^'^

Neuer Terlag von BREITKOPF k HlRTEL in Leipzig.

Neue Sonaten für Yioline

und Klavier.
Anzoletti, M. Sonate Cmoll. 9 M.
Kroeger, E. R. Op. 32. Sonate Fismoll. 6 M.
Müller, C. €• Op. 61. Sonate Adur. 6 M.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegrerstrasse S9 III*

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Bronsart,J.von
Phantasie Air

Violine

xl Pianoforte

9 M. 2.50.

a>rud Don 0. Ärc^fing in Äcipgig.



»öflentit* 1 Hummer.— $ret* Ijalbj&frlid)

5 Stf., bei Ärenabanbfenbiing 6 VtL (fceutfö.

latib unb Oefterretdj), refe. 6 ML 25 $j.
(fcuManb). PraWtgUeberbe«OTg.S)eutf4
TOufifoerem* gelten errnftüigte greife. —

3nfertion8gebffl|ren bie $etit*eile 25 $f. —

£eip3tg, ben 26* Ztlm 1897.

^CUC

Abonnement nehmen alle ^oftttmter, StodK
ftttfitalieif nnb Ännftbanblnnaen an.

Mir bei Unsdrtteklielier Ab-
bestollun* gilt das Abomne-

ment tte auffcek+ben.
©et ben JJoftftmtern mufs aber bie ©eiteflnng

erneuert werben.

(Begrfinbet 18S4 oon Hoberi Sdpimann.) ^ :
—

—

SercmtwortKd&er Stebacteur: Dr. JJaul Stimm, »erlag von C /. Aafott JJadjfolgtr in frijjij.

Wfirnbergerftrafce Hr. 27, tfcfe ber Äönigftrajje

X: 21/22.

timnibfecfaMpfr Damalig.

^. *

jUtgcs** A f•• in Sonbon.

35. $*tt|tf* »ttdftbig. in SRoMait.

»elrffncr A SMffl in Sarföau.

feit. Jbitg hi ßüricft, öafel nnb Strasburg, (»an* 93.)

;$^jtoM'f(fje 9n4b- in «mfterbam.

Jtflerf J. ftut»*«« in »ien.

». A $t. SM|eA in «rag.

Sttftalt* «u* aRannfjeint« mujifaliföer 8erga«aen$eit. »on Dr. grlebri* ©alter. — Subtoig 2#uille'* $reidoper „fc&euerbanl" unb
t&re <£rftottffü$rttng in SRünc&en. ©efprocften üon $. 3W. Weber. — »cuefte <5tomp$onif. (Sin jefttgemäge* 8»^0^rft4- —
2iterarifd>e&: §abrbu4 ber 3RuflfbibUot&ef $eter* für 1896. ©efprodjen Don feernf)arb ©ogel. — Opern- unb «oncertauf*

ftyrungen in Seidig. — (fcorrefponbenaen: öerlin, granlfurt a. STO., ©era, ÄarlSrufo Satbatfi, SMfindjen, $ari8, Stutt-
gart, 2Bie«baben. — Feuilleton: $erfonalnad>ridjten, Heue unb neueinftubirte Opern, »ermtfdjte*, Ärittfdjer ttnjeiger, 8uf»
fü&rnugen. — Änjetgen.

3Ut0 Ü(la»nl)tittt0 nnifikaKfi||er tter$att$ett^eit

3n biefen Magert rieten ft<$ bie SBlidCe ber mufitaliföen

SBelt auf SDtann&eim, too ft$ bie SRitglieber be« allgemeinen

beutfd&en äRufttoerein« ba« ©tellbt$etn tyrer bte«ifi$rigen

Xoufünftlerberfammlung geben. %vm erften äÄal erfd&etnt

SWannfceim in ber Steige ber ©täbte, bie biefen SSerfamm*
lungen bereit« al« fteftorte gebient Ijaben. «ber ein 33lidE

auf feine e^renöotte tfinftleriföe Vergangenheit unb auf ba«

xeiäf enttoiaelte ©oncert* unb 3#eaterieben be« mobemen
TOann^eim genügt, um e« ber @$re btefe« SDtuftlfefte«

tDürbig erfd&einen ju laffen.

90?ann&eim ift eine junge ©tobt SBer <Dtaira$eim

freute bur$toanbelt, finbet, ba& e« eine bur$au£ mobeme
©tabt ift. 3fa bie geftung«ftabt be« 17. 3a$r$unbert«

erinnert gar nt$t« me^r, bafttr fcaben me^rfad&e Störungen
geforgt, aber aud& bie Ueberrefie, bie an bie SJtefibenjfiabt

be« 18. ^ab^unbertS gemahnen, ein paar offijieHe ©ebfiube,

barunter ein loffolaler Sd&lo^bau, ein paar ©enftnfiier unb
^rtoat^äufer au« jener geit, beginnen jurudjutreten hinter

ben S^öpfungen be« mobemen SÄann^eim, ba« S)an!

feinem auSgebe^nten §anbeö^ unb Snbufirieüerfe^r §ur

@ro6fiabt emporgefüegen ift.

Srß in einem ©ejennium toirb SÄann^eim ba« geft

feine« bretyunbertjltyrigen Sefle^en« feiern fönnen; an Sauren
ift alfo feine 6$roniI nid^t rei$, um fo reifer aber an

grcigniffen. Son Äriea«not unb 3^ftfintng toeife ba« erfie

3a$r$unbert feine« »efte^en« loiel ju erjagen; $ra<^tunb
Olatq eine« flppigen $oftalt« erfüllen e« im jweiten 3a$r-

^uubert unb mad^en e« jur ^eimfifitte aller frönen Äünfie;

$anbel unb SSertebr jtnb bie ßeid&en, unter benen e« im
brüten 3a^r^unbert, bem )u (Snbe ge&enben, na$ ja^r*

jebntelangem S)arnieberliegen einen großen, ber ftraft feiner

öürger entfprungenen Suff^mung genommen ffat

(Sine Snöotdlung be« jDlann^eimer 2RujiIleben« ju

geben, ba« au$ ^inft^tU^ ber allgemeinen Vluftfgef^te
mandjjlerlei intereffante S)etail« entölt, ift an biefer ©teile

feibftt>erftönbtt$ xtity möglich, ©er Serfaffer ^at biefe

®nttoi(fiung in ber t>on ber 6tabt SRann^im herausge-

gebenen Seftfd&rift in großen 3%n fttfötert unb bereitet

eine ausführliche ®ef^te be« SRufüt* unb 2$eaterleben«

in Stann^eim unter ben Äurfttrften Äarl $^ilipp unb
Äarl X^eobor toor. $ier feilen au« ber @ef$i$te ber

muftlalifd^en ßntoidluna äRannfceün« nur brei bebeutung«^

üotte Momente ^erauägepoben »erben, bie un« ba« ÜRann«

Reimer 9Ruft!leben }u brei ^eröorragenben Eomponiften in

folgenreicher 39ejie$ung jeigen unb jugleid^ brei mistige

Stabien be«feiben barftetten. S>ie brei ©ompontften ftnb:

3Ro}art,98eber unb SSagner; bie 3a^re, bie in Betraft

tommen: 1777/78, 1810/11 unb 1871.

S)ie 3a$re 1777 unb 1778 finb bie leftten ber fur^

pffiljifd&en 8lejiben^errii($!eit in SRann^eim. S>en äKittel*

puntt be« Seben« in ber ©tabt bilbet nod^ bie glänienbe

©oftaltung be« Äurfürften Aar! X^eobor, ber al« freigebiger

görberer t>on ftunft unb ffliffenf^aft ba« einigerma|en

ttrieber gut mad^t, loa« er auf Politikern ©ebiet ffinbigt.

2>ie ©tabt toimmelt »on ^ofieuten, gremben unb'ftunft^

beffiffenen aller älrt ©ie gilt al« „£a« $arabie« ber

Zonfünftter", ba« man namentlich ber mufifaliföen @e*

fd&madE«bilbung toegen auffud^t. S)ie lurfürftii^e Oper,

ba« ^ofor^efter unb bie ^ofconcerte ftnb auf bem ®tpfei

ber £eiftung«f^tg!eit angelangt. Somponiften unb S)iri«

genten toie 3gnaj ^oljbauer, S^riftian Sannabi^, @eorg
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I

3ofep$ SSogler u. o. mibmen bem 9Rann$eüner SRußlleben

tyre ganje Äraft; unter feinen 33ocal* unb Snßrumental*
lünßlern beßnben ßd& SRamen Don europfilf<$em Stuf. 2)er

bpnamlfdb fein abgetönte Vortrag beS 3Rann$etmer Drd&eßerS,

fein GreScenbo unb SHmlnuenbo erregen als neue errungen*

ftyaften allermärts lebhafte Semunberung. ©er ttaltenifd&e

©efd&mad, ber 3a$rje$nte lang bie SRann^eimer Oper be*

fcerrfdbt tyit unb in bemerlensmertyer Siberaßtfit mögltcbß

Diele (Komponißen ju @e$ör lommen liefi, iß auf öefe&I

beS $errf$er£ einer patriotifd&en Sfomanblung gemid&en;

mit Sterten mie 2Bielanb*6(&n>ei|erS „8Hceße" unb «lein*

fcoljbauerS „ ©fintier Don ©d&marjburg" iß eine beutfdfc

nationale Opernreformation in ©ceue gefegt morben, bie in

bem etgeni&ümli$ßen ßonßraß ju bem §ofleben unb ber

$otitit ftarl SfceoborS ße$t

3n biefe »er^ältniffe tritt im fierbß 1777 ber einunb*

amamigjffl&rige SDtojart ein. 3^ar Tieft « W** Hoffnung,
bei $of eine angemeffene Stellung ju ßnbeu, nadb langem
©arten fd&eitern, aber trofc biefer Cnttfiuf^ung ffält eS i$n

SWonate lang in 3Rannbetm feß, mo tym baS Seben fo

aufserorbentli$ besagt, mo man tbm felbß fo Hebensmürbig

entgegenfommt ,©o mte iäf JDtann&eim liebe, fo liebt an$
SRann^eim m\$", fdbretbt er etmaS fpfiter, als er Don ber

Stod&e auf SJod&e »erhobenen Sßarifer Steife mieber nad&

äRann&elm jurflcße^rte.

«uf bie Xfinbeleien mit bem „öäSle" folgten in

SRamtyim embrudSDoDe $erjeuSerlebmffe für tyn: SDte

3uneigung ju 9tofe ©annabüfc, ber liebreijenben Softer
beS SWann&eimer GoncertmeißerS unb bie feibenfd&aftlid&e

Siebeju ber ©fingerin «lopßa SJeber, ber frönen fcod&ter

beS SRann&eimer S^eaterfouffleurs unb Goplßen gribolln

SBeber, bie er balb barauf in 8Mttnd&en als Dtelummorbene

ftotette mieberfanb, mos feine StebeSglut alSbalb abfüllte,

gribolln mar belanntlidb ber SBaterSbruber Sari SRarta

D. SieberS, unb feine jttngße Softer Sonßanje mürbe

SfojartS (Sattin. 9Bie biefe 3Rann$etmer §erjenSerlebntffe

Don folgenfd&merer Sebeutung für SRojart's OefüfclSleben

maren, fo Ratten feine mußtalifd&en ©rlebniffe bafelbß, bie

»efanntfdbaft mit ben 3Rann$eimer Äünßlern, ibren SSor*

trägen unb tyren (Eompoßttonen eine tief einf^neibenbe

Sttrfung auf feine tünßlertfd&e SBetterentmldlung. ©ein

Siograpfc Otto 3a$n $at barum mit 3ted&t bie in SKann*

&eim Derlebten SRonate als eine entfd&etbenbe <gpo$e in

äRojarfS mußfaltfd&er »usbilbung bejetc&net S)ie ©laDier*

fonaten aus jener 3^it ober bie Arie „Non so donde vieneu

ftnb oft angeführte »etoeife hierfür»

S)aß man tyn nid^t
f

toie er felbft lebhaft tofinfd^te, in

irgenb einer gBeife an Wann^eim feffelte, fcatte feinen

@runb nid^t etoa barin, bafe man feine »ebeutnng Der*

tannte, fonbern Dielme^r barin f bafj fein ÜRann^eimer

Aufenthalt gerabe in eine fdtyoere ÄriftS ber ®ef$icfe

SWann^eimS unb ber 5ßfalj fiel.

Äarl S^eobor ^atte nad^ bem StasRerben ber bairifd^en

SBittelSba^er (30. S)ec. 1777) Äurbaiern geerbt unb muftte

feine SReRbenj gegen feine Steigung na$ SRünd^en Derlegen.

9Rün$en trat nun in Dieler §infi<bt baS (Erbe JRannbeimS

an. Oper unb Ord^eßer mußten bem ßerrfd&er mit feiner

(lanjen ^oftaltung in bie neue SReftbenj folgen. SRannbeim

d^ien ju Deröben, feine Sintoo^ner toaren ber SBeQtoeiflung

ntip. %)ai toaren bie pli)feli$ eingetretenen SBerbfiltmffe,

unter beren SDrucf es SRojart natürlid^ nid^t mögli(^ »urbe,

feine SBünfd^e in SRann^eim burdtoufefeen.

Stacb einigen 3a^ren tiefjler Smebergefd&lagen&eit ging

Kann^eim einer hiqen ßett geißiger 8lüte entgegen, bie

burd> bie 9lamen 6<$UIerf »alberg unb 3fftanb bejeid^net

ifl (SS Derbanfte biefe »lüt^e bem im October beS 3a^
1779 eröffneten 9tationaltbeater, an bem 5Känner tme

3fflanb unb ©alberg toirften , Don bem aus Stiller mit

feinen fraftfprü^enben ^ugenbbramen feine bid&terifcbe Siegel

laufba^n begann. SDicfe Mafßfd^e 3*tt *>** SRannfieimer

Sweaters entfd&äbigte bie Stabt eine SBeile für ben enfc

febtounbenen ®lanj beS $oflebenS, aber fte tonnte ben

lommunalen Sliebergang ber Stabt niebt aufhalten.

©d^toere ÄriegSja^re mit Belagerungen unb 9*
fd&lefmngen folgten, unb aueb nad^bem Wann^eim unter

babif^e $errf$aft getommen mar, brauste eS 3a$rje&ttfe,

van fu$ toieber ju trfiftigen unb mü^fam emporjuraffen.

aber nodO ^atte fein Slame einen guten Älang in ber Äunfi*

toelt JDer grembe, ber Äünßler ging nid&t an SWann^eim

Dorüber. @o sog benn fein Warnt, feine Sergangenbeit im

ga^re 1810 au$ (Sari Waria D. SBeber na$ Warm?
^eim. @S mar eine für feine. (Sntmicftung mistige Station,

bie ber breiunbjmanjigjä&rtge Somponiß auf feinem SBanber*

leben in SRann^eim mad&te. 3n mußfalifd&er eejie^mtg

fanb SBeber bort nidbt, maS er fu$te. 3)08 Sweater toar

gefunlen, bie Opernauffü^rungen fe^r mittelmäßig, tas

Drd&eßer fe^r febmadj befefet, baS ganje mußlalif^e Seben

SIRann^eimS fanb er in Snarcbie unb Sfaflflfung. 6r foDte

jmeiter Capettmeißer merben, bie 3ntenbanj mies ibn jurfid,

meil feine Slnßettung aus ßnanjieUen ©rünben „untbunlu^
fei, er bot feine Oper „©übana" an, man naftn ße nid^t

an. 3n einigen Soncerten, bie er Deranßaltete, fanb er

atterbingS änerfennung, aber bie Anregungen / bie er in

2Rann$etm erhielt, lamen nid^t aus bem Sweater* ober

Soncertleben, fonbern aus bem SSerfebr mit gleid^geßnnten

greunben, unter benen i^m ©ottfrieb SBeber unb aiejanber

D. S)ufd^ befonbers na^e traten. ZHefer „guten 9ftenf$en"

megen gemann er „QaS Älümpd^en 9Rann9eimM — mieer

ß$ fp&ter einmal auSbrüdt — fo lieb unb erinnerte fi$

gern an bie mit iftten Derlebte $At, bie er als eine neue

©pod&e feines SebenS bezeichnete, »ud^ Don 2>armßabt an?,

mo er baib barauf gemeinfam mit bem 16 jährigen 9Ret>er*

beer ben Unterrid&t beS borten übergeßebeltett Oeorg 3ofepb

Sogler genoß , tarn er $fiußg na$ SRann^eim jurüdt, unb

^ier mar eS, mo er in ber furjen Qtit Dom 6.—13. 9toü.

1810 in ber »efcaufung @ottfrieb SBeberS feine fomifc^e

Oper w8bu ßaffati" lomponirte, ^ier mar eS, mo i^m na$*

gemiefenermafen bereits mußtalifdbe 3been ju feinem Oberon

unb ju anberen fp&teren SBerfen jußrömten, unb in ber

nfid&ßen Slä^e SRann^eimS, auf ©tift Sleuburg am 9te<far,

mar eS, mo i^m tum erßen SRal ber greifd^üftßoff entgegen*

trat, ber tyn bann erfi ein 3^^«t fp&ter mieber be*

f^fiftigte.

«IS er im Anfang beS 3a^reS 1811 Don SRann&etm

unb feinen greunben febeiben mu^te, gefd^a^ eS nur unter

großem ©d&merj. SRann^eim mar i^m, bem ^eimafl&lofen

Äfinßler, nad^ ben SBorten feines ©obneS unb Biograpben

SRa; SKaria D. ffieber gum trauten ftfpl, i^m, bem geißig

Sleugeborenen jur Saterßabt feines umgemanbelten SBefenS

gemorben. —
S)ie Änarddie im SRann^eimer TOußlleben nabm ;u

in ben nficbßen 3a^ren. 6rß na<b langem 2>arnieberliegen

erhielt baS TOann^eimer ^iußfteben mieber einen aümSJ)*

lieben, aber unauSgefefeten Suffcbmung, als bie »rüber

granj unb SSincenj ßac$ner bie SRannbeimer Oper leiteten,

(granj 1834- 36, »incenj 1836—72). 9iameutli<b SBin*

cenj Sad&ner mar eS, ber in einer 36 j&brigen DerbienftooDen

S^dtigteit bie äRann^eimer Soncerte unb bie SKann^eimer
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Oper )U bober 8eifluttg*fä$ig!eit erfcob uttb bem SRamu»
geinter SWuftfleben toteber Stuf unb äc&tung oerföaffte.

Unter feiner Bettung erhielt ba* 3Mamt$eimer Dpemreper*
toire eine »ielfeitlglett nnb »eidföalttgfeit, bie Sad&ner alle

©&re mad&te. ®r fiberlebte ben grofjen, ungeahnten Um*
fdböwng, ber bur$ ©a^ner'* Auftreten erfolgte, ober er

tonnte tym, toie triele femer S^fgenoffen, nid&t folgen. ®t
tmirjelte ju fefl in ben spriucipten unb Änfdbauungen ber

Seit, in ber er aufgelaufen unb alt getoorben toar. ßrfl

al* ft$ mit (göibenj fein Softem al* fiberlebt $erau*fleIUe,

berltefc er feinen fo lange mit @$ren behaupteten EapeH*

meiflerpoflen.

2Rittlertoelle aber fcatte ber neue ©eifl ber SSBagner'*

f$en ftunfl in 99tann$etm feinen fiegret$en ©njug ge*

galten. 30* SBagner im Hpril 1871 bie „äRittyeüung
an bie greunbe feiner ftunfl" erliefe toorin er feine gfefl*

fpielibee barlegte unb ju tätiger SJKtbilfe an feinem

großen nationalen SBerfe aufforberte, ba mürbe in äRann*

beim juerfl ber ©ebanfe )ur 2#at 3m SJtat 1871 tourbe

ber erfle 8K$arb 2Baguer*öeretn gegrfinbet, bem balb anbere

folgten. Sie 3nitiatit)e ju biefer folgenreid&en ©rfinbung
ging au* Don bem tyatfr&ftigen gförberer SBagner'fd&er

ftunfl in äRann&etm, 6m il §e<tel, beffen mutige* unb
iielbetoufcte* auftreten für bie $ertoirfli$ung be* öapreutb*

gebaitfen* fflagner in feinen ©Triften mit ben e&ren&olk

jten SBorten ertoftbnt.

9m 20. SDecember 1871 gab ber SRetfler in einem
großen (Soncert, ba* er perföulidb birigirte, bem erflen

Sfticbarb SBBagner herein eine befonbere SBeibe. (Sin be*

geifterte* Sßubtilum t>on 9lafy unb gern toofcnte biefem

benltofirbigen Soncerte bei.

»1$ SSagner bei ber 9ta$feier ba* SBort ergriff, er-

innerte er an bie große Vergangenheit SRann^eim*, an
ben fiel* regen Sinn für ftunfl unb ftßnfller, ber $ier

berrfebte. «ber nid&t bie* allein feien ffir tyn bie 9ln*

jiebung** unb 3lnfnüpfung*punfte getoefen; fonbern ba*

Siebte, ba* Seutföe in Oeftnnung unb 2#at, ed&ie* JBfirger*

tbum unb beutföe* SBefen, ba* fyabt er bier gefugt unb
gefunben. @r fcbloß (nad& autbentifd&en Hufjeid&nungen):

„Sorporatto tfl SWannpeim ber erfle Drt getoefen, ber mir
in felbflänbiger Smiiattoe entgegenlam. Sie SRann^eimer

baben in mir juerfl ben ©lauben an bie praftif$e 85er*

toirtlMj>ung meiner Sßläne befefKgt, fte ffabm mir beriefen,

too ffir ben beutf$en ftftnftler ber toa&re »oben ju fuefcen

ifl: im £erjen ber Station. ©<bon ber Sflame be*

seid&net SWann^eim al* Drt, too „SRänner $eimtfd&"

finb; »apreutb aber iji ein bureb bie Guttut noeb uneut*

tt>ei$ter, ed^t jungfrfiultcber »oben für bie ftunfl. 9tu* ber

Serbinbung beiber foQ ein nm&, jugenbli$ triftige* ftunfl*

leben entfprie&en."

SDiefe SSerbinbung 3Rann$etat* mit ©apreufy flellte

ftdb bauptfä^lid^ in ber 5ßerfon @mil $edtei
T

* bar, ben

SBagner ul* greunb unb äBitarbeiter jum 2lu*bau unb
jur ©rbaltung feine* Sa^reutber Seben*toer!e* $eranjog.

@mil $edtel toerbanfte SMann^eim feine 9libelungenauf*

föbrungen, bie er al* 2$eatercomttepräjibent — ba*

SWannbeimer §oftyeater tourbe bi* t)or einigen Sauren
ein b^lbe* ^abrbunbert binburd^ (1839—1880) »on einem

bfirgerlid^en ©omite toertoaltet — unter Slnfpannung atter

fträfte jufl toor ber geier be* 100j[abrigett Sefleben* ber

SWannbeimer »fibne im 3a^re 1879 in
7

* SBer! fe|te. »ie
9Rann^eimer SSJagneraufffi^tungen, einfd&liefcUcb be* Xriflan,

maren lange 3ett ^inburd^ berühmt toegen i^rer toorne^men,

tofirbigen unb in jeber §infi<$t flilgem&|en SBiebergabe

ber großen SBerfe. SBeldfr eine SBanblung wn ber Sa^ner1
*

f(ben ^oOänberaufffi^rung im 3abr 1872, an& ber SBagner,

empört über bie angebrad&ten Striae, toegfiftrjte, ober toon

ben aReiflerftngern $er, bei benen in ber Sad&netffdfren

Verlobe bie Sured&tjlufeung fd^on im SSorfpiel begonnen

Dattel

©ebeutenbe SHrigenten tt)ie ßrnfl granf, granj
gifd&er, @mil 5ßaur unb gelif SBeingartner
baben SRann^eim* rfi^mlidde Slu*na^mefleaung im äRufif*

leben audb in fpäteren 3a^ren aufre^tguer^alten unb ju

fßrbern getouftt.

SHefe rftbmlidde 3lu*na^mefleQung (ben »u*bruä ge*

brauste 8tt(^arb 5ßo^l gelegentlidb ber erflen Nibelungen*

aufffi^rungen) gilt e* ju behaupten. S)a* ifl leine*toeg*

leidet, benn eine rftbmli^e SSergangenbeit fann jur brßäen*

ben Safl ffir bie ©egentoart toerben. Sie legt SSerant*

toortung unb 5ßflidbten auf. 5Da* „noblesse obüge" gilt

aud^ in ber ftunfl, unb e* b^nbeit frb barum, ben Namen
burd^ Xbaten )U träftigen unb ju erbalten. S3on biefem

Oepdbttpunft au* ifl bie tteberna&me ber bie*]ä^rigen

XonfftnfiletDerfammlttng bureb Wannbeim mit bpppelter

greube unb @enugtbuung ju begrüßen, benn in ben legten

3abren $at ba* SKuftfleben 9ßannbeim'*f toenn man Don

einigen intereffanten Dpempremieren (toie J&ugo SBolf*

w6orregibor
Ä

, gelij SBeingartner'* w®enefiu** unb ©ugen

b'aibert'* „©ernot") abfiebt, toenig oon ftdb reben madben.

2)a* 33. Xonffinfllerfefl in 2Rann&eimr ba* bie ©tabt trofe

ber großen ftnanjieQen Opfer, bie e* felbflöerftänbiid^ mit

ft<$ bringt, freubig öbernommen l)at, toirb i$r reid^lid^

(Gelegenheit geben, au* ibrer referüirten Haltung bett)or^

jutreten unb to&brenb ber fe(b*tägigen SDauer be* gefle*

ein Iraftootte*, mufifalifdbe* unb fomunale* Seben ju be*

tb&tigen. Unb fo tofinf(ben toir bem gfefle, ju bem bie

forgfältigflen Vorbereitungen getroffen toorben ftnb, einen

glfidlidfren in jeber ^infid^t befriebigenben Verlauf.

Dr. Friedrich Walter.

nnb tyre (Etflattplinmg in Mmtym.
Gebern, ba bie Stomantit nod^ in SBlfit^e flanb, ba

man e* nodb nid^t bie Aufgabe ber SBoefte unb aller frönen
ftfinfle nannte, im &$mu$ )u tofiblen; al* e* nodb etoa*

galt nadb be* Zage* Safl urtb äRityen ober ba* ^äfeli^e

ber ätttfigliddteit ^inmeggetragen ju toerben, unb alfo ber

©attfuddt, SKenfcbenfeinbli^Ieit unb 6d&tt>arjfeberei X^ftr

unb 2^or bübfd^ toerfperrt blieben — in \enen &\tm
toaren bie belben^aften, ritterlichen §errf<$er @egenflatib

poefieumtoobener, märd^enf^öner SDid^tungen. Sann unb
toatut freilid^ toaren biefe ©<böpfungen me^r getooQt al*

gelonnt, allein bodb nur bann unb toann; toogegen ba*

mebr SBoDen al* ftönnen ^eute fo jiemlid^ auf ber Xage**»

orbnung fle^t. — 911* ipelb be* ©agenfange* ifl and)

ftaifer SDlaylmilian L, genannt „ber leftte 9litter", männig»

lidb befannt. 9ber au^ nur &u|erlidb belannt; benn auger

bem ®ebtd&t „ftaifer SWaj: auf ber 3Jlartin*toanb
M

toeife in

au^erfa^literarifd^en ftreifen nur bie geringfle gabl ben

3n$alt ber ibn betreffenben Sichtungen, e* fei benn, bafe

„@arteulaube"*ßefer fidb nod^ be* »or Sauren in jener

gamilienjeitfd^rift erfd^ienenen Stoman* erinnern: „X^euer^

banf* »rautfa^rt^. 3ener Stoman gebort nid^t )u bem,

toa* man eigentlid^ „Samen^Sectfire
1
' nennt, benn er ent<

l*
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(alt eine grünblid&e Äennintfj be« SRtitelalier*, feiner

Sitten unb ©ebrfiud&e, feiner Statten« unb Stafetten.

3m 3a^re 1512 bat ber am 22. 2Rärj 1459 geborene

©o&n grtebri$ be« HL, — „ber lefcte SWtter" — eine

®ef$i$te über fieb felbft entworfen, unter betn Derbüttenben

tarnen: ,,ffiei6*Jhmta" LSBei&Iönig''); unb in eben jenem
3fa$re 1512 ^at 3R. Xrettfaurtoein ben Sntttmrf au$ aus*

geführt. £an£ Surglmatr, ber 1473 in »ugSburg geborene

2Mer unb gotmfebneiber, toar ein Sobu unb Sd&üler be«

I^ornas SJurgfmair, toeldber 1523 — nur a$t Qabre Dor

§an$ \iaxi\ £an* bilbete ft$ nacb 2)ürer, unb bie ©alerten

feiner Sktetftabt 8lugSburg, fotoie jene ber SftetcbSbaupt*

(labt Stettin unb ber bapertfd&en #aupt* unb Sflefibeujflabt

3Jlünt^eit jeigen beute nodb ffierfe Don ibm. SHefer §an3
Surgfmnir nun lieferte au<b S^nungen ju ben SEBerfen

ton unb über „Äaifer aWayimiltan I.", toeld^e als $olj«

fd&niite fotuoLjl bie 1775 erföienene jtoetbänbige Stuögabe

be$ Jßeifcftttrig
1

' febmüdten, tote fte aud& bie neue «uSgabe
begleiten, loeUfc SUtoin Scbulfc> ber 1838 in fflluSlau ge*

borene Äunfibijlorifer,
v

feit 1882 Sßrofeffor in $rag, Der*

anla&te, im £abre 1891. SoDlel an biefer Stelle über
ben „SBrifjfinufl", unter »eifern SRamen „ber lefcte Sftitter"

fi<& berbirgt Gine anbere allegorifdbe SDtcbtung, „Steuer*
ban!\ bebanbelt farblos unb nüdjtem bie 3ugenbaben*
teuer, fotoie bie »rauttoerbung ßaifer SRayimUian'S um
9Karta tum SSurgunb, toeld&e ipm aufeer bem übrigen <Srbe

aud? nod? bie ftrancbe*©omW, ober $od&burgunb, jubrad&te.

Stete» jicmiitb langatbmigen „Xbeuerbanf" nun, f)at „ber

leite Stitter
1
' nic^t allein entworfen , fonbern audb jum

SüjtiU ausgeführt; DoBenbet jebo<$ tourbe bie 2)id&tung

juerfi im ^abre 1517 unb gtoar Don SDlelcbior Sßfinjing.

ffliefer, am 25. StoDember 1481 ju Nürnberg geborene

Siebter mar ©e&etmfd&retber Äaifer SRayimtttan'S I. unb
ftarb als sprobjl ju SWainj, genau einen Sag Dor er erfl

Dotte Dierunbfünfjig 3abre getoorben toäre, StoD. 1535.

£offtntlk& Derargt mir niemanb biefen cinleitenben

Ueberbiicl — f^abett fann er ja getoife niebt, aus ibm ifl

furj ju erfe&en, bafe Äaifer aWayumlian L „S)er lefcte

bitter" rtic&t allein fd&on ju Sebjeiten — unb fo jiemltcb

burdb eigene^ Stojutbun — ifl „Derjeid&nct
Ä unb „Der»

bietet
1
' toerben, fonbern baß fein Seben unb feine «ben*

teuer mefcr ober weniger bis beute lebhaft intereffirten.

Unb fyuk tbun fte baS aud^ nod&; fonft toürbe ber bier

lebenbe Stonbi^ter Subtotg Quitte ganj getoife ben ^Z^euer«
baut" xAäfi aueb gar nod& „Dertonbid^tet" b^en. Unb er

bat bamit ben JJuitDoIb^rei« errungen. 5Run, toenu e*

toabt ift, bafe 996 Opern ju biefer SPreiöbeftcrbung einliefen,

bann bin $ fufy, bafc bie 995 anberen icb mdjjt lennen
leinen mu§. 2)amit fott jebod^ feine^toeg« ber ©tob über
ben neueften „S^euerban!" gebrod^en fein. ZalentDott ift

ba* SBert, baran fann gar SKiemanb jtoeifeln. «ber un*
reif! @o unreif, bafi e« ein toabre« ©lüdt für ben ©d&öpfer
ber Oper ifi, ba§ fein Zalent fiarl genug ift um Don ber

Unreife nt#t über ben Raufen getoorfen ju toerben. ffia«

bie Unreife am meifien behinbete, ifl bie fo unabweisbar
auffaüenb betDortretenbe Vorliebe für Slidbarb SBagner^:
r,3)ieiRerringer Don Stümberg." SKitunter ^ört man ba*
bureb bie SBagner'fdde unb bie ZbuiDe'fd&e Oper gemeinfam.
Oegenflanb ber §anblung ifl be« jungen @r$erjog 5WajU
milian ^beuerbanf« -1

ga^rt na$ Slawen, um bort bie

ÄönigSrcabl mitjumad^en. S)a e« jiemlidd fiarf ben 8ln^

f^etn bat, aU pele bie SBa^i mit ©icberbeit auf i^n, fo
toiH er Derber nodb einmal bie freie ßufl be« ungebunbenen
TOtnnefänger-Seben« burdfrfoften, Qm ©etoanDe eine« TOinne^

fängers, am blauen öanb bie tönereide $arfe umgegangen,

fo )iebt er unter bem 9lamtn ^S^euerban!" nacb be«

Sd^tDarjtoalb'Ä näd^tiger $rad^t, um, ben Sdbtoarjtoalb

burddtoanbemb, an ben Si^ein, naä) Äacben ju lommen.

©raf giubiger Don (Sggftein $at baDon erfabren, unb tpiH,

Don „SogeälaD" (i(b glaube, er beißt fo) getoonnen, ben

erjberjog, melier obne jebe Begleitung feine Strafte für*

ba| toanbert, im SBalbe fangen. S)er alte, rbeumatifebe

©raf bat aber eine junge, f$bne unb fluge Xodbter, todebe

ben $einri$ Don gottern liebt, aber biefen immer und

immer toieber Don ber SBerbung bei itjrem Sater aSfßi,

toett ber redete «ugenblidt nodb nidbt gefommen. 3fn ber

SRäbe ober Dor einem atterliebften SBalbtoirtb^^au«, in

meinem bie 3ubelbo(bjeit eine« Don bem ©rafentödbterlein

v@bitb
M

berjlicb geliebten, fd^lic^ten $aare£ gefeiert toerben

foH, finbet ft$ aud[> Xbeuerban! ein, unb ma$t bie an^

genehme @ntbedung, baß ba£ einfädle SSolE Ibm aufriebtig

ergeben ifl, unb feine SBabl jum Aßnig febnlid^jl loünfcbt

Sttietnanb jebodb erfennt ibn. 5Da lömmt Sbitb. ©eblenbet

Don ibrer jugenbfdbönen Stnmutb unb ibrem fein-nedifeben

Slnflanb, ertoaddt in bem @rjberjog natürlich fofort ber

lebhafte SBunfcb, ein artig Abenteuer mit i^r ju tyütn.

©bitb, »eld^e bem Jubelpaare Slumen bringt unb toabrenb

biefe* in bie ftirebe jie^t, ein ©tettbidbein mit t^rem $eto
rid) ffabtn toill, giebt bem awtnnefänger fd^olfifdb au^
toei(benbe Slntmorten, beftnnt ftcb aber immer, too fte ibn

fdbon gefeben« ©anj ploftlidb ffittt t8 toie Schuppen Don

ibren Äugen: S)a5 ifl ja ber junge ßrjberjog, unb in

SBomtö toar e«, too fte ibn erfhnal« gefeben. Aber fte

Derrät ftdb nidbt, e^ {lebt nur in*ge$eim feft bei ibr, ba§

er nid^t eber feine Steife fortfefeen bfirfe, al8 biÄ ein Snberer

an feiner Statt teilgenommen. ®ie toirb nun fdbeinbar

nachgiebig, unb befleKt ben Stitter fogar an einen be*

jltmmten $la$: bei ber großen (Siebe fott er fid^ gegen

älbenb einpnben. Unb SWapimilian Derfddiebt feine SBeiter^

reife in Der £ba*< um ber Don ibm in »uÄftd^t geglaubten

©unfl @bt$'* toitten. (£r entfernt ft$ einteilen. 9lun

gilt e8 ben 3unfer $einj ibrem 5ßlan geneigt ju mad^en.

@rfl toitt er gar ntebt baran, attein bie fddßne 3auberin

toeil au$ ibn berumjubringen, nnb fo Derfleibet er ft^

benn aU SRinnefänger, um ftdb &on bem ©rafen 9tfibiger

unb jtoeien Jhted^ten gefangen nebmen ju laffen. —
3um Seginn be« jtoeiten 8lte8 fte^t man

ff
2^eucr*

banfM auf „@bitb
M

toarten. @<bon glaubt er ft$ gefoppt,

ba erfdbeint fte bo<b no(b. 9tun toitt er ibr UnterriAt in

ber Siebe geben. 9Rit anmutiger @ef<bt<fti$teit toeife fte

ibm immer toieber auäjutoeid&en unb bie ganje Sac^e ju

umaeben, btö im naben ©ebüfdb Sd&toertergeHirr unb

flrettenbe Stimmen Demebmbar »erben. SRafd^ giebt fte

ben angeblicben „SWinnefanger" hinter ein bem anberen

gegenüberliegenbe«, btd&te* ©ebüf$, unb toeiB ibn aui) bort

toeiölieb fefljubalten, bü ibr SBater unb beffen Änecbte ben

Dermeintlid^en Srjbe^og auf Sd^loß @ggflein abfübreit

SBte fte nun toieber mit ibrem ritterltd^en SSerebrer au£

bem SSerfiecf tritt, toill fte Don einer $ortfe|ung bed Unter*

rtebte« ni<$tt mebr toiffen, fonbern bittet ben „fcerrn 6q*

bwiog'r f^n^ Weife nad^ «a$en nidbt länger ju Derjfigern.

S)er ^od^überrafd^te „S^euerbanf-1

erf&brt nodb %ü^ wm
ibr, unb mit bem SSerfpredben: Sbitb ba& nacb befler

aKögltcbfeit bauten ju trotten, nimmt er äbfdbieb. @in

Äufe auf ibre golbbraunen Sodten über ber Stinte ifl ibm

geflattet. @bitb ftlbfl ba* nun n^ attein ben ®^betjog

Dor garfligen S)ingen behütet bueäf bie Slnntutb i^red

©eifle* unb bie Sapferleit ibreö §erjen«, fonbern, ba ibr



§einri$ auf tyrem eigenen bfiterlt<$en Sd&loß gefangen

ftfci, unb bocfi nid&t al« (befangener bemäntelt toirb, $at fte

ben großen Bortyeil bei tym ju fein, toann Re nur toill.

2)er britte 9ßt jetgt und in einem $o$faal mit

6rler ben gid&tgeplagten, angfigequälten ®rafen SWlbiger

öon Cggfiein. Stoß er ben llnred&ten gefangen ffat,

muß er einfefcen, $at er längft eingeben. »Dein

tote er bem 3unfer au$ ade Gelegenheit bietet ju ent*

fliegen, tote er i$n aud& moraltfdfr gerabeju $tnau«toirft —
Sein) bon S^em ift mit feinem 2Jtittel au« ber Seifen*

Söurg ju bringen, @>it$ erllärt bem Bater auf beffen

Bitte, baß fie nid&t Reifen lönne. Sie toiffe aber, baß

ber ®efangene fte liebe, ©er Bater lad&t erft ooü un*

bänbigen ©rtmme«, aber bann gefy er barauf ein, t&n }u

feinem Sibam ju madfren. ©>ity ge$t bur<$ bte eine 3#üre,

toctyrenb #einj burdfc bie anbere $eretnlßmmt, unb ber

®raf in geller Berjtoelfluna na$ ber entfd&tounbenen

Softer ft$ umfielt — frlfefud^enb, jag&aft. 2>enn jefct

beginnt ber (gefangene lieber fem alte« gragefpiel: „3Bo*

für galtet 3fr mi$ ?• „3Be«&alb nabmt 3&r mtd& gefangen
?"

Stubiger toetß, fo lange er leine ooütommene Änttoort gtebt,

fcört bie Starter nt$t auf, unb fo entfd&lteßt er fid& bennf

ju fagen: ber 3uttfer fei feine* einfügen greunbe« unb
nunmehrigen ®egner«, feine« „f$ltmmen 9ta$bar« 3o0eniM
So&n. Cr toiffe au$, ber 3unler $abe ftd& nur fangen

laffen, toeil er @>tt$ liebe. @r foQe fte übrigen« jur fjfrau

baben, unb barüber folle fofort gerid&tlid&e Urtunbe av&
gefiellt toerben. ©er betreffenbe Beamte erf$eiut, unb
alle« lömmt in Orbnung, ju be« alten ®rafen Ängftoer*

mebrung jeid&net fein befangener in ber 2$at mit „$etnj

bon gottem." 3hm bringt bie ©ienerfd&aft herein, mit

Seitern unb Äränjen, benn ber in Slawen mm Äönig ge-

tollte aRajimttian toiH ft<^ auf Burg (gggpein einflnben.

SBer alte ®raf, toeld&er feit jenem $anbfiret<b leine ruhige

9Rinute mebr fcatte, ifi nun natürlich ooWommen feft über*»

jeugt, baß i$m ber «opf oor bie güße gelegt »erbe.

6etbftoerftönblid& jebodfr berjei$t aKajimüian um @bi#«
totUen, jeid&net $etaj bon 3oHern caa, unb läßt feine

§arfe bem jungen $aare al« #odfoett«gefd&enl. Sin #od&*

)eitlieb tonnte er ber jungfRotten Braut nid&t bieten, baju

toar i$m t&re SWatenliebltd&leit bod& ju tief in bie Seele

gebrungen — biefe Begegnung toar für iftt lein bloße«

Abenteuer. SDen toe$mutybotten Blid immer toieber nad^

ber falben @bity toenbenb, fd^eibet ber SRinnef&nger öon

jüngfi, ber ftönig bon Reutet —
SRan tolrb jugeben muffen: au« attebem ^ätteftd&eln

feiten f^ßne«, romantifd^e« 3b^H fd&affen laffen. Stter

toeld^ ein £qrtbu$ tourbe ju ^uiQe'S SWufxl gefd&rieben!

aSenn ftnittetoerfe beabft^tigt tofiren, bann liege fi$ ja

nid^t fo befonber« Diel bagegen fagen. «Bein toie mutzet

e« benn an, toenn ber fo ungebulbig auf „@bi$" toartenbe

^^euerbanl* tote beruhigt au«ruft:

w05 ftfinöbcr Setbo^t etittoetd>e,

„$)a peftt fie \a fc^on uitfere (Si^e!"

Ober Stübiger bon (Sggßein jammert berjtoeiffung«bott über

bie bon i$m begangene ©umm^eit:

*0( JBofle«!oö üom Jöö^tnerioiib,

JB\t f)ab' \$ m\$ um S>icft benannt.*

®ar toenn er feine Softer um $ilfe flc^t:

WD^ (Sbitft, bu dufter ber 64(ou(eit,

„$Uf S)u mir au« biefer glau&eit!"

9hm beule man ftd^ nur nod^, baß Zon unb SBort

einanber bedten foQen unb bie allgemeine SBergnüglid^leit

ift fertig. 3n ben ad^t)iger Sauren tourbe in unferem

großen §aufe ein „X r au e r f J> i e l ®$i«monba" aufgeführt,

oon einem $aitf Wnl. Seine Serfe toaren fo traurig

unb feurig, baß Siele im ^ublitum an Sod^hräntpfen

erlranlten. Sflur ein paar ©eifpiele:

„©ott ©rü&' eu4 guter Setter Stau«,

»$$* forgt für «ue, Sftamt unb SRau«.*

6r toar nfimluS Xobtengrfibcr. Ober:

„©etoaubett ift mein ©lud in 3Be$,

w9htr einmal blü&t bie «loS \
m

gfir fold&e tieffutnige Sogil fat eigentlich nur ber

„Sd&Bpfer" be« SBerle« aSerftfinbniß. 3lo$ ein unjlerblid^er

SBer« toom ^glob'' toar in jenem „Trauer fpiel" ent^

galten; toörtlicb ifi er mir leiber gerabe nid^t gegentofirtig,

unb anber« tourbe er gar leinen nötigen Stetj au«üben.

2)er SBerfaffer be« „S^euerbanl'^Xejtbud^e« nennt ft$ S)e^im

ober ®&m.

»ie neue 5ßrei«oper tourbe grettag, ben 12. SRärj 1897

bei fefilidfr beleud&tetem Saufe ju @b^n ber ®eburt«f^ier

be« 5ßrinjregenten Suitpolb }Um erflen SRale öffentli* ge*

geben. 9tic&t«befiotoeniger toaren fd&on bie ganjen iage

über Sliefenlorbeerlränje mit ben breiteten, fd&toerpen, golb*»

bebrudten aKoire*antique*8änbern in ben ^ieftgen $lumen*

laben )u fe^en. VDe für ben (Somponifien, einer für

Sfcobor Sertram, ©ottte ba« 3Bert auf ber ®eneratyrobe

fd&on fol$ einen ungeheueren (Erfolg gehabt ^aben? 34
toofrtte berfelben bod(> auc^ an, fcörte aber — o^ne mtd&

au$ einjulafFen — nur bon äBil&elm SRaule eine an-

flänbig ruhige unb geregte Beurteilung. —
Jbistmefc bon ber Oper felbfi ju beren 9lu«ftattung

unb 9lu«fü^rung. 5Wad^ biefen beiben Seiten ^in lann

Subtoig ^uiQe ftd^ gar nidjt genug bebauten. Son ben

©arfUIlenben muffen bie brei ßauptperfonen ntd&t aüein

tabello«, fonbem in jeber ^inftd^t muftergiltig genannt

toerben. 3$eobor Bertram faßte bie Titelrolle ungemein

$oetif$ auf, unb bot einen „3$euerbanl", toie man if)n

fi$ nid&t toieber fo ibeal beulen lann. Ser junge Afinftter

erlebigte fi$ mit offenbarer Siebe feiner leine«toeg« leisten

aufgäbe. Seiner ebenfo gefd&tdften toie bon ®eifi getragenen

Aufgabe ifi e« }U bauten, baß ber betoußte bebenllid^e

©d^ritt bom ßr^abenen jum Sficberltd&en feine Stolle nid^t

;/toerfen" lonnte. Slber toa« fteüt Quitte außer an bie

geifügen gd^igleiten aud^ für Staforberungen an bie fümm*
ltd&en Ärfifte ber flünfller! S)ie StoDe be« „a^euerbant

1'

ift für „©arpton" gefd^rieben, betoegt ftd^ aber bie erfien

»toei Site entfd^ieben in ber £enorlage, toenn fte aud& ge^

rabe leinen „$od^s©^2;ettorifien mit au«gefpro$enfier örufi«

ftimme berlangt. @« ift nur gut, baß Bertram ju feinem

„gi«", toelcbe« er Berber mitbrad&te, ^ier nod& ba« „a"

(baju)getoann. — ©iefem „2#euerbanl" ebenbürtig jur

©eite fianb bie ^ebit^
11 oon ®&arlotte ©d^loß. ©ie toar

einfad& bejaubemb in tfcrem Spiel, unb bie Stimme, biefer

llare, toeid&e, reine ^o^fopran fanb ftd& mit ben ja^llofen

Sd&toierigleiten, toeidj^e bie Sftotte bietet gerabeju fpielenb

ab. SBenn man bebentt, baß S^arlotte ©(bloß erfl feit

einem 3abre jur Oper übergegangen ifi unb toa« fte in

biefer oer^ättnißmäßig lurjen Seit fd&on alle« leitete, fo

lann man fte ob tyrer Begabung nur betounbern, unb

muß man tyr ob it>re« rafilofen gleiße«, i&re« forgfamen

Stubium« unb i^rer unermübticben BereittoiQiglett äße

§od&ad&tung sollen .... ©er britte im Bunbe an jenem

«benb'toar unfer $einrid& Ättote. 3^n al« ben liebenben

„3unler $etnridd oon SoHern
-1 mit ber „©räftn @bit^ oon

gggftein" oon ©&arlotte Schloß jufammenfpielen ju fe$en r

toar in ber Z$at ein ®enuß. Unb erji, toznn biefe beiben
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Stimmen ineinanberflangen! g&arlotte ©d^lof*' ed&tefiet

2»äb<benfopran unb $einrid& ftnote'« filberbeller Senor,
mit bem voHfommenen Umfang! ©old&e Xenöre ^5rt man
bei un« — id& meine: in ganj SDeutfcbfanb überhaupt —
fo feiten, baf$ man fte beim erjien 2Me t$atfä<$li<$ mit
Staunen aufnimmt; benn me$r ober toeniger bat jeber

beutfd&e Senor einen barptonalen »eiflang. 2)a& bie

2lu«ertoäbltefien im Saufe ber 3a&re barttber btoau«fommen,
gelingt i&nen ja tben nur, toeit fte bie »u«ertoä$ltejlen

ftnb. Sola SWontej, bie bämonifd&e ©panierin, beren
tarnen bie na$geborenen SRüncbener fogar no$mit€$eu
unb Slbfcbeu nennen, braute unter bem unvergleid&lid&en

Äönig Subtoig I. von Sägern einen ganj unb gar ed&ten

Senor an bie SRfind&ener #ofbfi$ne, unb al« man i$n ba«
erfie 2Ral borte, ladete ber eine 2#eil ber Sntoefenben,
toäbrenb ber anbere 3#eil in Verlegenheit fam ob be«
SRiegebörten. 60 $at mir erft jttngfi toteber ber eifrigfie

Sbeaterbefu^er ^ gajjre 1340 big 1890 erjagt — Um
nod& einmal auf ben „S&euerbanf jurüdfjulommen, fo

glaube i$ bafe er na$ ad&tmaliger Sufffibtung («bonnen*
tenturnu«) eine von ben Dielen Opern fein toirb, toeld&e

ungeftört in ber $&eaterbibliot$ef fd&lummern. —
P. M. Reber.

Sin jeitgemäfje« gtotegefprädfr.

A. §aji bu e8 nun au$ tennen gelernt, mit eigenen D$ren
gehört, in beinern Seifte nad&gebacfct unb in tteffter ©eele

nacbempfunben ba« fpmpbouifd&e Non plus ultra ber ®egen*
toart: Sllfo fpra$ Sarat$ufiravon3fti(barb©iraufi?
SBaö gäbe i$ barum, toenn ftriebrtd& 9Hefef$e biefe un*
vergleid&licbe muftfalifd^e öulbigung, bie i&m ein congenialer

Serebrer bargebrad&t, nocb Dollftitnig bätte erleben rönnen l

@r bätte barin ben größten Xriumpfc feine« Srbentoallen«

erblidft!

B. 3&too&l, lieber gfreunb, bin aud& id& eingeweiht in

bie liefen unb Untiefen, in ben ©tan unb Unftnn biefer

aßemeueften ©trau&tbat. — SSerjeib' mir aber, toenn id&

niebt in ber Sage bin, beinen §9perbeln in ber ©c&äfcung
biefe« SDtt^rambu« auf 9ti$f$e midfr anjufd&liefeen. 3Jlit

febr großen gragejeicben muß td& ba« SBerf ate ®anje«
unb in feinen Sinjelbeiten verfe&en, avß Orünben, bie nur
menfcblicb, aDju menfcblicb finb. 2Ber mir eine tympbonifcbe

3)icbtung in 2tu«ftcbt fieHt, barf mir leine pbilofopbifd&e

SSorleJung balten, icb miQ SRufif boren unb leine fpinti*

firenben ©loffen ju einem vielbeutigen Drafel.

®r foll mir einen feften muftfaiifcben Slngelpunft bieten

unb au« ibm bie fübnjien mufifolijcben @ebanten bervortreten

laffen. 2Bie armfelig ifi e« nun bier befteüt, mit bem
Sllpba unb Omega jebe« ed&ten ftunfitoerfe«: mit ber Ur*
fprünglidjfeit ber mufifalifd&en 3bee! öegegnet man
bier einem Selannten au« ben 9tiebelungen, bort au« bem
^arfifal, irgenbtoo etoa« anberem üon SBagner, fo barf

mir sJtiemanb oorfpiegeln, e« fei ba« bie er&abenjte 3n*
fpiration üon 9t ©traufe, bie bier un« entgegentönt unb
Don feinem ©terblidden fei je &orber erfunben toorben, »a«
ber SWüncbener §ofcapellmeifter ^ier präfentirt. SBa« copirt,

angeekelt morben, loeiter ni(bt« ifi al« ber äbflatfcb

aecrebitirten ©emeingute«, ba« toitt fi(b geberben al« ein

Sffiunberneue« unb ift boeb nur ba^ flinb fd^öpferifd^er

3mpotenj, aufgebaufebter ©cbeingröfee.

A. 2)u fcbüttejl offenbar ba« Äinb mit bem Sabe

aus unb ftnbefl nid&t ben ©tanbpuntt, Don »eldjern au«

bu bem „Saratfcufira" fd^on geredet toirft. SDu mufet bod^

rttd$alt«lo« jugeben, ba6, toenn bir äU$ bie erftnbertfdbe

ßffenj »fifferig erfd&eint, bie te^nifd^e «uSgeflaltung

be« @anjen im ^ften @rabe ju betounbent ift ©ol<be

Äü^nbeit in ber §armonit, fold^e treffftd^ere ftlangcombinatum

fcat nod& lein frühere« f^mp^onifd^e« SBerf aufettloetfen.

Serlioj, Sl«jt, SBagner, fo glänsenbe DrdSK^ration««

genflffe fte aufgefieHt, nehmen ft<$ ja nun — $errn Slubarb

©trau 6 geaenflber au« tote SEBaifenfnaben unb ber

fd^iDelgerif$e SMftang feine« Ord^efter« t>erpu ft$ ju ber

refert>irten Snftrumentation jener toie ber Xon eine«

mobernen ©oncertftägel« ju einem 9Ro)art'fcben ©pinett

B. SHttt feine Uebertreibung! Unb ifi e« benn ein

Äunfifiüd mit einem Aufgebot Don einer ganjen fiegüm

öon trompeten, $ofaunen ba« O^r ju verblüffen unb

einen äffyettf$en ©Freden ibm einjujagen? äBeim ber

SKaffenapparat in erfier Sinie e« fein fott, ber über bie

fcragtoeite eine« ^antaftegebilbe« entfcbeibet, bann abe

3beali«mu« unb (e$re< Äftnfilert^um! Sd^toulfi unb
Ueberlaben^eit fietten ft$ al« bie natflrlid^fien folgen eine«

nur mä) «ufeen framptyaft »irlenben ©erfahren« ein.

Somp^after Slufpufe ifi jeberjeit ber SRantel geringen

Snnen^ebalte« getoefen: unb fo toie bie Siebter ber »lep
anbrimf^en ©<bule flunterten mit ben ftftnfien einer feifen*

blafenfd^illernben Sl^etoril, ofyte jemal« <m bie fd^lid^te (Sröfee

eine« ^orner ^eranjureid^en, ber niemal« prunft unb bo$
immer ber größte (gpifer aller geit bleibt, fo f^eint mir

ba« Semü^en unferer neuefien ©pmp^onifer bei ad' i^ren

geiftreicbelnben Intentionen ni<bt im ©tanbe, jemal« bie

Sebeutung von allen ben golbnen SBabrbeiten über ben

Raufen ju toerfen, bie oon unfern Älaffifem, Slomantilem

unb i^ren SRad&folgern ber SBelt jur 6ntjfldfung unb Er-

bauung üerlünbet toerben. SBa« anbere« al« äRifebebagen,

Serger bereiten un« nur ju oft biefe SReuprobucte, in benen

@eift unb 5ß^antafie fe^r loenig i^re SRed^nung finben unb
überbie« noc$ ba« D^r, in bem e« bie auftgefu$tefien

Äatop^onien ju verbauen fcat, ju toa^ren Tantalusqualen

toerurtbeilt toirb. SDiefe gepfefferte ^armonit, toa« ifi fte

anber« al« ein SrmutySjeugnifj infofern, al« ber Äomponifi

ft$ auger Staub erflärt, mit ber einfädln, gefunben Vccorb^

toerbinbung au«§u!ommeit

Unb bod^ ge^t nur ber auf ©teilen, bem irgenb ein

Unfall bie naturgemäße SBertoenbung feiner Seine geraubt.

%üv mid& ifi 9ti$. ©trau 6 fein Reformator, fonbem bie

©arricatur eine« folgen.

A. ^ältfi bu ettoa ba« fpmpbonifd&e ©Raffen ®ufiab

SRa^ler'«, be« beseitigen f. f. Opernbirigenten in fflien,

für nad&brudteootter unb au«ft$t«rei(ber? §aben bod^ in

ber (Soncertftatiflif be« legten SBinter« bie Äuffübrungen
einiger feiner SBerfe in ben angefebenfien ©oncertfälen

SDeutfddlanb« eine immerbin anfebnlicb ^eSiff« erreicht

B. 2)em mu| id^ allerbing« entgegnen, baß Äuffübrung*
jiffem aueb nur einen febr relativen SBert^ befiften

—
benn toie oft überflügelt ba« fenfationeü 3u8*ftulte' ©<i<bte,

Äranfbafte im äugern @rfolg, ba« Xiefgrünbige unb @e<

funbe! Unb mußte niebt ein ©oet^e unb ©filier vor

einem Äofeebue, ein SKojart vor einem fto^elucb bie

©egel fireid^en bejüglicb ber 2^ige«belieblbeit ? ®ufi. 3R a b l e r

ifi jtoeifello« noeb p^antafteärmer al« SRidj}. ©traufe; and)

verfäbrt er oft red^t eflectifd^, unb fragt j. 39. in bem
jtoeiten ©aft feiner ©moH*©bmpbonie niebt toeiter barnacb,

toie er ftcb gelegentlid^ in bie Slä^e eine« SRaffenet ober

eine« anbern galanten 3lu«länber« begiebt, an i^rer Xafel



— 247 —

mit ft&tnoußt uttb mit irrten Wetteifert in ber gortfohmung
eine« jlerlkben ConDerfotiottifoben«. Unb barau« toitt t<$

tym nt<bt einmal einen befonberen SSortourf mad&en; giebt

er ft<b bodb $ier )um minbeften ungejtoungener al« anber*

toeitd, too er mit feinem gefd&raubten Sßatfco« und lang«

toeitt unb fafl jur SBerjtoeiflung bringt.

A. S)u fiberftebft bei SM ab ler aber bottftänbig ba«

tiefe religiöfe Clement, ba« ibn beberrfd&t, inbem er j. 93.

im toettern Serlauf feiner ©mnpbonte einftid&t bog Dom
6(bauer einer erbabenen 9Jtofttl burdfottterte Sieb: *5Da«

Urltd&t
41 ttnb löft ft$ ba« finale niebt auf in e$t ebrift-

lid&er, in Reu unb Seib erfterbenber, ber $tmmltf<ben ©nabe
gebürtigen ©läubigleit?

B. Sarin gerabe, in ber glud&t ju einer aRobetn^flif,

in ber ©erbeijiebung attfettig tooljlgelittener fttrd&licbtett,

felbfi bort, too fte nur al« frawirenbe« Äuifüilfel bient,

bort f toofcin fte genau fo gut pafft Wie bie gauft auf«
Buge, gerabe barin ruft ber tounbe $untt be« ©anjen
unb nichts ift bem ®omj>oniftett ernftbafter anjuratben, al«

baß er Don fold&er ^ömmigletttftmpelet fernerbin ftd^

to&fage. SWd&t« berflbrt tolbertoftrttger, al« affectirte nur
ju Ieicbt mit bem «Büren be« $$artfäert$um« ft<b mifd&enbe

©ottfeligteit.

A. 3n feinen fpäteren S^m^onien giebt er ft<b Diel

toeltlUber. Sie retooll tft ber SRenuettjafe: SBa« mir bie

Sternen auf ber ffitefe erjäb^? SJerföbnft bu bid& mit

i$m nid)t auf biefe« piquante Äabinetftüd bin?
B. gürtoabr, in ber orcbeftralen ftarbenprad&t fud&t

ber 6afc feine« ©leiden; t>iel ©igenart jtnbe tcb aber bto
in ber Srfinbung gletd&fatt« niebt: 5ba& Raffinement über«

toiegt unb erbrüdt bie allein ^eilbringenbe SRaiDttflt

A. Stäumft bu Diettetd&t ber tym^omfeben Sttd&tung

ju Äönig Sear Don gel. SBeingartner einen böberen

Slang ein? Sieber @rie«gram, mir imponirt fte, offenge*

ftonben, fe$r mit ber tbematifeben $lafttt unb bem ernften

Ringen nacb pol^oner Umfd&lingung.

B. SDMt greuben erlenne idE) biefe SSorjfige an, too«

nfifcen fte mir aber, Wenn troll aOebem jene« Unbefcbreiblicbe

tyr feblt, ba« man früher fo gern unb fo jutrejfenb al«

„göttlicher gunte" begegnete. <£r, ber göttliche gunfe

allein betotrtt e«, baß tote Don bem $ß$antafteflug be« Com*
poniften emporgehoben, fortgeriffenf btaaufgetragen unb in

Regionen too e« fingt unb Hingt toie an» einem 3auber*

lanb, too lote oSV bie §errli$teiten toad&enb burd^tr&umen

ober au$ umgefebrt träumenb burd&toad&en, Don benen

bie ©pottbroffel unferer Sprit, ©einrieb ©eine fo übeneugenb

in einem feiner fünften ®ebi(bte („Xvß alten SRärcben

toinft e«
M
) gefungen bat

Heber biefer SKuftf oonSBeingartner Iaaert jloeifeb

lo« gmfl unb ©efinnung. «ber bie muftlalif(ben Sbeen
{tnb bfirftig unb fnöddern. SEBflrbe nur ein £on oernebm*

bar, bei bem man fo red&t an bie innige rftbrenbe Siebe

Sorbetten'« fi$ erinnern laffen tonnte, um an ibm ftcb

ju entfd&äbigen für bie tüble »reitfpurigteit be« Uebrigen

!

SBa« tyütt ein febarfer Äontrafi, ber ©onnenblid!

einer unantafibaren Eingebung, bem ®anjen für eine

brdngenbe Xriebtraft ft<bern muffen 1 Dbne Re bleibt ba«

ffierf eine bleierne SKaffe, obgleid^ beffen Partitur einen

ungebeuren, jum tbematifeben ftem in f<breienbem 3Wi^
bet^ältnig flebenben Kpparat in öeloegung fefct aSerjeib'

mir ben @emeinpla|: wSBenig toäre mebr getoefen!
11 aber

$ier brängt er ftd^ ganj oon felbfi mir auf.

A. 5Du geffittfi bir ju febr in Der Statte be« ftlage*

lieber ftngenben 3^emia« unb Derf($lie|efi bi<b bem

©ddönen unb Sebeutenben, loa« bi<b umgiebt. geblt e«

in £eutf$lanb sur Seit an tolrtli<ben fd&öpferifd^en Talenten

mit bobett, tüett au«greifenben gielpuntten?

B. XrbfUid^ ft$er ifl ber @rnfi ber Ittnfilerifd&en

©eftnuung, in unteren beften Stingern nad^ bem fpmpbo*
nifd&en ftranj. 8oer bie Straft, Die im Anfang mar, ber

grofee 3mpul« feblt, ber atte« Aleine Derfd&mftbt unb tübn
einer mäd^tigen großen 3bee bient SßieOeicbt tyit ber

Vteffta«, ber eine toabrbaft gefunbe ©pmpbonit un« bringen

fott, berdt« bo« Sid&t ber äBelt erblidt ©obolb er ba«

neue mufttalif$e Soangelium Dertünbigt fei er mit einem

fetten $oftanna freubig begrüßt! A. 0.

3a|rbud^ ber aRufiflnJttottef $eter« für 1896. dritter

Sa^rgang. fierau«gegebenDon@milS3ogel. Seipjig,

»erlag Don 6. g. ?ßeter«.

SSSenn jebe größere Äunfifiabt ©eutfd&lanb« einen

SRäcen auftuioeifen bfitte, ber toie ber 3nbaber ber gfirma

Don ®. %. ?ßeter« in Seipjig Dor brei Qabren niebt allein

eine« ber mufttbilbung«förbembfien 3nfiitute in'« Seben

gerufen, fonbern au$ rafilo« an feinem «u«bau toeiter

arbeitet, toie glüdflid^ bürfu fte ft(b greifen! Oft genug

ifl auf bie »ebeutung ber 3Rufilbibltotbet $eter«
bingetoiefen toorben unb auf ibre nid^t genug ju rübmenbe
Siberalitdt, mit ber fte 3ebem entgegentommt, ber irgenb

ein mufttalif<be« anliegen auf bem ^erjen bat; jebe« 33e»

bürfniß, fei e« nun tbeoretif^iitterarif^er, ober practifeb-

muftfalifd^er 9latur ftnbet burd& fte öefriebigung unb Xag
für Xag m&bft bie 3abl berer, bie ft$ ibr in aufrtd^tiger

SDantbarteit Derbunben füblen.

©er un« Dorliegenbe brttt*3a$rgang Dom ,r3a^r«»
bud& ber SRufitbibliotbet 5ßeter«^ erbringt bafttr

ben beften JBettei«. ©ein $erau«geber (Smil 93 o gel be*

jeugt ftd& in ber anorbnung be« Stoffe«, toie in beffen

SDurcbfübrung, fotoeit e« ft^ um bie oon ibm felbftoer*

faßten «rtitel b^nbelt, al« ein SRann Don toobltbuenber

©rünblicbteit, mag er nun über bie Sßorträt« Don 93a<b
unb $ anbei, über neue beroorbebettftoertbe ©Triften
au« 3tallen, (Snglanb, granfteid^, S)eutf(blanb (geftfebrift

jur öOjfibrigen Slßber'ftben Subelfeier, „Sur ©efd&td&te ber

SRfird&etto^er
41 Don Seopolb ©$mibt, flir(benmufttalifd^e«

3a^rbu$ Don g. X. i&aberl, „S)ie anfange be« muft^

tolifcben 3oumali«mu«1
' Don g. flrome) ft^ attffpreeben.

SBa« für SRübe unb «rbeit in ber Sufammenftettung
be« SBerjeld&niffe« Don bem im Sabre 1896 erfd&teneuen

Sudlern unb ©Triften über SWuftf ftedtt, abnt Dietteid&t

nur ber, toeld&er einen JBegriff %at Don ber SQBeitfd&id^tigleit

unb ber 5Kaffe be« ju betodltigenben Stoffe«. SDie 3Mit*

tbeilungen über äRojart'« w99Hegenlieb
M unb 5ßarailelftetten

jtoifd^en ©lud unb SÄojart Don 3». grieblänber, fotoie be«

Herausgeber« über bie ,,©<bidtfale ber Sorgbefe^9Rufit*

fammlung" bilben eine fßbfät (grgdnjung. gaffen toir

nwx biefe überau« Domebm au«geftattete 5ßublilation im
(Simelnen in'« äuge. Sinl« Dom Titelblatt blidtt un« alt*

meifter ß anbei gar ebrfurd&tgebietenb an, nacb bem in

ber SRufttbibliotbet ?Jeter« beftnbH(ben Originalbilb Don
©. a. ffiolffgang, Sonbon 1737. S)ie autograpbirte Unter*

fd&rift lautet: ©eorge gfriberic ©anbei SRad^ mebr
al« eine $mft<bt 3ntereffe beanfpru$enb finb foglei<b bie

au«fübrungen über bie »enuftu ng«art be« berrlid&en

Snftitute«.

1
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M
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Seite 5 lefeit totr : SDie 3Wufifbibliot$et SßeterS tomt nun*

mebr, toie ber Oaljreäberidbt einleiten*) bemerft, auf ein

breijäbrigeä Sefie^cn jurüdfblidten- 3$rer im erften 3a$r*

gange nä&er bargelegten aufgäbe, toorjugätoelfe ben

^niereffen mobernen SRuftttebenS, toon ben ©lafftfern
ange fangen, ju bienen, ift fte na<$ toie bor treu ge*

blieben. S)a§ aber in ber Senkung be3 3nfiitutö r

namentlidj fettend ber fiubterenben 3ugenb, ft<b eine aHju

entfe^iebette Sjcüorjugung neuerer Äunfüeifhmg hmbgegeben,

unb jtuar auf Soften derjenigen ber ftiafftfer unb SRomanttfer,

mufi bie Sertoaltung ju i&rem Sebauern betätigen. @r*

fd&eint auö) jene regere S^eilnabme für mobeme ©d&öpf*
ungen bur$ bie eigenartige Strömung in unferm heutigen

ßoucertmefen unb bem ©praeter uufereS gegenwärtigen

DpernrepertoireS tooltauf erflärlid&, fo toäre bo<$, fd&on

aus päbagogifcben 3tüdffi<$ten, eine anbere 3nattfpru<$na$me

ber ©ammlung tounfd&enStoerty getoefen".

3fi biefe fllage nun gered&tferttgt? Unb ließe ftd&

bem liebet , wenn eä überbaut)! eines i% nid&t etnfa# ba*

burd& toorbeugen, baß überhaupt SBerfe, ©Triften toie

Gompofitionen, ton benen bie SSertoaltung ftd^ ni$t$ ©uteä
ober nur ^meifel&afte* für ben ©efd&mad feiner SSefudjjer

Don priest, oinfad) in bie ©ibltot&ef nid&t aufnimmt?
SSenn man fie aufnimmt, läßt ft<$ i$re SBirfung, bie

nur ju oft jtoijc&en jenfettS Don @ut unb SSöfe Ü$ be*

toegen mag, nidjt mefcr aufhalten ober controltren. (Sin

SJu$, eine Eompofttion, bie in ben §änben be« @inen

fc^r Diel Segen ftiften unb Anregungen bie gülle bieten

tanu, rietet fcicHeitbt in ben barauf minber Vorbereiteten

nur Sertoirrung unb Unheil an. SQBad bem ©inen feine

(rulc, i[i bem 3tnbent feine SRad&ttgaU, beißt e* and) in

biefem gatle- 3)0$ alle biefe Sebenfen muffen fd&toeigen

angefidn» ber aufgehäuften unaniaftbaren ©cbäfce, bie ja

bo<| ben Stamm ber ganjen ©ibttotbet btlben.

gafi fdjeint es, als ob bie Senufcung ber öib*

Hotbef eine fd?n)äd?ere getoorben, als im SBorja^re. S)er

3abre0&eri^t bemerff : „SJenufet tourbe bie »tbliotbef 1896
ton 3783 ©tubierenben (1895: 4042), benen 7697

(1895: 7466) SBerte öerabfolgt tourben, unb jtoar 4220
(1895: 4629) t^oretif<$*ittterarif<$e unb 3477 (1895:

2937) praftifebe. Sa bie »ibliot&ef an 270 Sagen ge-

öffnet fear, fo lammen auf ben einjelnen Zag im S)ur$*

föttftt 14 (1895: 15) $erfone«- hierin finb jebodfr bie*

jenigen nidj?t einbegriffen, toel<$e lebtglid& ber Seetüre ber

auSliegenbcn äMuftfRettungen unb 9ta$f<$lagetoerfe toegen

ben fiefefaal befugten. SDafc bie Sfan&frage nad& praftif^en

ÜDhifiltocrten im Ser&ältniß )U ber na<$ t$eorettfd&en eine

größere geworben ifi, entfprld&t ganj bem Ginne ber

Stiftung,"

Slar orientirenb fäfcrt ber 3a$re3berl$t fort: „Um
über bie Stiftung be£ getoünfd&tenßefefioffeS eine

Ueberfi^t ju gewinnen, $at bie ©ibliotyefSbertoaltung auf

©runb ber ton bm $Befu$ern auSgeflettten SBertattpjettel

eine ^ä^lung ber entliehenen SBJerfe öeranjialtet 5Dte am
©bluffe (Seite 7 ifP ) fie^enbe Tabelle giebt barüber einen

au^jug^meifen Script, inbem fie bie am meifien benufeten

Sü^cr unti aJiufifatien namhaft mad^t ®8 barf jjebod^

ntdjt überleben roerben, baß baju aud^ no<$ bie im ßefe-

faale jur freien Senufeung aufgefiettten 8fid&er ber §anb*
biblknbef unb bie ebenfalls ju unbef^rdnftem ©ebrau^
einige ;^cit lang anMiegenben ffierfe mit ^ertoorragenber

bilbnerif^er Stuöftattung (toie u. a. e^amberlain'S „SWd&arb

SBagner") geboren, beren frei verfügbare Senuftung fk$

ber 6ontroÜe cntjicbt.

3fieu fcinjugetreten ju bem alten SSepanbe finb

im ergangenen Sa^re ettoa 160 SBerte, bie periobifeben,

fotoie bie Sortierungen älterer (Srfd^einungen ungereimt
35er toi$ttgfte S^eil biefe« gutoad^fe« fam ber prattifd^en

3Jlufif ju ©Ute: außer einigen älteren Anleitungen für

Äunfiaefang (»aciOp, S^rarb), Sier'd „Cantica sacra"

(^amburgi 1588). einer 3fa§apl Ord^efierparttturen, jmei

feiteneren Aufgaben von ®Iaüiercompofitionen S)omenico

©carlatti'«, be« am ©d&luffe be« 3a^re8 erfd^ienenen

6lat>ierau^jug^ von »ungerf« 3JhiftT*2ragöbie ^Dbpffeu^'

EeimM&r", tourben, toie in ben 33orja^ren
f befonber« bie

pernpartituren beS mobernen ftepertoir*
vermehrt & tourben von 91 üb er bie Partituren w2)er

fdjjtoarje ©omino" , nJ)e« Xeufei* »nt^ell
44 unb ^SRaurer

unb Sd&loffer" ertoorben, fo ba§ nunmehr, unter §inju*

redbnung be« bereits borfcanbenen 3Rateriatö
f ber fogenannte

„eiferne Sefianb" an Opern üollflänbig öor^anben ift

©ine toeitere Vereiterung erfuhr biefe abt^eilung bureb

bie Partituren toon SRarfd^ner'« „§iameÄ
, üonaRet>er*

beer'« nur als Wanufcript gebrudfter TOuftf ju w©truen^

\tt
u

, unb üon Cornelius' „SSarbier t>on »aabab". An
biefer Stelle fei enbli$ no$ bie ©rtoerbung etneS 6?em«

plar« ber ffirfiling8aui8gabe üonSoielbieu ,

8 „Die

toeifee Sterne" ertod^nt. »ud^ bie bereit» bejiebenbe

©ammlung ber ebenfo feltenen, toie für bie ftritil toid^tigen

erfien ausgaben Seet^ioüen'fd^er SBerfe*) tonnte

um eine toeitere 8nja$l üergröftert toerben. 3Son bem

übrigen toert^oDeren neuen ©tubienmaterial fei noeb ein

©jemplar ber nur in 30 «bjttgen ^ergeflellten, einfeitig

bebrudften Sfteprobuction ber Qenaer Sieber^anbf d^rift

namhaft gemalt
3m erften 3a$re*beri$te ip unferer Keinen 9Uto<

grap^en^®ollection gebaut toorben. Obtoo^l nun

Die SSerme^rung berfelben nid^t %\xm ^auptintereffe ber

93ibliot^ef gehört, fo fonnte fte bo* im vergangenen 3atirc

burd^ jtoei befonbere SBertyßüdte bereichert toerben: S)ie

SSibliot^el toar fo glüdtli(b, burd^ «nfauf ber Original-

banbfd^riften t>on aRojart'« 2tmoIU9tohb o für ©lauter

unb beffelben SReifierS fed^S 6la»ier*SSiolinfonaten,
(5Rr. 1—6 ber SßeterS'fd&en ausgäbe) i^rer ©ammlung
toeitere Äofibarteüen jufü^ren fönnen.

2)ie 1896 am meifien verlangten Sudler unb 3Rufi*

falten toaren unter Ruberen: 9liefefd&e, ©eburt ber

Xragöbie, SBägner* ©d&riften , 51 2Ral; ^anSlid, ©>.,

|ünf Sa^re attuftl, 42; Süloto, ft. *., »riefe unb

©d&rtften, 40; SBeingartner, gel., Ueber ba« SDirigiren,

29; Steine ä e, <&., SDie »eet^oDen'fcben eiavier^Sonaten,

17; SBagner, 8üd^arb f Oper unb S)rama, 16; ipelm^

^olft f $. Sie ßebre »on ben Xonempfinbungen , 12;

»lllrot^ 3^. f 2ßer tft murtfalif*, 10; 3a^n f D.
SB. ». SRojart, 10; Strauß m$., Siü «ulenfpiegeU

luftige Streicbe, Sßart, 33; »ijet, @v (Sarmen, Partitur, 25;

SBagner, Sftid^., ^eingoib, Sßartttur, 24; ftienjl, S3B.,

S)er ©üangelimann, ©latoier^»uSjug f 23; ©ijet f
@. f

Carmen, ©laüier^uSjug, 23; ©trau 6, 9tid^., ©untrant,

Partitur, 18; 93er lioj, §., Symphonie &ntastique,

Partitur, 16; ©olbmart, &, ©eimdben am ©erb,

©laDier^äuSjug, 16; §umperbincf, @., ßänfel unb

©retel, @latoter*3u*}ug, 14; SBagner, Stid^., Xrifian unb

3folbe, ®latoler*»uSjug, 13; »erbi, ©., SRigoletto, etamer*

*) 3)en gtdgeren X§eil biefer drftlingdauftgaben txtoaxb bie

«ibliotM burdj freunbf*aftli*e »ermittlunfl be« $cmt Dr. 9Ra{

grteMÄnber in IBetHn. bem fie für biefe mert^oofle Unterftö^ung
au$ an biefer Stelle i^ren »annjieii ftan! aulfpri^t
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r
©jar unb ßtntmer^

mann, eiaöter*8uSjug, 10.

Sa&len betoeifen unb man fte&t aus i^nen , toa« jur

3eit am metften unfere mufttalifd&e Sugenb intereffirt.

S)ie Äbfrmbluna $erm. Ärefcfdbmar'S übet „bie f fit

baS Sonceri bestimmte Compofition großen
6til* im 3a^te 1896" ift außerorbentfid& toertyooll unb
eben fo rctdji an Anregungen funftp&Uofopbifd&er ärt tote

mufterbaft in ber ©etrad&tungStoeife ber toid&tigften seit*

genöfftföen SReufd&öpfungen. SBie ted&t $at er, toenn er

6. 51 bemetlt: „Wart foQte too&l jeben SRuftler, ber auf

bösere ©Übung . änfprudb mad&t, auf eine regelmäßige

Sa&reSbetracbtung, auf eine ©eneralumfd&au über bie QstiU

toidelung in feiner ftunft toerpftidbien. 3Md&t ettoa ju ge*

lehrten ober totffenf<baftlt<$en Stoecfen, fonbern bamit et

über SBufttigeS unb 3tt<$tigeS llar totrb unb bamit er ben

iieiftungen ber vergangenen unb ben gorberungen ber fom*

menben geit gegenüber nadb ©d&ulbigleit Stellung ju nehmen
vermag. @in Seber natürlich na<$ feinen Jträften. SBaS

baS @ebiet ber muft!alif<$en Sömpofttion betrifft, mit ber

toir eS fcier }u tyun $aben, fo finb ba bem »nf$ein na$
bie ßomponiften bie jum (Singreifen ©erufenften. Aber ba

iji jtirifd&en Somponiften unb Somponiften ein großer Unter*

föieb: bie Reformer, ^Diejenigen, beren 5Ramen auf ben

$auptbiättern ber ÜRufttgefd^i^te fielen, toaren bis auf bie

BuSitabme bereinjelter ©IfldtSpüje ftets au<$ große ©enfer.

Unb in S*ü*nf
*» in ben Eomponiftenfreifen bie fcenfer

fehlten unb alle be$agli$ mit bem ©trome fd&toammen, ba

tourbe bie ©efäicbte ber Xontunft &on anbern SWufifer*

Haffen beftimmt; jutoetten toaren es Säten, bie ba« ©teuer

richtig {teilten. SDenten toir nur an Butler, an bie Florentiner

fceHemften am @nbe beS 16.3a&r$unbertS ober an 3$ibautt"

SBenn nur red&t ©tele mit bem gebiegenen Sftfiftjeug öerfeben

roaren, mit toeldbem ber ©erfaffer felber bie ft$ tym babei

barbietenben fragen ju bearbeiten toelßf

SBaS er »eiteren ausführt, ijl freitt$ lein Gompltment

für bie Vertreter ber babei in fjfrage lommenben 2)tSctylin,

aber leiber nur ju toa^r: „Unfere Sßreffe , bie polittfd&e

lageSpreffe mit tyren ÄunftfeuilletonS fotoofcl tote bie

mufttaiif^e toöcbentlid&e gad&prejfe trägt jur Älärung über

ben 3Bert& unb bie Stiftung unferer beseitigen muftfalif$en

arbeit im ©anjen nur toentg bei S)er Sammlung bar,

überbfirbet unb ba^er jur ©equemltcbteit neigenb, Dom
©etriebe ber karteten unb ©peculanten betbört, toobl aud&

toon jd&toad&en . unb unreinen iQänben bebient, toerme^rt ftc

oft bie ©ertoirtung. S)aS ©ertoerflid&e unb Unbebeutenbe

fcebt fte ni$t feiten $ettor, baS ©roße unb Originelle brßdft

fie $erab unb fibergebt ed. SRamentlicb in SJeutfdSjlanb

unb ©nglanb feblt e* jur ßeit aanj fläglidb an toirfli$em

fritif^en Salent in ber SRufifrrüif, b. \). an Seuten mit

i^arfer angebomer Seobad^tung*gabe^

So fte&t benn im SKUgemeinen bie ftbertotegenbe

SJle^eit ber XonWinjiler ber Sompofition ber ©egentoart

gegenfiber, fotoeit fte nid^t nacb Sageöfd^laatoörtem Stellung

nimmt, auf bem Wand^efierfianbpunft: „laissez j&ire etc.
u

%o& ©ert)orgebrad^te gilt als felbftoerftänblicb unb natur«

not^toenbig aud^ ba, too e« ju »ebenlen Slnlaß giebt unb
ben SBunfcb nad^ »enberung ^eroorruft"

SBenn er nun, na$bem er ba* 3Rißt>er&ältniß jur

6prad(>e gebraut, jtoifd^en ber ^robuetion auf bem ©ebiete

ber 3nfhumentaU unb SBocalmuftt be* SRä^eren eingebt auf

}»ei Oratorien toon a. Sftubinflein ( ff3Rofe*
w

, „ebriflu»")

unb bann ben SJlofe« Don 3R. JBrud^ in SBetrad^t jiebt,

fo läßt er atterbing* bie junäd&ji feinem S^ema jeitlidj

gepellten ©renjen infofem außer Sld^t, als bie betr. Dra*
torien mehrere 3a^re toor 1896 entfianben finb;bod& biefe

abfd^toeifung läßt man fu$ gern gefallen, loeil fie jur

redeten SBfirbigung ber betr. SBerFe, bie er e^er fibet> als

unterfd&äfct, toiel beiträgt

S)ie (Sinblidte, bie er un* toerfen läßt in bie SSocat*

fünft StalienS unb granfreicbS in ber ©egentoart oerrat&en

innigfte SSertrautbeit mit ben SBerfen. @in ed^teS ©oibtorn

enthält ber »uöfprud^ ©. 61: Snftrumentalmufir unb
SSocalmufxI gegen einanber auSfpielen, bie eine über bie

anbere ftetten, bleibt immer befebräntt. aber baS Sine

foUten ftdd bie ffieräd^ter beS SBocalen, bie ©ddtoärmer für

baS inftrumental XranScenbentale llar macben, baß bie

aSocalcompofttion baS JBanb bilbet, toeldtieS bie Xonlunft
mit ber allgemeinen ©Übung üerfnüpftl Stemmen toir ber

aWuftl ben inftrumentalen Seil, fo toirb fte, toenn aud&

befebeiben unb ftiHer, bodb toeiter leben; ffirjen toir fte um
ben toocalen Seil, fo ftirbt fie binnen furjer ßeit."

Sbenfo fdtiarf als fiberjeugenb ffibrt er uns, als @in*

leitung jur S^aracteriftif t?on äRartucci'S ©^mp^onie
auS: w3)ie SQBerfe ber »eetbobemaner toerben gräm*
lid&er unb pefftmiftifd&er, nehmen immer mebr einen

Sbaracter an, ben bie Seitjgenoffen beS äriftoteleS nad^

i^rer SBeife SRuftf ju beurteilen als unftttlijb betlagt baben

tofirben. 2Ran -fudtit nad^ Qiekn, bie ft(b letzter behaupten

laffen: baS SluSlanb braute uns bie 5ßrogrammmuftI, in

ben SBerlen ber ©fanbina^ier unb Slawen Slnnä^erung

an SSolIStbum unb poeftebotte SQBirflidbfeit. Sie alte ©uite

teerte jurfidt, es entftanb bie f^mp^onif^e SDid&tung — lauter

nambafte ßoneurrenten ber ©eetbot>en'f<ben ©pmp^onif. 5Kud^

fiberlegne? SKand^e febeinen baS ju glauben. So lefen

toir in ber fonft Dortrefflid^en italienifdden Sfliüifia muficale

mm 1896 (©. 129): bie tlafftfcbe ©^mp^onie fönne uns
SRobernen ni$t mepr genfigen, fte gebe nur auf formelle

©Übungen aus. SBeld&eS elementare SÄißoerftänbniß ! SRein,

unfere ©eifter ftnb jufammengefd^rumpft, finb ju Hein ge*

toorben für bie formen ga^bn'S unb namentlidb ©eet^owS.
©eine 3eü w>ar ^ne 3ei* ^ol&er 3been, bie bie ganje

3Menfd^beit betoegten; es toar bie Seit ber franjöftfcben

Sleüolution, bie Seit ÄanfS unb ©gittert, bie Seit, ba alle

ftfinfte unb Siffenfcbaften einen Sluffd^toung nahmen, toie

ibn bie SBeltgefd&i^te nur feiten gefe&en ^at. liefern

©oben toerbanlt bie ©eet^otoen'fd&e S^mp^onie i^ren ©ebalt

unb i^te 2trt bis ju bem ©rabe mit, baß man baS $ara*
bofon aufpeilen barf: ©eetbo^en fönnte ^eute felbft (eine

©eetyo&en'fcben ©pmp^onien mebr fd^reiben. Unfere Qtit

ift eine S«t ber Meinen formen unb ber fleineren 3been,

eine 3e^ ber unfreitoilligen ©efd^eiben^eit, beS XuSru^enS,

beS SKeprobuctrenS, beS SammelnS, unb ^offentlid^ beS

StubirenS. ©ie frifd^t ftdb auf unb an bur$ WarfeS ©eo*

badeten ber Sflatur in ffiiffenfd^aft, in Sitteratur unb in

bübenben Äfinften. SDiefe Stiftung, bie £eibenf$aft für

Slaturtreue, baS ©emfi^en tyrer natfirlid^en SRittel immer
me^r §err m toerben, ftnben toir au$ in ber neueren

gnftrumentalmuftl. SRacfc jtoei ©eftd^tspuntten ffabtn toir

bie toon i^r vorgelegten SQBerfe öor aDem ju fd^eiben: als

9lad^bilbungen unb als SReubübungen."

9t\ty minber jutreffenb fprid^t er ftd& über ben SBerty

ber mobemen ruffifdben 3nftrumentalmuftt aus ©. 65:

„SBenn in ber ©efcbid&te ber neueren 3nftrumentalmuit!

ettoaS tounberbar erfebeint, fo ift es baS eintreten SRußlanbS.

S)aß gerabe biefeS Sanb, Don bem toir auf biefem ©ebiete

niebts fannten, bem Dr^efter, 6oncerte/ alle ©orbebingungen
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gu fehlen fd&ienen, mit einem SWale für bie Dr$ejler*

compofition toid&tig toerben fottte, Jjatte SKiemanb ertoartet.

Unb bodj> feit ©lindta'* „Äamarin*taja" toar übet ben

muftfaliföen Seruf be* (Sjarenlanbe* tein Stottftl m$x

möglich : e* »ergingen toenige Sa^rje^nte, ba fcatte e* in

©pmp&onie unb Suite bie erfie Kummer für grud&tbarteit.

3m »ergangenen Qa^re tyxt bie rufftfd&e 6<$ule gefc&toiegen.

S)a* fann lebtglicfc äußere ©rünbe fcaben; e* tann aber

audj> eine SSerlegenfceitgpaufe fein. SDemt bem 33unbe, ben
bie jungrufftfd&e 6$ule mit ber 6$mp$onie gefc&loffen f)at,

barf man eine fe&r lange ©auer ni$t jutrauen. 6* paftt

bi* gu einem getoiffen Orabe auf i&n bog öilb Dorn tßegafu*

im 3w$. £>a* iSebantenmaterial, ba* bie rujfifc&e National«

mufit )ur Serfügung jlellt, ifi bur<$ griffe unb Sempera*
ment föfUid>. <£* erlaubt aucfc ba* erhabene ju firetfen.

aber im ©rofcen unb (Sangen gehört e* einer Sphäre ber

3tyantafie an, mit ber allein bie groften gformen ber

Spmpbonie ni$t au*tommen; taum für bie ©uite genügt

e*. ©er (Sinnige, ber Um unjureid&enben SJlaterial bo$
qebeutenbe fpmp&omf$e ftunfttoerte abgerungen fcat, mar
SBorobüte."

©arüber toerben nun aHerbing* bie mujtlalifd&en

Stuffop&ilen, bie in 3Wm*ti*ftorfafott>, Eefar ©ui 2c. bie

^öd^ften anbetung*toürbtgen Sßropfceten erblidten, ungläubig

ben ftopf Rütteln; na$ unferer Ueberjeugung aber $at

Ar. üoUfiänbig red^t. (Sbenfo toenn er S. 66 behauptet:

„Unfre gange eigentliche Goncertmujtl , b. fc. bie Solofpiel

mit 3nffrumentett#or üerbinbenbe (Sompofltion, fcat fi$,

f$on feit äÄojart, allju fefi in ba* birtuofe ®lei* »erfahren.

S)a* gilt aber Don ber SeDocompofttion gang befonber*.

SWe jungen Vertreter be* ga$* tann man be*tyaib nid&t

.entföieben genug auf bie toenfaen SBerfe aufmertfam
mad&en, bie einen 3lu*ti)eg jum Vernünftigen jeigen: ba*

5tmoH'£oncert &on St 6aen* unb bie 5DmoH*©erenabe Don

91. SSoltmann. 3fod& emfier mufe man t&nen aber ba*

©tubium be* alten Goncert*, be* (Soncert* bei #änbel unb
GoreHi, an* &erj legen. S)enn nur burdj) gürüdfgefcen auf

beffen äRet&obe tann in ba* gang unfinnig getoorbne 33er*

frältnifc jmifd&en Dr$effrr unb 60I0 mieber Dränung ge*

bracht toerben."

SBit einer objecttoen, freiftnnigen ©etrad&tung über

9ti<$arb © t r a u | unb im 83efonberen mm „3llfo fpradj> ßaxa*
t&ujira" befd&lieftt ber SBerf. feine geijtooUe Slunbfcfcau;

iift fpn<$ronifUfc&er ©praeter fefct einen parteilofen SBeit*

blid in ba* ©efüge ber jeitgenöffifd^en Sitteratur öorau*.

Unb tyn allen feinen SBefud^ern gewinnen ju laffen, ifi eine*

ber oberften Siele biefe* 3a$rbu#e* toie ber SR u fit*

bibliot^et $eter*. Bernhard Vogel.

©jimt- tutb Cöttcertanffi^rwigen in «etyjig.

3»ei toorgug«»eife intereffante Cpem-Äbenbe, fiej. Oaftfriele,

brachte bie oerganoene SBodje: 9KojQrt'* untoergängü^e Oper2)on

Suan tarn am 12. 9?ai mit $errn aBilliom ® elfte öom ©tobt*

tratet in Stbln (a!9 auf Engagement ©aftirenber) in ber XittU

part^e unb ^enn @4elper a!« fieporeflo (überhaupt erftmalig)

jur Aufführung , Serbin Xtoubabour folgte am 16. Wlai mit

bem ttalienifdjen Xenor gtancefico Xatnagno als SWanrico.

©en ©eifec geigte ftd) üon man^er Dor^eil^aften @eite, toermodjte

inbeffen ein «arattettftiftfte* Hbbilb bed aRoaart'ltfteh gelben ntd}t

ju geben, tnbem er {14 &»ar red)t gewanbt auf ber öü^ne bewegte,

bod) faft nirgenb* ben bämonifdjen 3ug burdibliden lieg unb gum

ÄuSbrud ju bringen oermoa>te, ber und ben $on 3uan fympat$ifd)

unb bebeutenb erft erf^einen läfjt «n be« Äfinftlec« ©efang felbfi

bleibt gute SejtauJfpra^e unb Setlamation, fotoie meift au4 Kein-

freit- ber Intonation p loben, bie @ecco*9tecitattoe bemäntelte er

inbeffen nid)t mit ber i^nen jutommenben Sei^tigteit unb Sfrei^cü,

bem Ä^ampagnerlieb umrbe er bureb löbliche 3"ngenfertigfeit geredet,

lieft fieb aber an anberen ©teilen einigemal §u Keinen Venbenutgen

unb ©erfa)nör!elungen üerleiten, bie ber Ausführung ni*t jur 3ierbc

gereiften. 3m (Sangen mar ber (Srfolg be9 ©aftfpiel* ein giemlid)

guter; ein &roeitet ift bi« je^t nidjt erfolgt, audj nia^t augetunbigt

SSou glei^mftftig guter JBef^affcn^eit unb übergeugenber Qteftaltuugft-

traft mar bie fieiftung unfere* ^errn @Aelper, ber feiner 3)ar«

ftcllung einige neue Nuancen etnoerleibt ^atte f bie gur ©irffamfeii

ber [Rotte be* Seporetto nia^t unmefenlia^ beitrugen, mfibrenb er auf

ber anbern Seite tnandje fonft beliebten ©pftfte x. auftgemergt battc

unb bie* mit üoffem 9le4t; ber ÄünfÜer erntete mieberunt gröftten

Beifall unb natb ber (ogenannten JRegifter-«rie aua) ©erDorrnf.

Sfrau ftofd)on>6ta a(ft 2)onna Anna, grau öaumann al* (Rüiro,

Sri. kernte a(d 3er(ine
r fomie bie Ferren Ulrict (öoutoerneur),

Aram er (Octatoio) unb Felbel (9Wafetto) leisteten meift fäx Oute*,

oielfaa^ ttuftgegefeftnete*.

3)a*Oaftfpiet be* ©errn 5tamagno bertief vor einem gut ge-

füllten $aufe mit nia^t unbegmeifeltem ©rfolge. (Bemift mar unb

blieb e* intereffant, ben SKanrtco t>on einem, allerbing* f^on feit

langer £eit gefeierten Äünflter unb in ber Original*@pradje gu boren,

bo4 ma* berfelbe bot, mar fo berfdjiebenarttg, baft e* tbeilmeife

beinabe abftoftenb unb 6,üftli4, t^eilroetfe freilidb audj impofant toirlte.

©rftere* gilt g. ©. t)on bem erften Ocfange binter ber ©cene, ber

faft feine ©pur oon Hanglia^er, beftedjenber ©o^bnbett geigte unb

gang geeignet mar, gegen ben ©ftnger ton oornberein eingunebmen;

le^tere* tonnte feinen immer noa^ meittragenben ©timmmittcln gelten,

beren gorcirung aber einem feinen tünftlerifä) gebilbeten (Sef^made

nidjt gu entfprea^en oermodjte. (£tn piano fo^eint ©en Samagno
überhaupt faum mebr gu befi&en unb baft er (ein Organ nitbt rneb^r

in toller (Seroalt bat, merlte man mieber^olt an bem ftellenroeife

rea^t empfinblicben Unreinpngen. ffia« ba* ©piel betrifft, (0 fanb

ftcb neben managen für un* Unoerftänblidjen unb Unpaffenbcn boa^

Diel temperamenttotte*, beffen ©eft^ einigen ber übrigen SRitmtrfcnben

ni(bt gefa^abet ^ätte. ©errn Xamagno'* Auftreten fanb, tote

bereit* gefagt, fct>r geteilte Änerfennung: e* mürbe biet applaubttt

unb au<b Diel gegiftet; bie berühmte ©tretta, bie er übrigen* in

©bur ftatt in (Sbur fang, muftte er roieberbofen. Wt ungctb>tltem,

ja berau*forbernbem ©eifaff mürben bie Seiftungen unferer ein«

ijeimifdjen Äünftlerinnen grau ©au mann unb grl. öeuei
(Seonore unb Äguccna) aufgenommen unb man butfte biefen and)

in ber £f)at gang befonber* freubig gujubeln. «u^ ^err ©a^üj
a(* (Sraf Sutfa entfpratb, faft überall ben (Erwartungen.

GL Schlemüller.

Neunte ©auptprüfung am Äönigl. (Sonferoatorium.
8dgling*compofttionen für Äammermufit unb für

©ologefang traten in ben ©orbergrunb. $le einleitenbe d moll*

©onate für Orgel, componirt unb vorgetragen t>on$errn¥auI

Olaf er au* ©djöncd i. JB., lieft ertennen, baft er 3Renbel*fof>a
f
-

f(be SWufter oieffeitbt nod) genauer al* öatbW ftubirt bat; fiberaü

aber ift bie (Srftubung, burA gmedentfprea^enbe ®egenfü>e belebt,

anfpred^enb, bie 3)urtbarbeitung frei ton unnü^en ©reiten unb be*«

^aib um fo fiberfia^tlifter. grein abgewogene ftegiftrirung trat (in*

gu, um bie SSirfung be* SBerfc*, ba* ber Somponift febr ftä)er unb

mit tielem geuer bortrug, nodj gu er^ö^en.

3n ber ©onatefür !ßianoforte unb ©ioline (dmoD)

be* $errn S)onalbfon © ein* au* $ereforb ((Sng(anb) ifi bie

©toline, Dom (Somponiften reä^t tüa^tig unb ebenfo lebenbig

gefpielt, rote ber Gfabierpart bureb $erm$inge au* ©angig meift

roirtfam be^anbelt; im erften fcllegro ftören ma«(ber!et mobu-

latorifa^e Unbe^olfen^eiten unb ftiliftiftber »irrroarr in ber «nt-
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tticfeltttg; ba! gaupttbema bed Knbante ift Don mefobiger d\n»

fa<bbeit, aber etnbringltdj; aud) bad ginale baut ftd) angemeffen

auf unb entölt manebe feffelnbere Setaild.

Ste übur-$ianofortefonate bei $errn ©buarb Orenbi
au» Äronftabt, Don $errn ?aut ©tol&e aud (Stieben frifä nnb

überall audbrucfdDolI Dorgetragen, uetrtet$ begeifterte ©Hubert»

unb ©iftumannfiubien, ift meift präeid in ber gorm nnb oft Don

[(janer Äfangmirfung. Km beften gelungen ift bal finale, ba« in

ben Gouiraften entfdjtebert burdjgreift, wenn aud) an ber Originalität

ber ©eitenfäfre *u gweifeln ift.- Born öutntett für $ianoforte
unb ©trefdjinfirument Don $errn ßeo Gegner aud $ara-

bürg fonnte id) nur ben erften ©a| anhören; er hinterließ einen

feljr günftigen ©inbruef; bad ©aupttfcema ift attetbing« fe&r nafc

oermanbt mit beut Beet^ooen'd int g bur*©treidjquartett (Op. 59)

unb bem großen Bbur^Xrio; and) Derleugnen ftd> in ben Sieben*

[fifren ©(bnmann'fäe ©tnfluffe nitft; bod) Klled ift ftifö im Surf,

[orgfam in ber Aufarbeitung , glüdffid) im Älangeffect. Sie febr

exaete, gewiffenbafte $ianiftin grl. Sera ©adtrabdfaja au«

Obcffa im Berein mit ben $erren $and ffleumann aud Bresben,

$ugo $refcfdj au« £.*SReubntfr, ©uft. ©djüfre aud granfenberg,

81fr. ftraffelt aud Baben«Baben boten eine burdjaud ad)tung*

gebtetenbe ©nfembleleiftung.

Sie ©opranlteber bed $errn Bruno $inje aud Sandig,

Don grl. ©life junger aud ßetpftig gefangen, Dom Gomponiften

begleitet , {heben eblerem beclamatorifdjen $at$od ju im Slbfdjieb,

„Weine ©eele weint nad) btr*; in 9b. Böttgerd Diclcompontrtem

„34 45rf ein Böglein locfen" bat bic {Begleitung ein fiberaud

[dpnucted ©emanb angezogen unb feffelt bad £>br. 3m erften JSieb

ftnb einige Sortbetonungen wenn au$ nid)t gänjlid) falfd), bod)

einigermaßen problematifdj.

Srei Siebet Don granj SReumann aud Sßroßnife (Wftftren),

in benen grl. ttntoinette Splül.ler-ßlngle am beften fidj in ber

luftigen „Setnfeli gleit" jur Geltung braute, beoor&ugen ben

beffren Bolfdton in ©apbir'd „©lodc* unb „$reue" („Sa* SWonb-

lidjt fließt im ßimmer"). Sad lefcte mad)t bem Unterbaltungdgenre

)u flarfe 3ugeftänbniffe.

9Rit töubinftein'd Sbur*©onate für (JlaDier unb Bioion*
cello, burd) bte $eiren granf Sitf on aud 3nnclau unb Äraf f elt,

»ie id) bore, febr fdjmungooll §u ©e$dr gebraut, würbe bie Prüfung

beftbloffeu.

Sehnte Prüfung am Äöniglidjen ©onferDatortum.
Nadj einem offenbar unter Befangenheit (eibenben

f
etwad fdjü^ternen

«ortrag ber g. töic&ter'fdjen $$antafte unb guge (ÄmoU) bnreb

gfrl. 3Raub Sarret aud ßonbon §ur Eröffnung folgte Jöeet^oDen'd

SmolUSoncert, Dorgetragen Don grl. 9nnie $aterfon, bie na4

te^nifd^er ©eite meift re^t Äbgegidtteted bot unb au$ man$e

(übf^e ^üaneirungdfeinbeit bereit ^ielt f wä^tenb ber Huffaffung

no$ weljr SBörme unb Oefeelung im Äbagio ju münfdjen war.

an Stelle bed andfaHenben <S moü-Soncerted Don (5. 81 eine efe

(prang mit bem betannteften (SlaDierconcert beffelben Somponiften,

mit bem aud gidmoff, gr!. öert^a Naumann beerst genug ein.

6ie wibmete ben jarten (Santitenen bie i^nen gemäße Öei^bcit unb

ben Ieibenfdjaftttcben dpifoben energif^ere Sccente, fo baß man Don

bem fronen Talente ber teeftnifeft fixeren unb fpiritueQ angeregten

$ianlfiin einen fe$r günftigen Segriff gewann.

3m ^weiten €Jaf aud öruc^'d $moa*$ioIinconcert geigte

$en «lloid 2if4fe aud SBarmdborf (©dornen) fieft im 8eft9 einer

o^tunggebiejenben tedftnif^en ©itber^eit, eined mobulationdreidjen

Xoned unb intereffewedenDer ftuffaffung.

grl. Äfttbe SÄeifLeiber and Seidig oerfutftte p* löblich in

ber großen gibedfeene (fttpptyt); ^war ift bie ©timme noeb nitftt

fo andgeglidjen, wie ed ^iex Doraudgefe^t wirb, aber fte %at brama-

tiHe «ccente in ber Gewalt.

€hte auögejei^nete Seiftung bot auf ber trompete ^cn
2Llb. &0bler aud ©^möttn mit bem ©. $erfuttVf4en (Sdbur-

Soncertfno. Äernigcr, Dotter %on, giücfli^e ©^attimng, bebeutenbe

gertigfeit empfeblen ibn beftend.

S)ur^ §übf*ed Material unb wirtfamen »ortrag Ientte grl.

Sallarb aud ?eipjtg.?Iagwi| in ber Arie au% ben „golfungern"
befonbere ftufmertfamfeit auf fitft.

(Elfte $auj>t)>rüfuug am Äönigl. SonferDatorium.
(gitie ber beften Seiftungen nittjt affein biefer, fonbern überhaupt

fämmtli^er biedjS^rigen Prüfungen bot ©err 9lub, Ar äff elt aud

8aben*8aben, ber bereitd me$rfad) an Derfcbiebenen (SnfembleDor«

trSgen rübmlig beteiligt gewefen, mit ber SBiebergabe Don fRob.

SSolf'mann'd bebeutfamem öioloncellconcert. 3)ie oft fe^r

bo^en tedmifdpn «nforberungen, fowie bie große, mit DerwicteUften

Dirtuofen Problemen getiefte (Jabcnj Don 3ul. Älengel bewältigte

er mit außerorbentliger ©icber^eit, unb bie «udbruddfütte in Son
unb Sßortrag, ber ©4wung in ber Huffaffung fteüten i^m bad

gönfiigfte 3eu9niß aud.

3?e(bt erfreulich war ber Bortrag ber großen ©cene unb «rie

aud greifebüft (9Ste nabt mir) bur<b grl. ©erbe aud ?eipjig; (d)öne

audgiebige, woblgefc^ulte ©timmmittel, audbruefdoofler Bortrag, ber

felbft auf einen gewiffen (Srab Don tbeatralifc^em «pplomb bin«

beutete, geben ber Hoffnung 9)aum, ed werbe fttb i^r Talent bereinft

DieQeicbt auf ber ©ubne glüdtli^ entfalten unb wirffam entwicfeln.

Sßoft etwad referoirt, aber immerhin fleißige ©tubien erfennen laffenb,

gab fteb bie Äeprobuctlon ber SHicaela*%rie (aud Carmen) buxd)

grL ®ertrub Silbe aud Soblau (©^leRen).

Sem erften ®afr aud Wubinftein'd S)mott*ttIaDierconcert

braute ©err 8arwicb aud ftdnigdberg ein refpectabled 3Raß

Dirtuofen könnend entgegen; aueb würben fräftigere ©puren fpiri«

tuetten Huffcbwunged bemertbar. Severe waren öfterd )U Dermiffen

in ber Siebergabe bed Steinede'feben @mott*(£oncerted bureb grl.

Kotbbom aud Vlbant) (tlmerifa), wäbrenb ibre ted)nif*e ©ewanbt*

beit meift re*t tuebttg beftanb. Sie ©pobr'f^e ©efangdfeene t)atte

©err (Smil ^errmann aud 2elp&ig mit unoerfennbarer Sorgfalt

unb Begeifterung ftubfrt; bad meifte gelang tbm benn au^ nadi

3Bunf$, unb ed fehlte ben .SRecitatioen niebt an ^a^bruef, ber

Santtlene nur feiten an 3nnigteit. $en (Sontrabaß ald ©olo»
inftrument $u @bten §u bringen, ließ ftcb ©err Alwin ©taref aud

©efferbaufen mit gutem (Srfolg reblidjft angelegen fein, inbem er

bad 9bert'fd)e (Soneert in ben $affagen wie in ben getragenen

©teilen wirffam Dermittelte. Professor Bernh. Vogel.

£orrcfponöcn3en-
©erlitu

3üngft fanb in ber $§ilbarmonie jur geier bed 70. ©eburtd-

taged bed Äönigl. aWupfbirectord ©bwinS^uIftein «oncert ftatt,

an bem bie meiften SWännergefangoereine Jöerlind tbeilnabmen, unb

jwar bie Berliner Siebertafel, ©rf'fdjer ©efangoerein,
Berliner ßieberfranj, eäcilia^SWelobia, SWobr'fdj«

8öcänner(bor nnb Berliner ©angerfc^aft. Sad Concert

braute bem ©efeierten bie ©Qmpatf)ie unb Bere^rung, beren er

fteb in ©efangoereindfreifen erfreut, ju lebhaftem «udbruef. ©r

erbielt einen pracbtDolIen ?orbeertranj nnb iftm ju ©bten war bad

Programm — pardon, bie »Bortragdfolge^, wie ed auf

bem gettel bieß, meiftentbeild an^ ©ompofitionen bed ©eburtdtagd*

finbed jufammengefe^t. Siefeiben Derratben, obne Don bimmeU

ftfirmenber ?^antafie unb genialer ©rfinbungdgabe |u jeugen, einen

gefunben ©inn für SRelobie, erfabrene ^anb in ber Berwenbung

ber ©timmen unb wfäidtt 3»a<bc Sie Äudfü^rung bot ©elegen«

2*
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$eit, tntereffante Bergleige awtfgen ber berfgtebenartigen Auf*

bilbung unb ber FünfHertfgen ©tufe ber t&eilnebmenben ©efang«

bereine, fotote &Wifgen ben betreffenben Cbormeiftern anstellen.

S)en günfrigftcn ©inbrudf unterließen mir bie „Berliner ©änger*

fgaft" unter Settung beS $errn $aul ©febeltng unb ber

„Berliner Steberfranj" , geleitet bon fcerrn ©ifljelm ©aubwerg,
fowoljl in ©gönljeit unb SWagt ber ©timmen, 3Raunigfalttgfeit ber

©gattirungen, wie an ©atme beS Bortrage*. Rur ber Anfang

einer Rummer beS ' Programm* „SBalbeSraufgen" („Berliner

©ängerfgaft'') fgmebte wegen ungenügenber Angabe ber Xonart

in crnfter ©efa$r, eine ©efafp, bie jebog im Saufe einiger Jacte

glüdllg befeitigt würbe. Btel beffer ift es bei folgen Gelegenheiten,

einen „fcrefffang" auf bem Glatter beutltg anjufgingen. ©S

fiefjt btelleigt nigt fo gut auf, als wenn ber <£$or unvorbereitet

einfefet, aber eS flingt beffer. ©oliftlfg beteiligten fig an bem

©oncert bie ©ftngerln grl. <S$arlotte Säubert mit Siebern bon

©bwfn ©gnlfc u. f. w. unb ber ©eigcr Gab alle tu mit einer

BaHabe unb $o(onaife bon BteuxtempS.

öa« bie forgfältige Berbeutfgung beS fconcertjettelS an«

betrifft, in weigern bie welfgen fluSbrüdfe „Programm" unb

„fcejt" ben urgermanifcben „BortragSfolge" unb „SBort*

laut" $aben wetgen muffen, beraerle ig, baß bie ©ermaniftrung

bätte eine confequentere fein muffen. „SBenn fgon, benn fgon"!

3>ie ©orte: „Goncert", „SRufit", „aRuflfbfrector",

„ € b o r " u. f. w. ftnb aug grembmorte, bie ebenfo wie „Programm"
Unb „£ejt" ausgemerzt werben müßten. 34 fglage für btefelben

bor: „SufammenfpieT1

, „fcoutunft. Leiter", „Biel-
gefang" u. f. w. Beffer wäre eS allerbingS, wenn man bie alten

Bedienungen ngtg Wetter befielen liege unb baff Äugenmer! mcbr

auf ben guten 3nb,alt ber Goncerte als auf biefe Äeußerlfdifeiten

rigten mögte, benn ein gute« „Programm " ift mir nag wie

bor lieber, als eine mittelmäßia.e „Bortragefolge".

3)aS BerlagSbauS Janin et sesfils au« Snon fgioü mir

berfglebcne (nablercompofttionen, bie ber ©rwäbnung werty flnb.

3g nenne ein „Sugenbalbum" Don 3- Bogel, bat finblidje, aber

WoWflingenbe unb gefällige ©rüde enthält. De la Tombelle
bat ein ftimmungSbolleS „Perlee de la forßt« , mäfcrenb ,11 etait

nne fbio* fig bürg gefugte, aber unangenehme Harmonien auf«

^eignet. „(Eabaleabe" $ätte ig eber „Marche* genannt, unb

„Conte bleu wagneriftrt mebr als nögig. grugatta, ein

italtenlfger (Jomponift, 4ft in ber ©enbung bürg brei anmutige

„Xänje" »ertreten,

2>aS Soagim'fg« Duartett batte ftg am 7. SWai, bem

©eburtdtage 3obanneS Brauns 1

, mit ben Ferren Bart$ unb

SKüftlfelb in ber $btlbarmonie *u einer „B^mS-getet" Dereinigt,

©te führten fein Claoier-Dutntett Dp. 84, ©treig-Ouartett Dp. 51

unb (tlarinetten-Ouintett Dp. 115 auf. S)a6 bie waderen Äünftler

mit i^rem ganjen Äönnen für eine fünftlertfg, abgerunbete, Dorne^me

©iebergabe ber genannten ©erfe eintraten, brauge ig nigt ju

»erfigeru. «ber bei biefer SWaffenDorfübrung Bra&mS'fger ®crt«

fann ig nigt umbin, ju bemerten, bag biefer Gomponift fig nog
weniger als 9nbere baju eignet, allein bie Äoften eines ganzen

Programms ju beftretten. SBenn baS «laoier-Duintett, eht aus

ber 3uß««bjett beS SWeifterS ftammenbeS ©erf, nog ben freien

&lu& ber (£rpnbung unb bie freubige ©gaffenSfraft oerrätb, fo

mögen fig in ben anberen ©erfen baS gelehrte (Sontra^unftiren,

baS oerjwidte ©timmengewebe, unb bie gefugten SRb^tbmen auf

bie Sänge in unangenehmer SBetfe fühlbar, fo ba$ man ftg balb

nag „etwas Knberem41

, nag „(grlöfung* fe^nt 3g f)dbt eS oft

ausgeflogen unb wieber^oie es $eute: man leiftet BrabmS einen

fglegten 2>ienft, inbem man feine ©er!e in größeren S)ofen ben

Sufcörern aufbringt. Bra^mS ift wie ein fgweroerbauiigeS ©erigt,

baS nur feiten unb in ganj geringen Quantitäten genoffen werben

fann. . ©elbft an „(Geburtstagen* barf man nigt „unmutig11

werben!

3m Opengaufe erfgien ©onnabenb Äbenb ber lang emartete

@aft, ^err S)e ©ou*a als „Xonio* in r$agliacd
4
'. ^ie Ojxt

war leiber für feine Antrittsrolle wenig geeignet, benn $err $e

©on^a battc nur im „$rolog" ©elegenbeit, feine feiten fgSnen

©timmmittel unb feine eble ®efangSmetbobe jur Geltung ju bringoL

&ier würbe tym aug ftfitmifger, wo^loerbienter Beifall su xJetL

3m weiteren Berlaufe ber Oper bietet Qm biefe »olle famn bie

SWögltgleit trgenbwie ^erborjutreten , umfoweniger, als ber in jttd

©prägen (italienifg unb beutfg) geführte 2)ialog swifgen „fcomV

unb „Äebba* (grau ©er jog) bie bramatifge SBirfung boüftäsbig

jerftört fBir wünfgen bem ©afte in einer größeren ^art^ie j. &
als „escamtHo" in „Carmen* ober im Berbtfgen „gralftaff* balb

wieber ju begegnen, ©ier wirb ftg aug fein barfteflerifges 8er*

mdgen me^r betbätigen lönnen. (SS foll aug beroorge^oben werbe«,

baß, entgegen! ben gelegentlig eines früheren Auftretens beS üünftlers

in ber ©ingafabernte geäußerten Bebenten, bie ©timme bei ber

größten ©teigenmgSfä&fgfelt nie bie ©eig^eit unb ben Vbtl

entbehrt.

«IflerblngS muß ig bina^ifügen, baß für ein etwaiges (Engage-

ment beS ©SngerS bie (Erlernung ber beutfgen ©präge abfolut

erforberlig wäre, benn btefeS 2>urgeinanber Don oerfgiebenen

Sbiomen in einer Dpernoorfteffung ift unb bleibt ein unfünfrlerifget,

monftruöfeS Unbing. Eugenio von PiranL

gftattffttrt *im*
(Rne beS großen SMeifterS So^anneS BrabmS würbige (k-

bägtniß-gfeier toeranftaltete bie granffurter WnfeumS<*Oefeüfd)aft

gemeinfam mit bem »ü^l'fgen Oefangberein bem 26. April a. c

©ämmtlige Compofitionen bermogten bie 3u^re^fgaH «
wei^eootte «nbagts-©ttmmung ju berfe|en unb würben tabtlltf

ejeeutirt. S)aS Programm enthielt. L S^or aus bem beutfgen

Requiem, Sragifge Ouberture, ©girffalSlieb , Bier ernfte ©efänge

(oon $errn ©iftermannS meifteriaft oorgetragen), Äänie unb enbfidj

bie Äronc feiner Seife ©nmp^onie %r. 8 in gfbur. 3)ie

Drgefterwerfe leitete ©ew (SapeUmelfier Äogel, bie C^öre §en

fßrof. ©golj.

Oenige £age barauf feierte ber Saedlien-Beretn ben S)(gtn-

gefgiebenenburg Beranftaltung einer SRatinee, weige bereites 3eugm§

oon ben borjügligen Seiftungen biefeS C^orS abgab. ©oW eis

jeber war tief bewegt nag Anhören beS beutfgen Requiem, welgeS

bürg ©errn S)irector ©rüterS uuoergleiglig fgön jur Aufführung

gelangte; jeber ber SRitwirfenben fgien mit ©eele babei ju fein

unb feiner ^e^ren Aufgabe bewußt; bie Solopartien waren bei gri.

(Smma filier unb $errn Hbolf SWÜtter in bewährten ^ftnben. 2)em

Requiem boran ging aug bieSmal bie fragifge OuDcrture unter

Seitung beS $errn Dr. Rottenberg unb eine ttnfprage beS ^enn

Dr. ©oefgen, welger in einfag fgöner SBeife ben beworbenen

^eroS Der^errligte. ©o f^at aug unfere ©tabt bem traurigen

ftunftereigniß feinen Tribut gejoHt.

(Sine Ro&ität, „^er Pfeiffer bon ^aarbt*, Welge ben aKamgeimer

Sapellmeifter gferb. Sanger jum Gomponiften tyit, fanb eine fejr

freunblige Äufnabme. 2)aS betanute ©aufffge ©njet ift von ^errn

Dr. §aa$ gefgidi »erarbeitet unb Sänget bot eine gefäüige,

melobieenreige SWuftf baju gefgrieben, welge unterhält, ob.ne

originell ju fein. S)ie «uffübntng war unter ttapellmeijter ©tben'S

Leitung forgfältig Dorbereitet unb oerbienen befonberS bie Ferren

RamiaSfn, ©reef, Algier, fowie bie S)amen ©gado, Säger unb

©eber warmes Äob.

granceSco Staraagno lommt fo (eißt es fgon bor ©ogen nnb

bie (Erwartungen waren aufs fcögfte gefgraubt. ©nblig nnn tß

er geftern bei unS eingeteert unb pellte fig bem $ubühun att

Sroubabor bor. 3)og ag, ber (Srfolg war i^m ^ier nigt fo $olb,
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ti>ie in fori», ba* Soff toottte fid) für Me Oefang*art niebt begeiftent;

e* »üb bem Künftler feine eminent grofcen SRittet unb bie Oucftt

be* Organ* Stöemanb ftrettlg matten motten, aber er ftngt nidjt

beittf 4. 2)o» Bergerren be* fltytytbmu*, ba* Bertoeilen auf einigen

(oben föoten, bie 2#eilna$mloftgrett am (Snfcmble, bog finb Mängel

bie man $ier 5a Sanbe niebt überfielt, «fferbtng* ber Beifall nacb

bet befannten stretta im HL «et mar frenetiftft. S)a* ift jebodj

fein $rfifflein, e«. müßte fefjon ein fe$r mittelmäßiger ©änger fein,

ber nac$ biefer banfbaren ©cene leinen Seifall baben fottte; audj

jotib allgemein bebauert, bafj Samagno ftier niebt ben Otbeflo

fragen tann, toeldje Stoffe als feine ©lanapartfe gefGilbert lotrb,

all jweite (Baftroffe (at ber ©clnger ben w?Proj>$et* getollt, nous

verronsl

totta, 16. Hprtl.

6$arfreitag*concert in ber ©t 3o$anni*ltrcbe.

Sine jtetntldj ftatyretebe |>drerf4oft ttmrbe am SQarfreitag ben

(Einbrücten Wnfilertfd)-reltgi6fer IBeibe untermorfen, toelcbe mit ber

lonccrtbarMetung be* $errn ©tabtorganiften (Kernen* Prüfer, be*

Concertmetfter» Gornellu* granle unb be* grßttlein* ßuife Süber*

bie bebren SRSume unfeter 3obannt*ltcd)e erfüllten. 81* unter ben

beto&brten $&nben $errn (51. Prüfer'* bon unfern (jerrlicben

Ärenbbaeb'ftben Orgel bie Klänge be* $r&lubtum* mit ber an*

Wließenben (Ji*moff*guge ertönten, trat ber ©eniu* be* firdjlidjen

Ättmeifier* in ben Kaum. $err Prüfer {teilte ba* gange ftüftgeug

feinet bebeutenben teefcnifcbett Können* in ben $ienft ber borliegenben

mufttaliieben Sbee unb ließ ben fttlgeredjten contrajmnltifdjen fdan

in fauberfter (Beläuftgleit unb Äccurateffe erfreuen, fobaft leine

geinbett be* entgüclenben ©timmgetoebe* verloren ging. 3« bem

0. glügePfcben «bagio „$urdj Haebt jum Stdjt*, toelge* mit feiner

»ertoebung be* Choral* „Sefuft, meine 8uberfttbt* bom (Sbarfreitag*-

gebanlen feierlich &ur Ofterftimmung überleitet, fanb $err Prüfer

(obann Gelegenheit, äffe ttbftufungen ber Klangfarbe unb fconftärle,

toom majeftfttifeben drbraufen be* »offen föerfe* bi* jum ber«

iQÜenben ©morjanbo burdj feine ftinbige tteglfrrirnng gu entfalten.

9n ©bluffe trat er mit einer Sonbidjtung bon ^ol^boner örofc-

artigteit ^etbor, ber g moff«©onate bon Karl ffiolfrum, bie in bem

ru$elofen gftutljen nnb mutigen Strömen bei 1. ©afce* bie Sogen

ber fcrübfal malt nnb fidj in ber lunfiboff figurierten Cljoraltoeife

„Allein gtt SHr, $err 3«fa* ^Wf* —m mit bem tounberbaren

«baglo be* 2. ©afee* berlnübft, bei beffen »ortrag bie mie eine

feraj>Ijtfd)e Xröjtung ani weiter gerne ^erfiber^affenben Harmonien

jebeg @mpftnben mitbibrieren liegen. (Sin glanjtooff gezielte«,

majeft&ttfAeg gugenmerl im 8. ©afe f^log bie feffelnbe, einheitlich

bnrebgeffl^rte (Jompo|ition. grl. Suife Snber* ^atte alg erfte

Wanggnummer 3Äenbel«fo^n'g «rie an* „UMaf: ^^öre 3*rael —

*

gemault unb führte ft$ mit ber Söfung biefer Aufgabe, bie ein

bebeutenbef Wtai an ftimmli^er Kraft nnb ©djulung boraulfe^t,

a(g eine ^o^begabte Concertfängerin ein. ©ie flberraf^te burdj

eine ooffe, reine unb umfangreiche ©opranfihnrae, bur^ tabeffofe

Stnftf^racfte, burdj ben feftfte^enben Son unb befümmten ÄnfaJ, an

bem e* Anfängerinnen fo häufig gebricht. SBo^llautenb foradj bag

.mezza oce" an, neben bem bie frftftigen fteeente leinefttoegg ab*

fielen, ©elten Jaben toir eine ©opraniftin mit bollerer Klang*

rnnbnng in ba* tiefe SRegffter binabfteigen ^ören, all toir e* bon

grl. ?über* in ber 3. ©. ©acft'fcften «ric „3n beine ^ftnbe befehle

H meinen ®eift —" berna^men. 3^ ©eftel §infi^tli^ ber tieferen

Cefeelung gab aber bie ©Sngerin in bem <L Ärebl^en «Sater

unfer —". $u bem frönen, Ilaren Stallungen ber getragenen

Xöne frommer Sitte gefeilte fidj ein »unberboffer «uffeftmung bei

Sortragl in ben ©cölufttoorten. <S* foffte rm9 freuen^ grl. Süberl

au^ balb einmal im Coneertfaal gu begegnen. 911 ftet* gern

gefebenen (Baft begrüßten toir ^errn (Soncertmeifter Corneliu*
grante »ieber, ber junäc^ft in ber ©onate Oji. 5 bon €oreffi

bnrtt bie f4mel)enbe ©üfeigleit ber Gantilene entjüette, bann mit

SÄeifterfc^aft feinem Snftrument bie leife berfätoebenbe SWelobie bei

©cftumann'Wen ftbentttebel entlodte unb unl bei feiner brirten

©^enbe, bem »Andante religioso* bon granet* S^om^, tote früber

fo oft, bie ifjm eigene Sobleffe unb (ürdge gefangooffer Xonbilbung

betonnbem lieg. S)ie Orgelbegleitung ju ben (Seigen« unb ttefangl*

bortrögen führte ^err Prüfer in becenter SBeife aui. SWöc^te ben

greunben lirdjlidjer SWuftf balb mleber einmal eine ä^nli^e 2)ar«

bietung ^ befeuert »erben

!

RattStUbt, SWärj u. tyril 1897.

SRtt einer gl&njenben ftuffü^rung ber VD3. ©Qmp^onie bon öeet*

^öben, ber bie nidjt minber toirlungfiboffe öbur»@^mp§onie bon

©aQbn unb jtoei ©tücfe au* ber ©tpnpbonie wS)a* SKeer
Ä bon

gerbinanb $fol>( boraulgegangen toaren, bef^log bie ^offapeffe ben

(S^elu* i^rer 6 Hbonementl-fconcerte. S)a* ^anptintereffe nabm
ber ©olift be* Sbenb*, ber berühmte Ceffift $o^er in «nfpru*,

beffen affbelannte borjuglicbe (Eigenf^aften feiner toeiteren Betätigung

mebr bebürfen. SCofenber Ceifaff beranlaßte ben lieben*toürbigen

großen Äünftler ju einer Su9öbe uub gerabe biefe, e* mar ,,^u bift

bie 8htb
/J

b. ©Hubert, ioar ba* ©djönfte toa* man nur boren tonnte.

Unbegreifli^ Ifi^erlicb erf^ien und eine ftießge Äritil, bie biefe gugabe

mit „34 grolle nkbt" t>. ©tbumann bertoe^feln lonnteü — Unter

ben fonfiigen Soncertgebem toaren toentge, bie Unfbruc^ auf ben

Kamen „Äiinftler" erbeben Fönnen. (Sin (5labler*Äbenb oon @afton

be 3R&iubot, toar einfach — naib! 2)ic Gi*moff«©onate b. öeet«

boben babe icb no$ nie fo geiftlo« unb mißlungen andren muffen,

unb naebbem icb noeb ©(^umannT
* „Stamm" ^atte über mi$ er»

ge$cn laffen, ergriff icb ciligft bie glu^t. — «ueb in einem Goncert,

ba* bie f. 3. gefeierte Ämalie Soac^im unter SWittotrlung be* ©errn

©affb Siebling gab, lonnte icb e* unmöglieb lange aug^alten!

Selber ©a^n, fieb nod) ^ören ju laffen, toenn affer töeij ber ©timme

ba^in unb ber gu§5rer beim Anhören einer fold)' au*ge[ungenen

©timme nur Unbebagen empfinben lannl @ute ©cbule ift gum

Sebren ein ©aupterforbeml6, *um bffentlii^en Sieber*©ingen gehört

aueb eine fööne frifc^e ©timme, unb bie bat grau 3oacbim leiber

niebt mebr. 9ucb bie (Slabier-Cortrfige be* $erni Liebling tonnten

niebt bM geringfte Sntereffe ertoeden. — dagegen freut e* nn*,

nacb off' biefen unliebfamen Erfahrungen im (Joncertfaal, cnbltct)

auc^ einem jnngen ÄünfHer begegnet gu fein unb jtoar bem ©o^ne

untere* SWeifterf&nger* grij $laul. 3n gri| $lanl junior, lernten

toir einen ©ffnger lennen, mit gefunber, au*ne§menb groger unb

Jlangfdjöner Jöariton*©timme; bei feiner großen 3»0cnb ift e* getoig

lein Sormurf ju nennen, toenn mir bem ftrebfamen 3&nger barauf

§intoeifen, bag feine toirflieb lünftlerifcbe (Snttoidefung ft^ fotoobl

nacb ber mufifalifd)en toie nacb ber äft^etifc^en ©eite ^in noeb ju

boffjieben bat* $** junge Äünftler fanb btralidjen ©elfaff; unb

(offen mir, in i^m eine julünftige ©ariton»©rö6t
ft
u erhalten!

2)ie Seiftungen ber mitmirfenben ©ofopemfängerin grl. Xomf^id
erfreuten fidj toie immer ber ©butyatbie be* gubtiorinm*. 911*

Äccom^agnatcur fungirte ein <Ea)>effmeifter ^offmann. — 3« einem

Goncert'be* 3nfirnmental*Serein* trat eine Äunfinobije auf; grl.

Sbbia Jöffum. 3)eren too^lflingenber gut gefc^ulter ©opran tarn

in ber Brie an* gigaro „ftur ju flfi^tig" unb in Siebern bon

©rabm* , Saffen unb ©c^umann beften* jur (Bettung. 5)ercn ettoa*

ledte* Auftreten bagegen, berlefcte un* ungemein unb getoift toiirbe

fi4 bie junge Steine eine gemütvollere SSortraggtoeife aneignen,

toenn fie weniger in'* ^ubltfum unb bafür mebr in i^re SRoten

flauen toftrbe. w3)ie Siebe*treu" mar niebt frei bon ©djtoanfungen

in ber Intonation unb überhaupt fern bon ridjtiger Huffaffung.

gerner toirtten einer ber beften (Slarinettf^ieler unfere* Ordpfier*

mit, $m Älupp, ein $err ©c^mit fpielte 8 ©tücle für (Seffo. S)ie

geiftnngen ber gefammten «a^efle, bie nur au* Dilettanten befielt,
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»ar eine ganft ausgezeichnete ju nennen unb »aren bie Aufgaben,

»eldje beten nnermüblidfrer Strigent ©pteg benfelben fieflte, feine

letzte in ber Suite „$eei>©9nt" von (Stieg ju nennen. — (Sin

fe^t a»eifel$afte« öergnügen »ar bol (Eoncctt, ba« Melanien
ftlletotte nnb SBtanet gaben. Den $robutiionen einet fogenannten

Opernf&ngerin unb einet fßianiftin beizuwohnen, bie »ebet bal eine

nodj ba« anbete eigentlich finb, »enn bie Äatl«tubet Ätitif eine

objeetive »fite, fottte getabelt »erben. Set in bem Soncert mit«

»irtenbe ©finget, ©ett $enfel, entfeffelte mit bet Ätie „3Rft ©ütb'

unb $o$eit angetan" lebhaften ©eifafl. Sie Clavtet-Öegleltung

fratte (JapeHmeifter ©ortet übernommen.

Um biefen ©erieft mit einem nnbegrenjtem Sanlgeffi$l für eine

gfltte au«erlefener ©tttüffe ju fdjliegen, feien no$ ber Operator*

Peüungen ber „SReifterftnger", „fcriftan", „TOargaretya" gebaut, in

melden grau 8DWttl al« ,,©va" nnb „Margaret^" »a$re Xrinutpfc

feierte. 3(te tünftlettfdje Sutdjbilbung t|t aber audj in ©efang »ie

Sarftettung gfeldj vollenbet; »ad un« bie ÄfinfHerin and) bietet, $eugt

alle«, von einem fo bebeutenbem ffBnnen, von fo teiner Eingabe an

bie Aufgabe unb von fo burdjgelftigtet ©tfaffung, wie fie nur feiten

vereint $u treffen finb. ©a« fonfl an unferet £>p*r fidj ereignet,

bietet *n trtttfcüer Betrachtung toenig Anlag. — Sen ©eift lo«juIöfen

vom ©etoofcnten, vom HUtfigltdjen, t$n wegführen von bet ftaubigen

$eerftrage ber $rofa unb t$n fanft Einleiten §u bem Saubergarten

ber $oefie, ba« vermag nur beim Änböreft »aljrljaft guter unb ge-

haltvoller SWnflt einem $u begegnen. Sie« ©unber gefdjaft un« in

ber lefcten Duartett»©oir&, in »el$er bie Vetren Seete, #ubl, $oife

unb ©djübel ein Programm brauten, ba« {eben ©unfd) erfüllte:

$ai?bn'6 reijenbe« Ouartett in gmoH bilbete ben Anfang, grau

SRottl fang 6 Siebet von 8ra$m'3 in fcödrfter ©oüenbung; blt ge-

^eimften ©dielten bet Sraljrae'fdien Svrit tarnen babei jur ©eltung

unb ber volle JMang ber §erjlfd)en ©timme tig ba« bifiinguitte

$ublitum ju »a$tem JöeifaUfifturm ^in; bie Glavietbegleitung von

geli$ SWottl fteigerte ben ©tfolg nodj. Selten gibt e« too^l einen

Sirigenten, bet gletdfaefttg ein folget ?iantfi von ©otte« ©naben

ifi. 3n bet ©mofl*©onate v. 3fto)art nnb in erhabenen „©eifter*

Xrio" von Beethoven verfianb SÄottl un« in ein 3auoerlanb gu

verfemen burdj ben Vortrag feiner (Smpfinbttng unb bai Ijat bodj

fölieglidj me$r ©ertl) für ben tunftverftfinbigen 3u$örer, al« atV bie

eingelernten $ravour«$i&cen unferet berühmten unb unberüfjmten

$ianiften.

3um ©c&luffe fei no4 ba« geft-€oncert ertoftjnt, ba« am 9. SKai

ftattfanb, )U (S^ten be« 60jä^tigen öeftejen« ber $teftgen SRufiC«

btlbungd^nftatt. 2>a« Programm braute al« ^ovit&t einen geft-

gefang von (£. Äübner unb ein «Gloria in exelsis Deo" von bem*

feiben; beibe ©erfe jefdjucn ft^ burd^ SBoblflang unb ©timmnng**

geaalt au«. Sirectot Sftübnet gebührt ^54fte Änerfeunung für bie

mufifafiftje ßeüung, bie er fett 5 Sauren übernommen. Äl« (£on-

currenj*Än(iah ftcftt t^m ba« ^tefige (Sonfetvatotium gegenübet, abet

tro^ aüebera biü^t unb gebebt bie SKurtfbllbung«««nftalt metter,

tva« ©. S»fibner in erfter Steige unb ben angeftettten Seßhaften ju

banfen iß. (Einige ©olopt&cen für (Elavler, Violine unb Cello tarnen

bur4 Spület bet ftnftait beften« $u ©e^öt; eine gefltebe, bie bet

©e^ ^ofratft Dr. von ©attwürt ^ielt, mürbe am 6d)(uR burtft taut«*

lofe ©tiüe au«ge*eu$net !
—

„Da« Unmöglicftfte von ttüem" Opn in 3 Beten von Urfpru$,

toirb no^ in biefet ©aifon (iet jut (5rft»f(uffü^tung gelangen. —
9m 26. SRai concettirt Kttif^ mit bem p^il^armonif^en Orc^cfter

ftier.
— Haase.

Sie ßege.nbe von bet ^eiligen ©lifabet^. Otatotium

von granj ß i « j t. Aufgeführt von ber p^ilöarmonif^en ©cfeüfc^aft

am 2..2Rai 1897. Sie liebliche Sichtung Gilbert in tefoenb finniget

?(tt bie «nfnuft bet (leinen »rcyit auf ber.öattbutg, bie heilige

-al« liebenbe ©atttn nnb 9Bo|It^fiterin bet Armen, toobei bat Wofen-

mnnbet in et^ebenbet Brt getoürbigt toirb; in tvunbetbaret bra-

matif4et Ätaft fteigett ft<^ bie Sidbtnng in bet drjäb.iung bei

ttagif^en ttonfiicte«, ben Äbf^ieb be« ßanbgtafen nnb bie Set«

treibung bet ^eiligen au« bet ffiattbnrg nmfaffenb, nnb finbet t^ren

vetfö^nenben öbf^lufe in bet etgteifenben ©^ilberung vom £obe

bet ^eiligen unb bet öeftattnng i^tet itbtf^en ^ülle.

2i«gt com^onirte Da« Oratorium anffigH^ be« adföunbert-

jährigen 3ubi(5um« ber fagenumtvobenen föattbntg. ©inen Xann»

Jüufet, einen ©olftam tonnte nur ber beutf(!^e Sicjtergeift hervor-

bringen unb in einer unftetbHdjen Xonbit^tung veremigen; bie tü^renbe

©eftalt ber ^eiligen ©lifabet^ toat ffliemanb im ^d^eten 9Rage jn

ver^enlitften berufen »ie ßi«jt, bet bie von ©agnet in bet Oper

eingeführten ba^nbre^enben neuen mttfitalifdjen Hu«btud«mittel nun

im Äratotium einführte.

Sa« Oratorium, bem Äönig Submtg n. von ©aiern in ban?«

barer ©rfur^t gemibmet, eefu^r in ffieimar bie etfle feenifefte ttuf«

fü^tung bei einer »a^feiet *u ßi«jf« fiebjigftem ©ebntt«tag. ©eitbem

§at e« fi^ bauetnb im Spielplane bentfdjcr SBü^nen, in«befonben

im $ofoperntf)eater ju ©ien
# bo4 gegen ben Sitten be« SKeifter«,

eingebürgert.

©ie mir ber im ftnf^Inffe an Subtoig 9to^l von Hugujl

öötteti^ betfaftten 2i«gt*öiograp§ie entnehmen, mat 2i«$t, lote er

tviebet^olt geftanb, feinem innetften ©^fü§!e natft bagegen, feine

©lifabetfc auf bet ©ü§ne ^etumgejettt ju fe^en, menn auü) biet

©jperiment infolge be« btamatifeften ©ehalte« einjdner X^eile M
©erte« jebergeit Oom äugerem ©rfofge begleitet mar. ©elegentü«

ber am 23. SRai 1884 §ur geier be« 25jfi§rigen »efte^en« be« all.

gemeinen beutfdjen SRuntoereine« in ©eimar veranftalteten feeniffra

«uffü^rung ber ^^eiligen (Slifabetf folgerte p4 Si«ftt, »ie öötterii*

treibt: ^«Wit meinem ffiiüen gefdjlebf« nidjt." ©« ift bamil and)

bie ©ebauptung miberiegt, al« ^ätte £i«*t bei ber ©ntfte^ung be«

£onmerte« bie feenifefee Sarftettung vor «ugen gehabt, obgleicftt nidit

^u leugnen ift, bafj bie Qerftnnli^ung be« SRofenmunber« bureb bir

optif^en unb feentf^en ©Uf«trüfte ber Oü^ne eine große Unterftüfcung

finbet.

91« Sirigent. jeigte p* SWufitbirector gd^rer auf ber $8(e

feiner gemaltigen Aufgabe, er jetgte {14 ba mieber in ^ervorragenber

©eife al« ber eigentliche vortragenbe Äünftlet # ber feine geiftvoHe

Äuffaffung bem Otc^efter unb ben ©fingern mttjut^eilen verfiel

nac^bem er in bie gebeimften liefen bet $artitur gebrungen, benn

bei ben £onfd)öpfnngen bet neuen »iiefttung genügt e« ntdjt, bog

fie nut grünbü^ ftubirt, fie muffen antt) ga'nali^ verßanben »erben.

Sie neue Äunft etfotbett abet einen Umfang be« ©iffen« vom

Sirigenten, ben nur ju fäffen vermag, ber mit liebevoflftem ©ifer

fi4 felbft bem einge^enbften ©tubium ber neuen XoHrtytung §in*

gegeben. {>ert 3öljrer ffi^tt nie tiatb bem ©ebran^e mobemer

Sirigenten — »it machen auf bie ©ienet (Joncettbettc^te über bie

ßetftangen bet SJetltnet $(il^atmoniter aufmettfam — bem $nblitum

in aufbttngltdjet ©eife ^u ©emüt^e, »ie fettet ba« Sitigteten ift;

feine ©icfcr^eit t^eilt fi<^. aud) bem Ottfceftet, ben ©fingern mit;

na<§ ber ©tutm- nnb Stangpetiobe erfdjöpfeuber, etmübenber, auf'

opfembe Eingabe feiten« be« Sirigenten unb bet SÄittoittenben

erfotbernbe groben, tommt bet Sag, an bem pdj Ot^efter nnb

©finget mit greube bet ,gtüd)te i§tet SRingen« unb ©agen« Eingebet)

ffinnen: Ser ©ieg ift ifjnen unter ^er Leitung i^re« gürtet« ftier!

Sie finnige Sprung, bie bet gemifdjte Sbot feinem Weiftet

butcb Uebetrei^ung eine« ftlbernen 8otbeetttan§e« na^ bem groft«

artigen Äbfdjluffe be« erften £§eile« bereitete, fanb begeifterten

©teber^att im $ublitum f ba« in .ni$t cnbenttottenben »etfatt«*

Purinen $errn ij^^rer feine bantbare ttnetfennung in ber über«

jeugenbften ©eife &um 0u«btnde braute.

Sa« Or^eftet folgte mit groger Seinffi^lüftfeit feinem gfn^rer,



•gyvwrnh*

255 —
übertvfiltigte bie außcrorbentltdieft r(t;t(mtf<(en unb ted&nifdjen

6d)toterigteiten in überrafdjenber ©eife; fotoo(l »Iftfer »ie Streidjfer,

an beren 2eiflung«fä^fgfett bei ber 3rüHe ber fü(nfien mobulatorifdjen

unb (armonifd)en ©enbungen bie graten &nforberungeu gefiettt

»erben # »erbienen unetngefi(rÄnfte« 2ob. Sa« Or<(efier ift bei

?i«gt ber ©auptträger be« Gkbanten« unb e« (fingt ba(er bön feiner

(Bäte ba« Gelingen be« ©eife« ab. ©ir fönnen tii<(t im eingehen

nad)toeifen, toie trefflü^ alle« gelungen unb (ebeit nur einige ber

tmdjtfgfren SRummern (ert>or.

Sie »unberbare unb ge(eimnißbofle ©Irrung be« ©efange« ber

$olgbläfer in ber Einleitung, bie ba« <&ifabet(t(ema enttoidelt, bie

«greifenbe, toetyebotte »ertlärung be« 8tofen»unber«, bie großartige

nM|tfalif<(e giluflration be« tßilgerdbot« , bie elementare ©irfung

M ©e»itterftyrme«, bie garten Klagetöne ber (Einleitung gu ben

öilbern, »o ba« Reiben ber Sulbertn gefdjilbert roirb, würbe (in*

reißenb, alle« im großen guge fortgie(enb, mit fdjarfer #erau«*

atbeitung aller (fcingeln(eften, gum (Bntgütfen ber 8tt§ötw »tcber*

gegeben, ©enn (ie unb ba bie poetiföe 3ari(eit, bie tran«fcenbentale

8erflärt(eit gu trbifd^rräfttg gebradjt »urbe, mag ba« tootjl in ber

maffigen Drdfefrrirung feine drflärung ftnben. @* ifi eben für ein

gange« große« Or*efter unter Umft&nben gar ferner, bie richtige

„Serflärung" gu finben.

Ser gemaltige au« ungefähr 100 Sängern unb Sängerinnen

ßeficDenbc gemixte <5(or ooftbradjte »a(re SWeifterftücfe, »ad um fo

flöljer gu beronfdjlagcn ift »enn man er»ägt, baß bie Intonation«*

fötoierigfciten ohnegleichen in bem ©erfe bafteöcn. Seber (£(or ift

eine t-ocale Xonmalerei, bie fi$ enttoe'bet Iijrifc(*breit ober bramatifdi*

»listig ergebt. Sowo(l bem grauen- tote bem 'SRännerdjor ift #e*

Ugenbeit geboten, felbftänbtg (ert-orgutreteu. ©ie reigenb Hang

beifbiel«»eife ber liebitie bretftimmtgc Sfrauendjor „grö(li((e Stiele

Tinnen »ir aji«" unb ber (Sngel^or im S<(lußt$cÜc! ©ie. ge»altig,

fönnlid) ardtftettonifd) baute ftd) bie große Steigerung im Männer*

<$ore ber Kreugrttter ,3n« (eilige Sanb* auf! ©ie mädjtig, bü(nen-

dflft greifbar bie ©irfung bfefe« oteHetdjt unerreicht baße(enben, ben

©Brunft be« ©erfe« bebeütenben 9Ränner<(or« »ar, geigte ber

entyufiafitfdp »eifall, ber btcfem »ilbe folgte.

Sie @<r}»fertgfeiten,- bie ©agner'fdje <E(öre, g. Ö. bie Sann*

fraufer* unb £o(engrin*<5(öre bieten, toerfä)»inben »o(i gegen jene,

bie ber (£(or „feelige Sofe ftnb bir erfüllt* na$ bem Scofentounber

bietet, ©ir muffen au$ (ier ber locfenben »erfudmng einer ana*

Intifdjen 3^9Üeberung »iberfte(en unb bemerfen nur, baß »o(I in

öegug auf eu(armonif((e OTfidungen unb frappirenbe Hccorbfolgen

Don feinem Gomponiften »eher gegangen »urbe. (? S. 8c.)

3>er C(or übenafc(te burc( ba« Mü(enbe, fräftige Stimmmaterial,

bnrdj ben poetifcb»fc(önen Sartrag, fotoie bie bramatifcbe Äraft bei

entfejfeiung ber Äampfgeifter. SebenfaÜ« (at un« ber (S(or bie«*

mal einen bottroertytgen SBemet« feine« ftbnnen«, bebingt bur<(

Soßen erbracht, benn ba« ©etf nimmt leben länger unb feine

ganje Äraft in Hnforud). ©ir (offen auc( mit 3«berjic(t, baß bem

S^ore redjt balb (belegen(eit geboten »erben mbc(te, fein ©ollen

unb Äöunen in einem ©erfe bon ä(nlic(er ©ebeutung gu bet(&tigen.

Sie Soliften (atten an bem Erfolge be« Concerte« i(ren e(r*

lic(en ttnt^eil; fte forbern umfome(r «c(tung ah, al« i(re Aufgaben

in ben Oratorium bom fünftlerifc(en Stanbpuntte au« g»ar fe(r

H5n, aber babei mit »enigen Äu«na(men nad) ge»ö(nlic(en SBe*

griffen minber bantbar finb. ^err $rofeffor 6c(ütte*©armfen
ftetgeite neuerüc( bie ©oc(ac(tung, bie »ir i(m al« DratorienfSnger

entgegenbringen, burc^ ben fftnftlerifc(en 8feinge(alt feiner ©iebergabe

be« ßanbgrafen Cubmig. 2)ie borne(me ©ortrag«»eife, bie ©emüt(«*

innigfeit unb bie burc(geiftigte (£(arafterirtrung ber eblen Oeftalt be«

Banbgrafen traten beftriclenb in bem »unber(o(ben Sagbliebe be«

gtotiten ©ilb<« unb in bem 8»icgefa«g mit ber (Slifabet( (ertor.

®ic 3u(örer bereiteten bem Äänftler ben »o(tberbienten f((meic(el*

(aften (Srfolg.

Sie bebeutenbfte foliftifc(e Aufgabe »ar gräulein $aula Carbi«

al« (Slifabet( annertraut unb »ir muffen anerfennenb befräftigen,

baß bie Wnftlerin ba« »ertrauen auc( rechtfertigte. Sie be»ä(rtc

feine (Smpfinbung bei ber ©iebergabe ber ^oetif<(*garten , fußen

Itjrifc^en Stellen, unb fang mit buttbbadjtem ubergeugenbem JBor*

trag bie Klagen ber eblen Sulberin; infibefonbere fanb bie Sängerin

na4 bem großen Hbfd)teb8gefange be« fünften Jöilbe« »armen ©ei*

fall. 3)cr »ortrag ton gfrftulein Carbi« ift felbft im (duften

Effect maßboü, i^re Stimme flingt in ber SJKttellage am fijm^a*

t(if((eften, na<( ber $5(e jebod) bürni unb entbe(rt in gfolge beffen

bei ben großen Steigerungen ber bramatif((en Kraft; bie Seutlidj*

feit ber HuSfprac(e läßt gu wünfdjen übrig. «bgefe(en (ieröon ift

bie ftünftlcrin' — eine Opernfängcrin — eine fc(r ftbä^en«»ert(e

Dratorienfängerin.

Sie böfe Sianbgräfin Sop(ie ^arattetifirte bie Opernfftngerin

gräulcin Anna Corelty, bie über einen fräftigen unb flangboüen

SReggofopran verfügt, mit bramatifdjer, „Orbrubartigcr" ßeibenf((aft;

»ie meit i(re gefangli<(e Seiftung«fä(igfeit ge(t, läßt fi<( natürli((

au« ber aQerbing« »icbtigen, aber minber bebeütenben $art(ie nid)t

beurteilen.

©err 9iic(arb bon ©iffiaf, ber bie Heineren $art(ien be«

Sanbgrafen fcermann, Senefd&att unb ftaifer griebric( fang, ift ein

Anfänger mit f((5ncm, gut gefdjultem Material in ber Äe(le, ber

borber(anb no(( Unpc(er(eit in r(^t(mifdjer ©egie(ung an ben Sag

legt unb beffen »emegungen ben (ginbrud großer Unbe(olfen(eit

ma((en. Sa« fluchtartige »erlaffen be« ^obium« feiten« ber lefcteren

brei Sänger, nac(bem fte i(re Aufgabe bollenbet (atten, übte jeben*

fall« befrembli^e ©irfung.

Sa« große mufifaltfdje örelgniß (at jebenfaa« tiefen Cinbrud

(interlaffen unb ber mädjtige (Srfolg wirb auc( oon »eittragenbem

(JinPuß für bie Sufunft fein, ©ir »otten ni((t ben Soleier ber

fommenben (Sreigniffe lüften, bo4 büntt un«, baß bie $(il(armoniter

na$ ben Feuerproben i(re« Können« an bie größten Aufgaben ge*

troft p4 »agen fönneu. Ser Unterftü^ung i(rer SWitglieber, i(rer

Äunftgemeinbe tonnen fte berfidjert fein. Sie getreueften, bon e<(ter

Äunftbcgeifterung burc(glü(ten Än(änger beRften fte an ben ga(l*

reiben eblen grauen, bie i(r befte« Stammpublitum bilben unb bie

»ärmfte Hnt(ei(na(me allen Äunftt(aten ber ®efeüf((aft entgegen-

bringen. R. von Januschowsky.

WtünQttu
Ueber bie lejte »orfteHung be« $eter (£orneIiu«

f

fcben „Mb"
öabe tc( 3(nen fdjon au«fü(rli(( getrieben, unb bie SWitt»oc(

#
ben

10. SJlärg erfolgte ©ieber(o(ung bietet gu feinen neuen Semerfungen
—

• eine eingige ausgenommen — Anlaß. Siefe eingige ift, baß

Otto 8rucf« bie Titelrolle gerabegu pra((ttooll bur*fü(rte, fo wie

e« i(m ni((t leicht einer gleic( t(ut. Sie ©ei<((eit unb bie Kraft,

bie 3nnigfeit unb bie gegen f(( felbft fo unerläßlicß not(»enbige

©arte, bie tiefe Siebe gu £imene, ber borne(me, feeiifdje ©elbenmut(,

bie friegerif((e Xapferteit — aW ba« braute Otto örudf« fo unent«

rinnbar paefenb unb feffelnb im ©efang »ie im Spiel, baß er

audj ben legten ©roll ber 3Rünt(ener abermal« übertounben (atte, unb ber

i(m gefpenbete ©eifaH gerabegu bie gorm ber perfönli^en ©ergli<(feit

anna(m. Unb er mö((te uu« unbanfbar nennen, nur »eil »it

größer bon i(m benten unb i(n (ö(er (alten, al« baß mir i(m

Singe (inge(en (äffen, :»el((e er ft«( bei feiner (erborragenben

geiftigen, feelifdjen unb fonftigen ©egabung einfact) nic(t erlauben

barf. Otto »rutf« berfügt über ein, »enn au<( nur erfterbenb (in*

ge(au^te«, fo boc( in allen 3J(eilen be« großen £aufe« beut(ic(

oeme(mbare« äreipianissimo; be«gleic(en (aterein areiforüssimo,

»el^e« bonnernb-' bur(( bie Räume gie(t, unb bennoeb fein »rüUen

ift — »e«(alb (at er un« biefen (errli<(en ©ot(genuß nur bann
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gegeben, feit feinem $ierfein, toenn e* feiner Saune gerabe pafete?

Gr felbfi (at e0 fo mett gebraut, bafs in bie Öemunberung für i(n

firt) Slerger mijdjen mujj . . . .

„Diimc" £err Martin Älein bom Ä. Ä. prtoilegirten Xfjeater

an ber 9Sien otl @aft .... S)ie Stimme be« „©albbogel* mirb

gefunflett ödii gräulein ,grifcf' Sdjeff." —
? o befügte bet £$eateraettel Don Sonntag, beut 14. SRärj 1897.

Sin benimm ter ^offenreifjer oom erften ©iener $of[ent§eater al«

„Sttimc"? Mgt meine«, lebhafte* flopffdjütteln, aflefn ba« Sfteater

mar bi« in baä ftfete, elenbefte ©infelcften au«ber(auft. <£ine«tljeil«

lebt hier eine äugerft gro&e töidjatb ©agner-@emeinbe, anberntyeil«

mar man jeljr begierig, toat ein toenn aud) nodj fo fcrborragenber

unb berühmter ^offenrei&er au« bem „3Jfime" machen toürbe, uttb

cnblidi mar eä ja Sonntag; ba geljt aber bei an* aud) ber „(leine*

SKann gerne in ba* 3$eater, unb td) Ijabe bie getoife ntd)t uner-

fvcuhcfpc ober gar befdjämenbe Beobachtung gemalt, ba& bie Operetten

in ben anberen ©unfern unbeobachtet bleiben, toenn ber Sonntag

etma« Den ^idiarb ©agner, gan& befonber« jcbod), toenn er eisten

Slbcnb aus bem „ffting" bringt .... — S>ie Aufführung

be« „2icajrieb" am 14. 9Rärj toar — toa« unfere etn$etmtfc$en

Strafte niuv:iu — ijinfict)tUct) Wllfa Semina'«, be« Otto Jörudf« unb

$eimidj Sogfi — &öd)ft loben«toertt). JBefonber« ber „Stegfrieb*

SBüflrs.entiütilc unb begeiferte mieber allgemein. Hein ©unber

bei bieftm fonnfgen, froren Älnbergemütb, bei biefem eraften,

ma"unlieben ftraftbemufetfein , bei biefer queHfrtfctjen Sauterteft be«

(Seifte«, be« $er&en3 unb ber Seele, toie bie« alle« ben SRenfctjen

SSofll ausacirfmet. Ba« bie ©äfte anbelangt, fo $at gräulein „gtifct*

Sttjcff bie Stimme be« ©albbogel« ganj gemifj nodj niemal« ge»

Jungen. 3a> bin fonft eine entfdjiebene Gegnerin bon ©eiten unb

aU
f

bem äEfnliajcn, allein bie«mal möchte iet) in ber Xt)at pariren:

bie ©aftin bat bie Stimme be« ©albbogel« überhaupt erft tjter

gelernt. Senn mirtttdj unter bem ganzen, ftänbtgen $oft$eater«

$erfonal lueiOlidjen @efct)lect)te« feine ba*u Jöefätjigte ju t)aben mar
— nun bann foll unb mufj mir ja ba« frembe gräulein reetjt fein.

Mein idi erlaube mir baran ju atoetfeln. Ober tjätte totr(ltd),

menn meber „gri&i* Sdjeff noct) irgenb eine anbere bfe«beftüglid}e

ÖJaftin ftier gemefen märe, bie Aufführung an ber Unbefefrbatfeit

ber Stimme bes ©albbogel« fdjeiiern muffen? ©ir tjaben in

unferem $Df^eatcr-<Sl)or fo Mare, frifc^e, natürlid}$ette Stimmen,

haft man beren ©ep&erinnen an jebem anberen X^eatcr gan§ gewift

bem 6olabeftaub einberleiben toürbe. ©o ttvoai fommt jebo(| bei

an« nic±>t nur, unb fo mufjten mir und benn begnügen mit ber

SaibUDgclftimme ber ©aftin.

Ter „il'iimc" be« ©enn Martin Sieht?! ^eue Siuffaffungen

ju idicu, ju erleben, ift — menn audk) ni(^t immer, fo bod) nic^t

aa^ufelten, entf^teben le^ret^. 3)aß aber SRia^arb Sagner feinen

„Wime" clg — Sie cntfdjulbigen bie berbe ©ejei^nung, fte ift aber

bie einzig rirfjtige — ^an«murften bargefteüt, alfo auc^ al« folgen

aufgefaßt baben moQte, ba« glaube icjk) nun unb nimmermehr!

Erinnern mir uns an ben ^Wime" unfere« Äammerfänger« SRaj

Sdjloffer, melier mit boffem SRet^t bon allen edjten ©agner-Äennern

als »er
lrOriginaMRime

4
' gerühmt unb gelobt mirb. <Sr bot un«

in jebem lo\% in jeber ©etoegung t^atfäcftlitö ba« ificflf^e, M^afte
.ijiocrijciigejüdit. Unb wa« tyat SKarttn Älein? (Sr fang in einer

erfiinfteltcit Stimmlage, toie 2Ra$fen fte anpne^men pflegen, ober

mie aud} ^apagena in ber 3aubetflöte bie ©orte fpridjt: w«(fttje^n

3a^re unb btei Minuten." Unb ferner: Reifet ba« ben ^iWime 4'

crmtiKteTi[fuen, luenn beffen Vertreter auf ber ©ü|ne §erum|upft#

mie ber Qrofä im ©ntenteieft? 92iemal« merbe id) oergeffen, toie

Martin ßleiu bie Sorte braute: „So liebft $u aud) deinen SWime,

fo mujjt bu um lieben \

M
<S« fehlte nur noä), bag er ein 9lab babei

cjejdjiagcn Ijätte, unb toenn ia^ e« belennen barf: i^ >»ar bereit«

au4 barauf gefaxt (Sine Ueberjeugung jebo(§ fjabe ia^ bon jenem

„3Rirae^®ertreter mitgenommen: er ift in ber S^at ein gan* Dot*

treffli^er $offenreiger, aber *um ©a6 bietet er bem oon ber Katar

fo fidjer geleiteten ©tegfrieb toeber (Mrunb nod) 8le*t.

iRe^r al« i»ei SRonate f<6on ftnb in ba« £anb gegangen, fett

(Bemma Bettincioni un« toieber »erlieg, unb S)ien«iag, benl6.3Raq

Ratten mir toieber einmal 2eoncaoatto
T
« : „öajaj$o Jl unb3Ra8cagmt

*:

.Cavalleria rusticana* mit ben ein^eimifeben ftrSften, Äat^arina

©cnger-Settaque unb gräulein Sili S)reg(er. (grpere mft^te ftfQ

|u Anfang, bie unoergeffene Stalienerin naebsua^raen in ben 9e«

megungen, allein bie Ibp^t mar aü^ubeutlt^ merfbar, al« ba§ fie

nt4t ^Stte berftimmen muffen — e« mar ein ©ifid, ba& bie

3Rün4ener 9?ebba*®oIumbine fo balb mübe mar unb in tyren

92a^a^mung«beftrebungen erlahmte. ®aburd& tarn mieber bie alte

@enger»$ettaque'fd)e ©ajaajofrau jur Geltung, mefdje, nat^bem fte

früher fdjon ni^t bai geringfte SSerfö^nenbe an ft$ ^tte, feit ber

QeHincioni gar nic^t anber« (ann, al« abfioftenb, ja gerabeju

miberli^ *u toirfen. SDief e »««ebba* ift leine Seiftung, bei meldjer

bie 2>arfteffertn über ber Stolle fie$ft; fie jiebl im öegent^eil biefe

no4 btel tiefer in ben ©*mu| ni$t allein al« nöt^ig märe, fonbern

f^on al« e« erlaubt ift. SHefe »Columbine* ift ba« ganj ge—

to5(nII4e Sa^rmarftmeib. Unb oieüei<4t ift e« @itte ber ÄeUner*

innen in ben aüerle|ten @pelunfen, ben einen gipfel ber 6erbittte

imifcöen bie 3&^ne §u nehmen, um bie ®abel, mit beren 3infen

an bem einen ©aum be« Xu4e« auf» unb abfafpenb, nad^juffiubent.

3)a« mar f4on ein gan& entfe|li^er flnblid, unb betoie« erft rea^t,

bab grau 6enger-$ettaque teine«meg« bie tiefere Snnerlicöfeit bei

ergretfenben ©erte« erfait ^at. 9tebba»(£oIumbine ift bor Ättem

(eine föled)te $erfotu Sie ift nur unenblid) f4ma<4, fotoie geängstigt

unb gereift au gleicher gelt oon tyre« Spanne« bi«'ba^in grunb-

lofer <£iferfu<$t. ©ie'ift jung, fa^dn, leben«fro^; <&anio»9ajaMo

ivo^l bebeutenb älter, ernft, (erb, unb tooljl rei^ an man* bitterer

(Srfa(rung. So'r Allem aber ift ftebba (eine gemeine

$irne! $)k übrigen 3Kitmir(enben ftnb bie Gleiten geblieben,

Änton gua)« fingt nod) immer ben *$rolog", fotoie btn tym ganj

unb gar nid)t liegenben #Xonto*Xabbeo*. 91n4 Sauberger1« „Siftrio*

unb 3Ri(ore^'« „fbtppo" ftnb bie alten; mo(l gut, aber m<tyi

befonbere«, ni^t« djaröfteriftif^e«.

3n ber nactfolgenben 9Cayalleria rastieana" berührte e« mo^l*

t(uenb unb bemünftig, baft 8iHi S)re|ler i(re „@antu§§a* nttbt

au4 in ber(e(lten 92ac(a(mung«(ünften oorfü(rte. Sie ift (eine

„€>antug&a" mie ©emma ©elttncionl, allein ba| fie an$ gar ntd^t

bana<( ftrebt/ für eine fola^e gehalten §u merben, ergebt i^re

„SantUMa" Mmmelfto^ über bie „^ebba-Columbine" ber Jtatyarina

Senger-Qettaque. S« bleibt nod) fefjr biel be« aner(ennen0toert§

Guten, be« fe(r 2oben«mert(en nnb be« entfdtfeben geffeinben an

unb in ber „Santu^a" 2i(i ^regler'd. SÄan (ann i|rer „6an.

tugaa" ben ©eifatt nio>t oerfagen troft ber SeÜincionff^en, aber

man (ann bie „fRebba«€oIumbine" ber grau Senger nao> jener ber

OeQincioni no4 gan| bebeutenb meniger ertragen al« früher.

3Raj mtotty al« „Xuribbu" ift ni$t gan§ fo gut, toie

Dr. ffiaoul ©alter in biefer Solle, ©alter (at fo>on mebr ba#

Äu«fe(cn eine« Sieilianer«, aud) me(r fübli^e« ©ene(men. Sr

(ann leibenföaftltdjer fein ald SWitoreij, unb (ann barin fogar brutal

merben, meld) iefetcre« bei 3Ri(ore^ nidjt %u bemerftn ift. »rutal

im eigentlichen Sinne be« ©orte« mirb er mofjl fc(on barum ntd)t f

meil er fdjon gar niebt fo leicht bi« §ur einfachen ©eftig(eit (ommn

SRaj S»i(ore^ ift aber muft(alifc( t>iel fixerer unb oiel bebeutenber

al« Dr. fftaoul ©alter, melier ben ganzen «benb mit ben (SaptO«

meifter liebäugelt unb ba« aud) feljr ndt(ig bat. 9nfserbem f*eint

aud) Sias SRttoret? nic(t fo unburc(bringlic( oon feiner Soüenbung

überzeugt §u fein, fonbern §u glauben, bag ein mo(lmemenber

©in( i|m entfe^ieben nttjjen (ann, oorau«gefe|t, bog er i(n befolgt.

— Sictoria ©lan( giebt al« „Sucia" immer ba« »eflc ma0 fte au
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geben bertnag, unb wenn fie iljren guten ttbenb $at, fo ift bas

immer nodj nidjt fo wenig, baß e« nidjt ber aufmerffamen ttead)*

tung unb ber lobenben Beurteilung wcrt$ wäre, wenigften«

fflaufeiclcrifd). — Otto »rudf« al« „Hlfio" ftcHt in feinem Äußeren

grfdjeinen tne&r bett „guljrmann" bar 0(8 Sljeobor ©ertram; ba«

foff aber für 9rucf* weber ein £ob, noeb für IBertram ein Sabet

[ein. greiltd), toenn ©ruef« al« ber gfuljrmann „fclfio" — feien

mir ntilb, unb fagen wir alfo — lauter fingt als gerabe nötljig

»8re, fo liegt bie <8ntfd)ulbtgung ja fdjon barin, baß er ein gfuljr»

mann ift — Vergebung : einen bar&uftetten Ijat. — ©anna ©ordjer«

als „Sola" gefiel abermals allgemein.

$en folgenden Bbenb tont um grduleln „grifel" ©tfjefF*

willen abermals „bie JRegiraentStodjter" an bie {Reilje, allein bieft*

mal ofcne toorfjergebenbe ober nadtfelgenbe 3ußa&e. $eue« ift aud)

Don biefer Aufführung nidjt §u fagen, benn bie ©aftin mar ntdjt

feiner al« am erften Äbenb. SBorin fie jcbod) ljerborragenb glänzt,

baS ift bad 2rommelf41agetu Sta« berßcfjt fie mit einer ftraft

unb Hudbauer, meldje wirHid) ju bewunbern flnb. 3U coquettiren

öerfte^t fie inbeffen nidjt mlnber, allein ba« eignet ja bielen

,,fflegiment«tdd)tern''. — P. M. Reber.

Set tote ©djretbcr biefe« Gelegenheit $at, infolge feine« SBerufe*

ben raannigfadjften (SoncertauP^rungen ju folgen unb beiftumo&nen,

toirb mit bemfelben mit «ebauem conftattren, baß bie ©eltftabt

?ari« mit aü T

ben ©djönljeiten unb aW ber $rad)t, mit all' bem

Äunftpnn unb beffen Pflege nod) nirfjt einmal einen conöenablen

Soncertfaal befifet ©0 muffen fid) bie Äünftler begnügen in ben

@älen ©rar&, ftricgelftein ober Riegel ©olff, bie t&nen jur Ver-

fügung gepellt werben, ttjre (Soncerte ju oeranftalten, wobon ber

üiftere nod) ber Änne^mbarftc fein bürfte. JBon Seit *u geit finbet

audj ein Soncert im ©aale des Fe^es du Palais du Trocadero ftatt,

ber mo$l eine redit fiattlidje 3aljl 3ubörer faßt, jcbod) in feiner

Wufttt enorm gu toünfdjen übrig lägt. Snfolge ber rieftgen S)ifi*

pofittonen biete« ©aale« fanb man benfelben aud) al« ben geefgnetften,

um bie enorme Orgel aus bem $aufe <£aooiH&<£olI aufaufteilen,

auf weldjer in regelmäßigen 3wlfc$eurSumen #err Hierüber ©uil*

mant feine Orgelconcerte giebt. ©uttmant, weitaus befannt als

bebeutenber Organift an ber fcrütite*, $rofe{for am fconferbatortum

ift and) ein beliebter unb guter tiefbenfenbet (Eomponift unb feine

Seife bie toir neben $ad) unb ©anbei ju Ijörcn Gelegenheit Ijabcn,

geben 3eugnt§ für fein große« Talent fowobl als au«füljrenber

fffinftler, als aud) als fcomponift. (Sin tief gefüllter 3n$alt giebt

fi<b in feinen SBerfen „Adoration« unb in feinem „Allegro Oj>. 81

«

funb unb fein „Marche elegiaque" fowie „Lamentation" finb bon

mädjttgcr £onwirfung. 3* P*te h^m erften SWale bie S)uboiS«

'fd)e Som^ofttion „Me^itation-Priere" für Orgel unb Ordjefter unb

muß gefietjeu, baß mid) feiten ein Äerl me^r bingeriffen ^at, als

biefe „@ti(le önbadjt". 3n ber «rte bou Qa<b „ÄCleS nur nadj

©otteS Sitten" fotoie in ber @cene unb ?lrie „Non temer, amato

beneu oor 3Ro*art lernten mir eine gute Sängerin SWelle Wat^ieu

b'Äud) lennen, bie eine gut gefdptlte Stimme beftfct, beren Älang*

fülle i4 aüetbing* in bem coloffalen ©aale niä)t beurteilen fann.

@ie mar Don ben $arquetyläfeen au« abfolut nid)t ju ^ören unb

e« märe t>ielleid)t oort^eil^after, wenn man bie ©oliften anftatt auf

ber S^orbü^ne ber Orgel, an ben fflampen be« Vobium« beim

Orä)efter aufftetten ließ. O^ne Opernglas waren faum bie ©eftc^ts*

jüge ber ©angerin ju erfennen, bie mir wie ein ^ö^ere« SBefen

toortam, baS idj nic^t gu faffen unb ntd^t ju ^ören bermoa^te. —
&anbei'S 5. (Koncert in feinen furjen aber fo binreißenben ©ö^en

Larghetto, Allegro, Alla Siciliana unb Presto fanb burdj ©uil=«

mant unb ba« Ord)efter unter ber Leitung t)on ©abriel-SRarie

eine trefftt$e ©iebergabe. grl. ^afforna, bie fid) in ben Sagner-

concerten fd)on oort^eil^aft ^eroort^at, fang Agnus Dei, fowie

Arioso unb Air au« bem öa^'f^en ©ei^na^tSoratorium in bollen*

beter Seife unb erwarb ftd) einen geregten unb wo^loerbienten

fteifatt. S)ie in lefeter 3eit Ijier ftart jur (Heilung fommenben alten

3nftrumente fanben in $errn 3ule« 2)elfart eine gute Vertretung,

ber un« ©tücfe au« bem 17. unb 18. 3a$rl)unbert auf ber Viola

di Gamba fpielte unb jwar u. 91. Air tendre Don 3. $. Dtameau

(1688—1764) unb Papillon öon öaij b'fceröefof« (1782?); bie ©ad)-

We $afrton«arie „«Ile« ift bottbra*^ gleichfalls mit Viola Gamba
(Ire audition) fanb lebhaften ©eifaU.

«u* bie Soncerte (Solonne fmb rec^t fleißig befudjt. 34 f)attt

bereit« bor 3^^ren an biefer ©teile Gelegenheit bon bem enormen

Sagneff^en (Sinfluß &u fpreeben ber eine ganj ungewohnte %tö*

be^nung genommen. ®or Äurjent gab uns wieber (Solonne

©ru^ftürfe au« bem gangen %ibelungen*(S^cltt« unb ba« $ubtifum

wirb nidftt mübe immer unb immer wieber bie fcann&äufer* unb

Sobengrin^Ottuerture , ben geuer&auber au« ber ©alfürc unb ba«

^arftoaloorftnel anju^ören. @« ift bie« einesteils bebenflieb, ba

bie franftöfifeben SWciftcr baburd) faft böflig bcrnad)läjftgt werben.

%ud) bie große Oper fdjwingt peft ju ben ©onntagSconcerten auf

unb giebt un« in regelmäßiger ©ieberfefjr, neben ben obligatorifd>n

alten fangen (ber Sang barf nun einmal nid)t fehlen) gauft'8

©erbammung oon ©erlioj. ©on befonberem Sntereffe bürfte e«

für 3$re Sefer fein ju erfahren, baß (Bnbe biefe« Monats „Le

vaisseau fontome", ber fliegenbe ©oüclnber in ber Oper Somique

jur erften Aufführung gelangt, worüber i^ 3§nen audfü^rli^e

SBericbte no^ jufommen laffen werbe. S)iefe «up^rung bürfte

woljl ba« einzige große (Sreigniß bilben, ba« fidj uns am muftfalif^en

^orijont geigt, benn ,in ber £tjat, bie Darbietungen in ben jüngften

Monaten waren alle berunglücfte SBerfu^e o§ne Äaffen* no(^ fonftigem

fünftlerifa^en Erfolge. 2luf Sedieren fie^t man (jier leiber febr wenig,

wenn e« ntebt ber eble Settftreit jWifdjen Oper unb Ope*ra comi-

que ift, ber fi(b in bem $on Suan htnbgiebt unb meldjer no$

iebe So^e an beiben Snftituten vortrefflich gefpielt wirb, ©e*

legentlitb ber Ot^ettoauffübrung mit Samagno al« ©aft finb glei*

ber ©tärfe ber ©timme be« ©afte«, aueb bie greife ber $lä|e

geftiegen — greife bie an7
« ßä^erlicbe grenzen — unb bennod)

beja§lt werben. 3« einem meiner nädjften ©erimte geftatte i* mir

über ein neue« Unternehmen ber „Petites Auditionsa ju fpteeben

an beren ©pifte al« S)irector $err SRarccl ^erweg^ fte^t. S)iefe

(Soncertauffülpungen erfreuen fitft einer ganj befonberen ©unft bei

bem Rieftgen $ublifum f
ba« bie ©erbienfte bc« SMrector*« ^errn

gerweg^, be« befannten Siolinoirtuofen, mit Äe^t ju würbigen

berftefjt Auf bie Xrium^e ber $t)il$armoniter unter 9lifif^

lomme ia^ jurütf. H. H.

totutttatt, 8. SWai 1897.

©a« Äönigl. (Sonferoatorium für SKufif gab jur geier be«

40jä^rigen ©cfte^enS 3 woljlgetungene (Soncerte mit früheren unb

ber^eitigen ©cbülern. S)cm erften (Soncerte warb burd) bie TOit-

Wirlung ber $5nigl. ^ofcapelle eine befonbere Seilte berlie^en; aueb

waren an biefem 9lbenbe beibe aWojeftäten unb anbere 9J2itglieber

be« ftönigl. $aufe«, fowie bie Ijödjften ©taatSbeworben anwefenb.

Oberregiffeur ©freup eröffnete ben «benb mit einem fä)mungbolten

Prologe, welkem bie mutffalifdjen ©oben ehemaliger ©cftfiler in

glan^ooller SDurcbfü^ruug folgten. Sir nennen bie »$9mne an

bie SRufif* oon ©ofmuftfbirector 3. 91. SWa^er unb ben ^©ulbigungS-

marfc^" bon $rofeffor fiinber, bie ©efangSleiftungen ber 2)amen

filier- Stuttgart, ©offmann -aRfinc^en, $ieffenbad)-3tt>icfau, bie

(Jlatierborträge ber tarnen Älinferfuß unb ©rößler^eim, unb bie

Siolinfoli beS ©enn SRarceH ©erweg^$ari«.

5)a8 2. in ber ßirdje gegebene Concert führte eine SRei^e bor«

jüglic^er Orgelfpieler bor, bie ber ©djulc ber Ferren ©. be Sänge

unb ©e^erlen fowie beS verewigten «Itmeifiers gfaißt entftammen,

Wir nennen bie tarnen ©. Sauer, Ottenmälber, ßang, Äodj. 2)er
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bocoie Z^tü war bureb bie tarnen 93ub unb ©ufi unb Me <5$or*

gtfang«ela(je be« §mn be Sänge oorjügHeb vertreten, &u loben flnb

Ferner bie 33 toi inb&rtt&ge be« $errn Kettelt. SRit eigenen fcompo*

fitionen tioten bie Ferren $oä) (Drgelfonate) unb (Sifenraann

(Osauua, Agnus dci) erfolgreich ouf.

T^aS 3, Kontert mar au«fcbließlicb oon jefcigen ©djfilern ber

fcnftalt gegeben unb bot batnit Gelegenheit r bie gegenwärtigen

Stiftungen berfelbcn rennen ju lernen.

3m qepangtidjcTT IljeHe bewährte fieb bie <5$orgefang«claffe al« im

:\ <m] ii -1 h @efanß trefflieb 0efcr)u(t, ferner boten bie 2>amen Äaern unb

fiei^etmet u. $err Branbenberger erfreuliche Setfiungen im ©ologefang.

3n Konterten uon SSeber, Chopin uub 2i«jt jeiebneten fieb Me

Slaüierlpieler fr «RncT unb XNart, unb grl. ©djuler unb ©öttfdjiu«

auf, n idjt tnttiber grl, ©Bgeli im 9 moff*doncert Don ©aint-©aen«

(Violine) unb £err flaulbcrfcb in einem fceffoconcert öon Sinbner.

$ie Seier oerlief glanjooll unb trug bem 3nftitute reiche ttner*

fenming ein.

3tn %u«)eicfrmngtn würben öcrlie^en: ben $errn Singer unb

©peibel ber Diben ber roürttemb. Ärone, Ferren $il», Sinber, ftefler

ber ftriebriebsorben L klaffe, be Sänge bie golbene 2Rebaifle für

Jtunft u. SBiffenfcbaft, §etrn ©cbwab ber $rofeffor«iitel. —a.—

mt&t>**m, 8. 2Rai.

©ebädjtnifcfeier für »rabm«. 3m ©aale ber Soge $lato

fanb eine töebädjtuf jjfeier für 3ob. ©rabm« in gorm eine» fconcerte«

ftatt
r

roelrfiem mehrere ber renommlrteften ftunftfräfte unferer ©tobt

üjre gütige fflitmirtung liefen. $a« Programm mürbe mit einem

Don §etrn Stuguft (Btobbe fcerfa&ten $rolog eröffnet, ben bie

£Öii. öcbauipielerin grl. ©an ten mit »armer öegeifterung fpracb.

$en überreifen , au«f4HefilUb au« SBrabnrt'feben fcompofitlonen

beftehenben mufifali^en Z^eil be« Äbcnb« leitete bann ba« oon

ftenn Sftub. Sßirmann, (£oncertmcifter SRowael, Äammermuffter

Sifüier unb tfammerfeirtuo« örücfner gefpieite (Elaoierquarteti,

Dpufi 25 ((»»toll) ein, ba» fldt) in allen feinen vier ©äfcen einer

fä)ön gelungenen Busfüfjrunj ju erfreuen t>atte. @« folgten Sieber*

fcortrüge Don grau Dr. SRaria ©Übel inj, wclebe fta) mit ber

noblen, empfintunt} motten Siebergabe biefer wunberbar frönen

©efange ( „Sic beflIren*, w3mmer leifer wirb mein ©eblummer* unb

^ÄlbeWuifnmleit*) ueuerbing« al« eine 9Reiftcrin i$re* gadje«

bema^rte- £err 9t ic mann, ber al« Äammermufiffpieler, wie al«

@ofift gleidj tücbtißc $tnnift lieg bann al« gröfeere« (Slanierfolo bie

prüdjtigcii „Variationen unb guge" über ein 2$ema bon ©anbei

folgen, meld)
1

uuifannretctef, an Xecbnif unb geiftige «uffaffung be«

©piclerö gieid) iioljc ^nfprüc^e fteOenbed ©er! er in oerbienftoollfter

3Bei(e äur Geltung |ü bringen rougte. SReitben ©eifatt ernteten bie

folgenben £ieberfpenben be* ©errn ©uff-Oiefeen, weiter un« in

feinen oft aerüEimten t£tgenfhaften al* ßieberfünger aueb geflern

lieber mit bem oer[tanbni|innigenr eebt muftfalifcben Sortrage gtneier

feltenet gehörten ernfien ftummern C»2Bir roanbelten" unb 3Reer*

[abrt*) unb beö beCaunten ^©tänbcbenÄ* erfreute. Selber mar e*

mittlnueile faf) 10 übe geworben, fo baß fieb bie ©errenörücfner

unb 92 ie mann mit Sücljicbt auf bie nodj beborfte^enbe lange

©cblufenummer üeranla&t füllten, oon ber intereffanten @mofl*

Monate für ^tolonceüo unb fclaoier blöd jmei ©äfe ju ©ebör ju

bringen, ©ie Uiu^fübrung be« gragmente* nerbiente alle« ßob.

5öaö bie übenenoabnte Scblugnummet anbelangt, fo batte man

M folcbe bie „äigeuncrttietfen* für gemifebteß Duartett unb Glaoier

fluserfeben» Ob bie 3Babl gerabe biefe« ©erfe« für eine geter oon

fo cmftem iSlKunfkr befonberd paffenb erfebeint, mag babingefteüt

bleiben- grtenfallB formte bie feurige VufWmng ber @e|änge feiten«

ber ©ütnen grau söilbelmi, grl. »loem, fotoie ber ©erren ©uff*

©iejjen unb &. iRuffeni, neben benen $err S)irector «. gueb*

leine« ucrantivortungftoneii «mtc« am Ciabier waltete, für einen

anhnirten Sbfcblug be« 91benb«. ©aben bie einzelnen 9htmmm
f)auptfäcbltcb bem ©opran unb Xenor ©elegenbeit, fieb foüfrrfd) ftet-

oorjutbun — bag e« gefd)abf bebarf bei fo brillanter öefefcung ba

beiben Partien faura befonber« erroäbnt ju werben —, fo fmb baruo

bie Seiftungen ber beiben anberen ©efangfifrftfte niebt ju unterfd)S&en.

@ie baben eine mufitalifcb feine«weg« leiste Aufgabe ju lö\tti.

Unferen oft bewäbrten einbeimifeben ®efang«fünftlern grl. Sloen
unb ©errn {Ruf fent gebürt ba« SScrbienft, ibre ^(liebten roobi ei-

füllt ju baben. $ie Stimmen fügten {td> aueb bem ftlange nait

bem Cnfemble gut ein. S)a« $ub(ifum fpenbete reteben JBeifatt. 3n

Slnbetracbt be« mit bem (Soncert oerfnüpften woblt^ätigcn gweefti

war e« boppelt erfreulieb, bafc ber öefueb niebt« ju wünfeben übrig liefe-

3)ie »eranftalter ber geier fdnnen alfo mit bem fünftlerifcben, wie mit

bem pefuniüren Erfolge be« Concerte« wobt aufrieben fein. E. ü.

9cacbruf an iBrabm«.
(Sfefprocben im Soncert jn ©iefibaben non grl. ©antetL

@in Srauerruf ift bnreb bie SBelt gegangen,
(58 fiel ein $elb auf böcbfter ©iege«babn,
din ®tern jerftob, ben wir in feuern prangen
Unb milbe boeb am $immel lend)ten fa^X —
Äein SWeteor, ba« leiebt ben ©hin gefangen,

©alb aber febwinbet wie ein leerer ©abn, —
<£« war ein ©tem ooH äRajeftat unb Älarbeit,

(Sin eble« »üb ber ©a>önbctt unb ber ©abrbeit

(Sin ©roßer febieb, — wo ift beut feine«gleicben?

S)em fcöcbften war fein ©treben nur geweibt,

2)a gabr
« für ibn (ein SBanfcn unb (ein ©eieben,

»efebieben war1« ibm bureb öebarrlicb(eü

ft(« Ebenbürtiger bie $anb ju reteben

$en groben 9Reiftem ber Sergangenbeit, —
Unb boeb a(« (Skniu« oon Ootte« ©naben
(Sinber febritt er auf feinen eignen $faben.

©ett leuebtete oon feinem SBappenfcbitbe

2)a« ftolge 3ci«ben nimmermüber Äraft,

S)ie im Verebt mit $eiterfett unb 9Ri(be

^armonifcb SWäcbtige« unb ©djöne« febafft,

2)ie febon oerdürt hit irbifeben ©efilbe

tu $arabiefe«gärten, jauberbaft,

»ie au« ber <£rbe SWübfai lügt entfliegen

Un« in bai fteid) ber ew'gen Harmonien.

SBir faben einfam bureb bai Ceben fdjretten

S)ett SReifter, unb wir reiften ibm bie ^anb
Unb liegen un« oon fetner SRufe leiten

$om erften ©ebritte bi« »um ®rabe«ranb,
S)er Siebe ©eiia(ett, bie Jperrlicb(eiten

S)er ©urfcbenluft, — ba« beutfe^e ^aterlanb,

(£« war fein %on, ber feiner Setyer fehlte,

Un« niebt erbob, begeifterte, befeelte.

2Ba8 fterblicb war, [anf in bie ©ruft gernieber,

S)ocb wa« unterblieb ift, bleibt unbetfebrt,

3n unfern ^emn leben feine Sieber,

Sebt, wa« er ©errliebe« ber Seit befebeert,

$om Fimmel (am er unb jum öimrael wieber,

§ur öeimatb ift er i«ft jurütfgefebrt,

nb immer feiern wir fein ttuferfteben,

SBenn feine Harmonien un« umweben.

2Ba« er un« gab, ba« bleibt un« anterioren;

3Bir baben ben gefebieb'nen greunb beweint,

2)ocb &um ©eben (tag baben wir er erforen

S)en Xag, ber b«ut im 3Raienglanj erfebeint,

S)en @egcn«tag, an bem er einft geboren,

$er fooiel ©oben ^at in ftcb oeretnt,

2>ie SRufen fanben fieb an feiner ©iege
Unb führten tbn bureb ^ot nnb ftampf jum ©iege.

©ereint flnb wir in anbacbtSöoffen ©ebaaren,

3u bulbigen ber Xon(unft grobem ©obn,
2Btr, bie wir feine treuen Sünger waren
3n fteigenber ßerebrung lange febon, —
3Rebr aber al« ba« SB ort fann offenbaren, .

SRebr in be« $er$en« Siefe bringt ber Son;
©o wollen wir jeft ©ort unb Xon oertaufeben

Unb bem oerebrten 3Reifter felber (aufeben.

A. Stobbe.
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Feuilleton.
Ptrrraahtftitortytflt.

#__* $er faiferl. unb fönigl. öfterretdjifäe unb grof$er&ogtid)e

fötoerimfdje Kammer -©irtuofe $err 2JcarcelIo töoffi Ijat fid) otn

16. 1. 9J&S. in SBeflagio am (Somofee mit grftufein Termine Rottet
öcrlobt

*—* $err Arthur 9HIifc£, Dirigent beS ©ctoanbljaufeS in ßetyftig,

unb fieiter ber $l)ifl)armomfdijen Soncerte in Jöerltn, gab jüngft
in ?artS in Cirque d'Hiver einen (StycluS üon 5 (Eoncerten. ttnfer

$arifer Sorrefoonbent toirb biefer Sage einen größeren Strtifel Der*

öffenilt^cn, über ben gan* unglaubltdjen (grfolg unb bie toarme, fjera*

lidje Aufnahme, ber ftd) Sfeififö in Baris erfreut 3>erfelbe batte fid^

bereits nad& bem erften (Eoncerte btc ©tjntyatbie beS $ublirumS im
©türm errungen unb toar ber Cirque d'Hiver btS pm lefcten (Soncerte

InnauS üotffffinbig auSoerfauft.
*—* $er toerbiente SBtener SJcufifforfcber Dr. <&. aJcanbggcetoSfi

ift Dorn Äaifer bon ßefterretcb mit btm golbnen 8erbtenfrfceu$ (mit

ber ßrone) ausgezeichnet toerben.
*—* 3>ie öortrefffid&e $arifer $ianiftin grau 3JttfloS4Roger

mac§t jur Seit btn »erfudj, baS fransöftfdje $ubltfum mit einigen

fjcrDorragenben (£labtercomj>ofitionen öon g. SB. 9tu|t, bem eljr-

»ürbigen ©effauer #ofcaj>elImeifter (1739—96) belanrft ju machen.
*—* Sum $erfonaltoecbfel in ber (£oburg*©otl)aitdjen §oftl}eater*

gntenbanj ttrirb uns aus Coburg getrieben: gur (grgänjung ber

fladjridjt üon ber Ernennung beS DberljofmarfcballS ü. ©djoen $um
fcofäjcaterintenbanten fönnen mir Ijeute mitt^etlen, bafj btefelbe in

ben toriteften Äreifen baburd) überrafebt §at, bafj man einen Äerm
für biefen Sßoften toäljlte, ber btm Xgeater bisber öößig fem ftanb,

»dfirenb ber frühere betoäljrte Seiter ber fcofbüljne, ftammerljerr
ü. ©bart, ben man allgemein für ben lommcnben SJtann gehalten

fyitte, jur SBerfügung ftanb.
*—* Sßaula Solar! »eilt noeb immer in ©ojfenfafi, too fte tbre

alte griffe unb Saune totebergefunben Ijat. S)te Ätinftlerin totrb

ün September neu gefrftftigt auf ber ©üljne beS $ofopernt!jeaterS

trföetneiL @inem Sörtefe ber Äünftlerin entnehmen toir gofoenbeS:
„Bon meiner tletnen $erfon lann idj gljnen nur baS Auerbefte
beridjten. ©ort fei S)anf — td) bin toieber baS alte Sftftbel unb
tjojfe, bafj eublid) bie triften Seiten für midj günjttdj oorüber (inb.

3$ bleibe ben ganzen 3Rai ^ier unb gebenfe im wiguft in ein ©ee*
kb ju ge^en: menn aber meine ßrclftiguna fo f^neu erfolgt ift unb
t(^ toirfliefi leine anbere ßur me^r nöt^ig Ijaben toerbe, ge^e idb

toü^rf^einlidl im Suni auf Slnrat^en beS SßrofefforS ^eufter na^
3Rabonna bi (Sampigtto unb bann enblitb — naq SBicn."

*—* grtanceSco Samagno, ber oon ber Keclame in ben ßimmel
gehobene, öon bet befonnenen Äritif mit 9le^t fiH)l befiinbelte

italienifc^e ^elbentenor, mirb nur einmal, unb jtoar am Montag,
ben 24. 2Rai, im $ömgli<fieit D^ern^aufe ju ©erltn als $rojrt>et in

SKc^erbeerS aletd^namiger D^er gaftiren.
*—* 3)ie ©ermä^lung beS SRündjener ^ammerfftngerS ©rucfS

(ber aiid^ ber SreSbener §ofo^er feiner Seit als »afftft angehörte)
mit ber gefdjiebeneu ®räftn ßarifd^ ift am ©onnabenb ben 19. SKai
in SDlünqen oottjogen toorben.

ttene und nenetm^ndirtt Aytrn
*—* 3n $ariS Ijat ber ^giiegenbe olldnber" toa^renb ber

Generalprobe (an ber tomifd^en Oper) in golge je^r marigell|alfter

Vorbereitung unb fd^fe^ter feefejung ber Hauptrollen ben erwarteten
Erfolg ni^t erhielt.

*—* 3)aS I^rifd^e $>rama „ßena" oom SH^tercom^joniften Sor*
gitato ßignpmi %ai bei ber (Srftauffüljrttng in JBerona freunblid^e

Aufnahme gefunben.

öermif^teß.
*—* Aufruf. ®er 3)i^ter ©etlet) o. Siliencron begebt näd^ftenS

(einen 54. ©eburtStag. oljne bafe eS i^m bis jefct gelunaen ift. ftd^

bur(§ feine ©dfjriften ein i^rer ©cbeutung angemeffeneS, forgenfreieS
3)ajein ju oerfa)affen. %xt unterjei^neten fiünftler unb Äunftfreunbe,
beten m& M auf baS Sidjtöoüe biefer erfdfteinung rietet, galten
e§ für eine (gtyrenjjflidjt 2)eutf^lanbS. einem 3)id)ter, ber tote !aum
ein Ruberer beutfd^e SebenSluft unb 2$atfraft in feinen SBerten
oerförpert !jat, ein »erbittertes 50ter ju erfearen. @S ergebt hiermit
ber Aufruf, allgemein nad> beftem ©ermbgen baju beiäujteuern, ba%
i^m (in gorm eine Seibrente ober fonfttoie) feine ftete toirt^fe^aftli^e
Ärt,,

0e abgenommen unb fein ferneres ©djaffen erlei^tert toerben

fann. gur (Entgegennahme toon ^Beiträgen ift bie ©efc^äftSjlette beS

mitunterjeidbneten §crrn SonfulS Auerbach (83crlin SB. Kanten*
fhafje 20) bereit; bte (ginja^lungcn tooße man mit ber $emerfung
„für bie Siliencron*®tiftung" öerfeljen. 9?ad^ ©(^luft ber ©ammlung^
fy&tefienS am 1. Oct. b. 3-, toirb an aße ©eitraggeber als Ouittung
eine alp^abetifc^c Slamenlifte (auf SBunfd) nur mit Nennung ber

SfafaftgSbudjftabcn) nebft beigebrudter Angabe ber einzelnen ^Betrage

uerjanDt, jugleid^ audj über Bie ScrtoenbungSart ber gamen «Summe
bend&tet toerben. fi. $uerba$. Hermann %afyc. feil^elm ©obe.
($. gr^r. Don ©oben^aufen. 91. wötflin. 99. ®e^mel. SKarie oon
(gbner-^enbae^. %$. gontane. @. SK. ©etyger. ÄlauS ©rot^.

©erbart ßau^tmann. St. &. b. §etjbt. ©. §trtl). §. ©raf oon
ÄeJIcr. 2». Älingcr. 9. Si^ttoarl. SRaj ßiebermann. 9rubo^
SRaifon. «1. «1. Dbertän&er. SBilbelm SRaabc. ©manucl Slei^er.

2B. ü. ©eiblift. $ti$axb ©traug. £anS X^oma. g. o. U^be.
*—* ©erlin. 8U ^ctn 8ur ©unbertja^rfeier beS ©cburtStagS

.^aifer SBilbelmS I. ^odjfcltgen SRajeftftt erlaffenen $rciSauSf(^reiben

für bie befte Sompofition eines gegebenen patriotifdjen ©ebic^teS

„S)er beutf^e ©olbat", fönnen toir mttt^eilen, bafe 86 arbeiten einge*

aangen ftnb, &u bereu Prüfung ftc^ ein aus mufilalifc^en Autoritäten

befte^enbeS $reiSrei^ter*Soflegtum gebilbet unb bie mü^eöoßc Arbeit

begonnen bat. 2>em ©oßegium gehören an: $rof. ©aertel, fie^rer

an ber Äonigl. ©o^ule für SÖcufif
; ^rofeffor üon öerjojenberg,

iWitglieb beS ©enatS ber Äönigl. Acabemie ber fünfte; $rofcjfor

gw. ©^ulj, Se^rer an ber ftgl. §oc^fe^ulc für SRufil; (5. 6a^ula-

©CQtoerin, $of4)tamft ©einer königlichen ©p^eit beS ©ro^crjogS
öon attecnenbura.; $rofeffor ©. SBicrling, tRitglieb bt^ ©enatS ber

Äönigl. Acabemie ber fünfte.
*—* Dftrau. ©oncert ber attufifbtfbungSanftalt Äönnemann.

SEBic immer bot audj biefeS (Soncert eine AuStoatjl ber fc^önften, toenn

auc^ manchmal öugerft fc^toierigen $rogrammnummern, beren ejacte

S)urc^fü^rung ber Anftalt ein Scugnig auSfteßt, toeld)eS toert^oßer

unb auSfötaggebenber toie alle S)ij)lome ift. (Sin 3)amenquartett

braute baS SoßSlieb „töobin Abair" mit einer bctounbernStoert^cn

©id&erljeit. SKenbelfo^n ©artbolb^S „©efang ber @ngcl aus @liaS"

unb ein grüljlingSlieb fanben bureb ben prdcrjtig gefdjuften S)amenc^or
eine treffliche SSBiebergabc. $ie fdgmierigfte ^rogrammnummer toar

baS tönnemann'föe ©a^riccio Dp. 32. iie Arie aus HRignon

,^ennft 2)u baS ßanb" tourbe in natürlicher unb paefenber SBeifc totber-

geben. Sine angenehme Uebcrrafd^ung , toeil %um erften SRale öor««

geführt, tourbe uns burd) baS Auftreten beS ©eigerenfembleS ber

Anftalt bereitet, toelc^eS eine Sacij'fdje ©auottc jum wortrage brachte

unb burc^ bie ©leid^mftgtgfeit in SBogenfüljrung unb ©fiel ber Leitung

ber Anftalt ein glänjenbeS 3eu9n^6 ^rcr f)äbagogifc^«muft!alifc^en

SeiftungSfä^iafeit auspellt.
*—* ©läfer*geier beS ©lfifer*©unbeS in Berlin ju ®^ren feines

SWitbegrünberS (Sbuarb Wßfp. &n ®^ren beS befannten aRufü-
birectorS @buarb $^il^, einem Veteran ber ©läferfunft, ber fi<$

auc^ um bie ©ebung beS SfcuftlerfianbeS febr bebeutenbe ©erbienfte

ertoorben unb am 5. SKai in ooller 9lüftig!eit unb ©eiftcSfrifcge

feinen 75. ©eburtstag beging, öeranftaltete $rofeffor ftoSled mit bem
öon üjm begrünbeten Släfcrbunbe, toeld^er aus ca. 100 SRitgliebem,

grögtentbeilS ebemaligen 2RÜitftr*2Jhtfifem befielt, eine eigenartige

geier. vla$ alten Ueberlieferungen beging bie „ritterliche 8unft ber

Jrom^eter" i^rem ©cbufeüatron, bem ©ort be& ©eMails „SBulfan" ju
e^ren, attja^rlic^ im Monat SWai ein fotteneS ©laferfeft, baS fte

i^r .,Xubiluftrum" nannten. Auf biefem ljiftorifdjen ©intergrunbe
tourbe au<$ biefe geier öeranftaltet. ©cbmettembe ganfaren, auf
mittelalterltcben Xrom^eten geblafen, begrüßten ben gubilar. ©terauf

frracb ber Äönigl. ÄammermuftruS Ä. ÄönjgSberg einen oon i^m
oerfa|ten Prolog, in bem in fcbwungöoller SBeife auf bie Sebeutung
beS gefteSJingetoiefen unb bie feerbienfte beS gubilarS Ijeröorgeljoben

tourben. 9cad^ einem braufenben $odj, ba$ fc^ier beS ©aufeS gunba*
mente erbrö^ntc unb einem barauf folgenben S^or oon ©ottfrieb

ffleiebe, oom gefammten SBlftferbunb ausgeführt, oanfte ber Subilar

fi^tlic^ tief ergriffen unb „erfdjüttert". — An biefem geft Ratten bie

SOHtjlieber beS Siäfer-ShmbeS jum erften 3Ral, bie iljnen öon ©r.
SRajeftftt btm ®aifer öerlie^enen (£entenar*SWebailIen angelegt. ®in
neuer SBctoeiS ber §ulb unfereS ^o^en öerrn, ber aud) ju faft allen

feierlichen ©elegenljetten, ben S31ftfer*93unb ^ur SWittoirfung Ijcratuieljt.

An ber gefttafel braute aundcMt $rofeffor ÄoSlec! ein fiod^ auf $cine
aRajcftät ben Äaifer, als ben göroerer ber Äunft, namentltdj ber unfrigen

auS, baS mit SBegeifterung oon ben geftt^eilne^mern aufgenommen unb
mit einer barauf folgenben „ßaiferfanfare" befräftigt tourbe. @S mufj
zugegeben toerben, ba% biefe einfache Xrompetenmufif in fo ejacter

Ausführung, toie burc^ bie ©cbüler beS $erm ^ßrofeffor ÄoSled,

namentlich in gehobener ^atriottfeber ©timmunp, einen gewaltigen

©inbruc! |eroorrufen fann. (gin in feiner ßlangtotrfung ^rftc^tig abge-

töntes ^ofaunenHOuartett bilbete p biejen fd&mettemben Srom^eten*

3*
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fanfaren einen ©egenfafc, ber Wer gana befonberS üortljeilbaft *ut
©eltung Um. ftammermufiluS Königsberg bewies nun feine SRciftcr-

fdjaft anf bem dornet k «ßifton mit einer ©ompofüion beS 3ubtlarS,
eine „Komanae" (übrigeng für ©ornet*©olifien eine ^öd^ft banfbare
»tece). darauf führte er eine ©djüterin üon ftd) üor, ein 3frL
»rauben, bic mit bem ©ortrage beS befannten StebeS: „StaS ©erg-
mäbet unb ber SKonb" ü. ©b. $bilipp (bei Bote & ©od erfcbienen)
ibrcm ßeljrer alle (Efjre madjte. »on einem SKitgltebe beS öläfer-
SunbeS würbe nun ein Keines febr tnelobiöfeS Siebten für $ifion
„©eburtStagSlteb" üon ©rnft $&tltpp, bem lunftüerfiänbtgen ©ofyi
beS 3ubtlarS, üorgerragen unb üon ben Enwcfenben mit ©eifaH auf*
genommen. ©in Sßofaunenfoio üom tammermufttuS «ßlag gana aus-
gezeichnet geblafen, fanb ebenfalls reiben ©cifaü. Kadjbem eine ©r-
gebenJjeiiSbepefcbe an ©eine SKajeftät ben flaifer jur ©erlefung gelangte
unb fofort abgefanbt tourbe, fteüte fidj ein ©orneHQuartett üor, baS
fid) au« ben älteren ©orftanbSmitgliebern gebilbet Ijatte unb erntete
mit einem „Sagbftücf" woljlüerbienten «pülauS. Kadj üielen wobl*
gelungenen ©inaelüorträgen, ernften unb ^eiteren Spalts, ließ ftd^

benn aud) fdjließlicfi ber Subtlar felbft bewegen, baS ©ornet au er-

greifen unb einige ©rüde eigener ©ompofitton aum ©cften a« geben.
SRit crfiaunlt^er ®cdficrt;^U »c^enfdit ber alte §err nod) fein 3nftru*
ment unb lieferte bannt tau Söcmds , baß bic Äunft beS ©lafenS,
Wenn fte riajttg ausgeübt, efjer jur Gmifcrüiruug als $wc ©djäbigung
ber ©rftmbfjeit angetan ift. Sein ^iano auf bem ©ornet war nodj
fymte eiUprfcnb, Sind} ^rofcffor ftoälecf, ber bemnädjft feinen AWei*
unbftcbcit^öficn (Murteiüg begebt unb gewiß in feinem geben faon
emmä iiifainmcngcWafen ijat —, Getätigte burd) ein frifdjeS, jubelnbeS

, ftrüt)[ingsiieb" bte üerjünaeube traft beS SrompetcnblafcnS. SuliuS
SrWerf unb gbiiarb $lulipp werben gewiß audj noeb baburd) in
(Erinnerung bei bem uiufifalifd)eii ^u&litum fein. baß fie bie SBe*

gxünber btö ®aifer*(£ürttct*Quartett inaren. 3)iefeS Ouartett, baS
mit feinen fielen Reifen, bie güi&icu ßrfolge errungen hat, ift Woi)l
bi* iejjt uuerreidji. üJcjjch ^thiuji u» intereffanten gefteS traf öon
©eine TOajcftdt folgenbe S)e^e(^e ein: „6einc SKajcftät ber ßaifer
unb .fönig tybm «CHer^öc^ft ftd) über ben Subelgrug beS SBlafer-
©unbeS gefreut unb laffen beftenS banlen. «uf OTerp^ftcn ©efe^l
ö. SucanuS, ©e^. Äabinetörat^. S^ac^bem befdjtoffen toorben toar

f

ein berartigeS geft in jebem 3a^re au öeranftalten unb baffelbc toie

unfere beruftSoertoanbten »orfa^ren im SRonat 3Rai als „3feft beS
©(^aUeS" a« begeben, öertie&en bie S^eilnc^mer boebbefriebigt baS
too^lgelungene »l&ferfeft.

*-* «on ber ©äd&fifoVS&üringifd&en gnbuftric-
unb(8fetoerbe-«uSftelIuug jußeipaig, bie am 24. «pril burdft

@e. SWajeftät bem Äönig «Ibert oon ©aebfen eröffnet würbe
unb bte in berechtigtem SWafee immer me^r bie «ufmerffamfeit aller

Sntereffenten fowo^l »ie bie beS gefammten größeren «ublttomS
auf fid) jie^t, foHen aud) ^ter einige auf baS mufifaüfdje gad) P4
bejie^enbe »efpredftungen ^anbeln. «ußer ber gro&en Orgel, bie

jitft in ber Jhiwetyatte beftnbet, flnb bie muiifaltfcb,en 3nftrttmente
in ben äu&erfien entgegengefeften fallen, linfS unb redjt* unter«
gebraut unb atoar mit wenigen HuSnA&men linrs bie gflügel unb
Stanino«, (Jlatoiaturen, Wecbanilcn ic, rechts bie mecbanifalien
Snftrumente : 3)refo>ianinoS, electrifcbe ^ianinos, ©treteftinftrumente,
ölaSinftrumente, 3<«WörmonifaS aller Arten unb üon oerfd)iebenftcr

nnb Conftruction u. f. to. ffienben wir uns aunä«ft ber
$aHe lints tu, fejfett uns fofort bie «uSfteffung bie »liefe: bie ber
Sfirma 3ultuS9lüt^ner, wie befannt, in ^eipjig. 2)ie pr&cf)*

tige unb babei würbioe HuSftattung, mit ber bie gfirma tyren fe^r
geräumigen ?laf gefcbmücft bat, entfpridjt burdjau« ber großen
»ebeutung biefeS berühmten SBelt^aufeS unb ni«t minber tljun bieS
bit ausgefüllten Snftrumente felbft, oon benen mehrere ^raa^tftücfe
einen gerabeju bewunberungSwürbigen fcnblicf gewähren. S)ie
Rabrif bat fio> außer ^reisbewerbung neftettt unb bamit ft* bte

»nertennung unb btn 2)an! ber übrigen ^luöfteüer noef) befonbers
erworben; mt reiben unb oielfältigen ÄuSaeitbnungen, bie ber
gfirma 3ulius ölüt^ner feit t$rem öefteben bereit« geworben
ftnb, rechtfertigen biefe 9Kaßnat)me nod) im ©efonberen toottftänbig.

S)em oerfd|iebenften ©efebmaefe unb ben oerfdnebenften öebürfniffen
unb «nforberungen p"b bie «uSfü&rungen ber Snftrumente ange-

Jaßt; einfache «uSftattungen ficr>t man neben folgen, bie fürftli^e
Iracbt tragen unb ftcfcer aud) ben SWufitfaal eines SWäcftttgen fpäter

fcbmücfen werben. Slm meiften auffaflenb oon ben im ©anaen
18 auSgeftellten 3nfirumenten finb brei ealonflügel, ber eine in

febwaraem mit feinfter SWarquetterie gefebmüctten $olae, ber anbere
weiß mit relcbcr ©olboeraierung im föoeoeco * ©t^le unb ber anlegt
angefommene Sracaranba, @mpiro5t^l, mit Öauj-Säulen unb Aus-
lagen, eebten Sroncc-3Jeraierungen fomie9Rarquetterie; baß ft* für
biefe Snftrumente ftets eine große 3abl üon SBemunberer einfinbet,
brauet faum erwähnt ju werben, ebenjo wenig, wie baß bie Jpgel

unb $ianinoS üon folibefter, mnfteTgiltiger «rbeit finb unb bic

weltbefannte »lütbiter'fcöe Stonf4önt)eit unb Xonffitte ^igen.

@S bleibt noeb ju erwähnen, baß bie Snftrumente genannter girma
in ben SSormittagSftunben fowot)( toie in ben 9tad)mittagsftunbcn

regelmäßig bureb fünftlerifcb gebilbete junge Stauten üorgefüijrt

Werben unb pflegt ft$ ju biefen Seiten ftets in ber ©alle ein ja^U

reifes $ub(ifum einjupnben, baS ben Vorträgen mit Vergnügen
unb »erftänbniß laufet. (£tn »eric^t über bie übrigen jut «u«.

fteüung gebrauten Snftrumeute folgt fpäter. 3n näcbfter Äät)e be«

ölütbnerfcben GtabtiffementS bat W girma 3. ©. ««gel &
©obn-$lauen i/»., eine ber älteften $ianofortefabrtfen ©aebfend

(aegrünbet 1828 unb bis in bie 80er Sabre üon ttugebörigen ber

Familie beS ©rünberS geleitet) auSgefteOt. 3)aS üortreffltdje

SRcnomw^e, beffen ftcb bie 3nftrumente üon 3- ©• Sogel & ©o$n
ton jet)er au erfreuen t)atte wegen ibrer unanfechtbaren ©olibität

unb tyrer ionfdbönbeit, bat ber jefcige Snbaber (Sari Ouanbt $u

erbalten p4 beftrebt. (SS ftnb ausgepeilt: 1 fduoaraer etufefiüfld

mit (Srarb'SRecbanit, 1 mittel^obeS eicöeneS $iano in ftenaiffance*

<Bi\fi unb 1 bofjeS (5onccrt*$ianino in 9hißbaum-SWafer mit mattem

r^rieS unb grunbgefebniften güllungen. Sie Snftrumente aeidjnen

fieb burc^ febr gefcbmacfooHeS Äeußere, üortreffliebe Arbeit mtb

faftigen, üollen £on auS; bie Spielart ift leidet unb angenebm.

©leicbeS Sntereffe barf bie KuSfteÜung üon 3- ®- Snnler-ßeipiig

beantragen. Sie ftabrif ift 1818 gegrünbet unb fomit bie ältefte

in Seipaffl, ibr Kuf ift ebenfalls feft begrünbet. 3. ©. 3rmler bat

auSgefteÜt: 1 febwaraen ©tufflügef unb 1 mit reiben ©olbgraüirunges

üerfebenen febwaraen SWignon-glügel, beffen Sänge nur 1,55 m be*

trägt; ber £on biefeS glugelS ift naturgemäß weniger doü, als ber

beS größeren, boeb reebt fdjön anSgeglicben. SSon $ianinoS ftellte

biegirma auS: 1 b^S in matt 9cufbäum mit reieber ÄuSftattung
unb einer febr gut funetionirenben JRepetitionS'9Recbanif üon

@cbwanber, 1 niebrtgeS in $alifanber mit SRarquetterie in englifebem

©efebmad, 1 weißes mit ©olb (SRococco), in ftußlanb gern gefaujt

unb ein in maffiü Nußbaum, ftarf üerfebraubt, für Snbien. S)tc

beiben lefetgenannten Snftrumente fmb außer mit ben a»ei üblieben

$ebalen noeb mit einem $fanifftmO'3uge üerfebiebener (Eonfhuctios

üerfeben, ber bie ©pielart in feiner ffieife beeinflußt, wie bieS bei

mannen anberen fogenannten „ftummen gügen" üorsurommen
pflegt. — Ueber ©inige ber anberen «usfteüer uäcbftenS. S-r.

ftritiftfter Zujeiger.

6arl $itf4, Dp. 120. Sud ber alten Sfceid&Sjtabt

ad^t Xonbilber für Soli, äRäniterd&or unb Drdjeper.

dueblinburg, ®^r. j?riebr. SBietoeg'« 8uc$^anblung.

Drc$efterflimmen 50^1., 6laüierau*aua 10 S»v 6^
fiimtnett ä 1,50 3W., Solofümmen 6 SR.

Qu einem frifc^en, farbenreieben ©emälbe baben ftcb ©ort« unb

Sonbitbter in ber üorliegenben Arbeit erfolgreich üereinigt; $aaS«
mann lieferte bie #eid)nung, ^irfcb lieb $* bte belebenbe garbe Der

Xöne. SBir müßten ben unS jur Verfügung gepellten SRaum gar

febr überfdpeiten, wollten wir ben %rtf)ah biefer Xonbilber bem

Qefer üorfübren; wir begnügen unS, nur bie Ucberfdjriften ber ein*

aelnen SBilber miUutbeilen, auS benen fieb ja ber innere gufammen*
bang unb fobin ein allgemeiner Ueberblicf unfebwer wirb eonftruiren

laffen: ^r. 1. Buf bem 2b"tm; «Rr. 2. £ur Sagb; 9«r. S. 3«
fflatbSfeHer: Kr. 4. «m Brunnen; Kr. 5. 3m fflatbbauS; Kr. 6 2>ie

©cblatbt; Kr. 7. ftaiferS ©inaug unb Kr. 8. Stas 9»aifeft. 3m
SRitttelpunft beS ©anaen fteben begreiflieberweife bie Vcännercbüre,

an beren 2)urd}fübrung (Sari €>trfdj mit befonberer Siebe unb ^in*

gebung gearbeitet bat. Unter ben aeitgenöfftfeben fcborcomponiften

nimmt er einen ^erüorragenben $la( ein. ©ine träftlg-finnlicbe

2)telobif, bie ftcb leiebt bem 0§r einprägt, wirffame, wenn au4
niebt autäglicbe 2RobuIation, unb eine forgfältig erwogene ©timmen*

fübrung ftempeln $trfd)'S (5borfa| au c^er beacbtenSwerten
©rfdjeinung. 3)aburcb, baß ber Xonfcböpfer auf bie beliebten

Sicbertafeleffecte ju ©unften feiner üornebmeren <SomporttionS»ci[e

üeraiebtet, erböben fieb wobl aunäcbft bie ©cbwieriateiten ber ©ieber*

gäbe üon ©eiten beS SKännerdjorS, boeb gerabe biefe ttuSbructS&eife

erböbt unb ftäblt bie ftraft ber ©änger au gefteigerter Seifmngd*

fäbigfeit. ©ebr banfbar finb bie ©olopartien beS Liebespaares

©Ife (bober ©opran) unb Äonrab (Xenor); bie ©cenen jwifeben

ben öeiben Rnb föftlicbe 3bü0e, bie ftcb oon bem glänaenben

^intergrunbe ber reich, ausgestatteten 3Rännercböre ^öcbft annmutbig
abbeben. 5>ie übrigen ©olopartien beS ©erleS finb üon mebr

untergeorbneter öebeutung unb tonnen üon $ereinSmitgliebern



unföfter au«geffibrt »erben. S)ie ftnabendjöre, bie älrfä) im
tfotbfallc au«gelajfen unb bur<& ben SBäitnercbor etfeftt Kiffen Witt,

fmb bon fo berrltaier SBtrfung, bafe ber oom £onfd)öj)fer borgefe$ene

ÜRotbfaß nur lebbaft &u bebauern wäre. 2>er und borliegenbe

(Elabierauftjtng be« ©erfe« entölt leiber fo wenige Anbeutungen
aber bie Smfirumentatfon , bafe ei unmögtidj ift, barau« aueb nur
annfiberungfloeife einen ©dtfnft auf bie Orcbeftrirung ju jieben.

Sir bfirfen jebotb mo$( mit ©tdjerbeit annehmen, ba§ $ir|<b in

ber „alten Rei<b«jtabt* uiebt minbere Sorgfalt auf biefen wiebtigften

Jljeii ber Partitur wirb berwenbet b^ben, oU in feinen {ruberen

Serien. Aud) biefe. neuen fconbllber fönnen wir mit beftem ©t-

miffen ben größeren aRannergefangberetncn jur Auffübtung em-
pfehlen. (Sin burftfcblagenber (Erfolg tpirb ft<berli<b nid)t ausbleiben.

Th. Church-Bühren.

©<$toetjer, JRtdjarb, Dp. 16, ©pinnerlieb. Seipjig unb
3firi#, ©ebrfiber ©Mg & So.

gür geübtere ©fielet bfirfte biefe* Clabierftücf re*t banfbar

fein. ©»fonber« tiefe (Bebanfen in ber borliegenben fcompofirion

an«§nfprecben, wirb too^t nidjt in ber Abfkbt be* Autor« gelegen

taben.

©Um, Wieolat *., Dp. 143. 6e$* leiste (Sbaralterfifidte

für ba« $ianoforte )u bier Rauben, ^emri^^ofen^
SSeriag, SWagbeburg.

$ie fedj« gefälligen fconflütfe: Mo. 1. gtfibling«meben. Wo. 2.

Xrofcföpfcben. Wo. 3. 3n ber Sobmüble. 92o. 4. Stiller ©unfdj.
$o. 5. 3m f<baufelnben Äabne. tto. 6. gafcbtng«aug fdnnen, ba

fte au$ einen tnfiruftiben ©ertb boben, befien« empfoblen »erben,

gretlidj, fo leidjt *u fpielen, wie man e« gewöbnlid) annimmt,
wenn auf bem Xttelblatt «feilte ©tfiefe* ftebt, finb. bie ©tflefe ni$t.

gAarf, SHortfe, Dp. 36. 2Rarf$ für Sßianoforte. Seimig,

fteiiy ©toa.

Sdjtoarjlofe, Otto, Dp. 72. £urner*gefc2Rarfc&. JBreSlau,

2. granlenfiein.

$<utf# W«r Dp. 3. Erinnerung an ben Xeutoburger SBalb.

$ßol!a*aRajurta für panoforte. SBarburg, %. ©. SBerty.

Son biefen (Sompofitionen bie f&mmtltd) $u ber enblofen ffieibe

getnajnltdjfler ©eiegenbelt«ftficfe geboren, erbebt fidj nur ber 3Rarfd)

bon SRorife 6d)arf etwa« über ba« föibeau be« ©analen.

Strttbe, ®ujla*, Dp. 12. ©e$$ Keine Städte für SMon*
cello (in ber erfien Sage) mit $ianofortebegleitung.

Seipjifl unb 3üri$, @ebr. $ug & So.

«nfSnger im (Eellofoiel »erben an biefen ©ortrag«ftücfen ibre

greube baben. ©ämmtlicbe fedj» ©tädfe: 9lo. 1. Andante religioso.

$o. 2. Menuett 9to. 3. 9coman^e. 92o. 4. ©aljer. 9lo. 5. Sieb.

$o. 6. Oaüottc finb gefdjidt auftgefübrt; bod) berühren ber Saher
unb bie ©aoottc, namcntlttb bie le|tere r unangenehm bureb einige

tjödjjt triöiale SBcnbungen.

S^tnetjer, 9K^atb r Dp. 6. 3toei 6tüde für SBioline

mit {Begleitung be$ panoforte. Seipjig unb 3^4
Oebrüber $ug & So.

Beibcft Tmb tooblfüngenbe , effcftooHe, tedjnifd) einige tln-

jotberungen fteüenbe SBortragdftüdfe, oon benen 9lo. 1. 9ftoman$e

ben Sor^ug nor Wo. 2, Valse caprice, oerbient.

ffitlm, Nicolai ^., Dp. 144. 2>rei Srauung^gefänge für

gemif^ten @^or. SMagbeburg, §einri$£bofen'£ Verlag.

©iefe .brei ©efftnge (Wo. 1. (Sbeftrucb. Wo. 2. ©ueb Wutq,
(£op. 1, 8. 16—17: „«Bo bu bingebft

1
. Wo. 3. „0 feiig $aud")

Ttnb DdOig itoedentfpredjenb , obne auf ba« Wioeau ber ®elegen-

4eit€com|)oftttonen ^erabjuftnfen. «He brei <5$öre »erben t>oti guter

Sirfung fein, befonberd ber erfte ((£$efprud)).

@^toarilofe, Otto, Dp. 138—151. 3Jtfinnerc&öre. ©reölau,

8. grantenfiein.

3eber biefer (Jbbre: w^ocb £urnerei lebe! grifali, fromm,
frdilttt), frei! ©fijje, feböne Sugenb^eit! 5)er Säger, «be, abe,

abe! ©entfall unb frei, «fabemifebe« ©egräbnib. Obne Vteb
? unb

o^ne 5Bein. 9Wufitanten unb ©djnurranten. ©aViben" trögt fto^

ben Warnen w0^u*!
Ä

biefe ©eietajnung »irtt febr fomifd), ba bie

meiften biefer (€5tropben(ieber) 16, bö*ften« 24 Safte lang finb;

bobei erbeben fttb biefe paar Xafte aber nie über ben Siebcttafclftil,

gan§ ju j<bnieigen t>on Originalität ber (grpnbung. tiefes ober

Jene» bet Sieber mag jtoat in ber nötbigen Stimmung unb oor

beftimmtem 3ulj5retfreife vorgetragen feinen 3»ed ni(bt berfeblen,

im allgemeinen aber ift ber Äertb ber (Eompoptionen unbebeutenb,

unb tebenfaH* niebt tin berartiger, ber öejeicbnung ^OpuÄ* bie

unfreiwillige. Äomil ^u nebmen.

€^toalmf ffloUxt, Dp. 93. 5Ro. 1.

Sibenb, SRo. 2. ftaubtx ber 3la(^t. Seipjig unb 3*1^
fttoei SMännerd&öre:

Y r?l^
©ebrüber $ug & So.

©oblMang. gute ©timmfübrung unb eine gewiffe Originalität

ber ©rfinbung ift ben beiben ©(btoalm^tben (Stören in bobem ©rabe
eigen unb jeber gute SRännergefangöercin fotttc biefe ftimmungft»

öoffen dompofttionen in fein Wepertofre aufnebmen. Seicbt finb bie

Sieber gerabe ni(bt, aber banfbar. Max Schneider.

9lu8 fieBjtg 3^en. Sebenderinnerungen üon
SBil^l. 3oj. ü. SBafieletoSfi. 5ßrei« geheftet

• 5 2».; in elegantem ^albfranjbanb 7 3». Deutfae
aSerlagS^anjialt in Stuttgart.

anjie^enbe Culturbilber unb feffelnbe öeiträ^e pr (SkfcbiAte

ber neueren beutfeben Xonfunft giebt oer a(» audübenber Äünpler
»ie a(Ä 3Wttpff(briftftcaer rübmlicbft befannte Serfajfer in biefem

neuen SBerf. $on j>olnifd)er Äbfunft, bod) bureb feine (Srjieljung

für ba« 2)eutfd)tbum gewonnen, entwirft er b^ebft anjie^enbe

©Über nom ©tanbe bed beutf^en a»upWeben« in ben vergangenen

Sabrje^nten, unb babei fallen intereffante ©treiflid^ter aueb auf bie

anbern gmeige ber Äunft, auf ^itteratur unb JBübne. 3» perfön*

lieben JBerfe^r mit ben törö&en biefer Äteife gelangt, bringt ber

Serfaffer eiue rcidje gülle bi*|cr niebt oerdffentlicbter unb aum Sbeil

febr ergdblicber Beobachtungen, unb bem Silbe mand)eft rubwgefrönten
SWeifter« fügt er feine Gbaraftetftüge binju. Jlnbrerfeit« ffibrt er

mit warmer öerebtfamfeit baS «nbenlcn Don SWännern wieber

berauf, bie, Ijente ju Unrea^t vergeffen, einft von ben beften i§rer

Aeitgenoffen gefdjäfet würben, ©enbet fid) ba* ©u<6 in feinem

öaupttbeile au(b an bie SWufifoerftänbigen unb SWufifpffegenben, fo

birgt e$ boeb au<b eine gülle allgemein intereffanter ©eoba(btungen,
unb wer ein greunb jener Sfflemotrenlitteratur ift, bie unbefebabet

aller (Bewiffen$aftigfett in ber ©orfübrung non $batfad)eu unb
$erfonen, au* oem ©umor fein Wecbt gönnt, ber wirb bei biefen

(Erinnerungen eine* gereiften, biet erfabrenen unb flug urtbeilenben

9»anne8 üott auf feine ffledjnung fommen. E. B.

ttAffel, 26. gebmar. günfte« «bonnement»*(£onccrt ber Äönigl.

©cbauf^iele. ©^mp^onie in <£moff bon ©rabm«. Arie aus ber

Oper „@amfon unb S)alila" ton @aiut»@aeng. @erenabe (Wr. 8)
in $mott für @trei(bor4efler öon JBolfmann. Sieber: ,,©on ewig r

Siebe" toon »rabm«; „Äeigt bu noä)?" bon Senfen; „®r ifl ge-

fommen in ©türm unb fflegen" öon granj. ,,«u* ©öbmend $atn
unb glur" tyrntfonföt 2)icbtung für große« Ord)e|ter ton ©metana.

&f>*rlottenbttrj, 23. gebruar. m. Abonnement« -(Soncert.

©onate (Obur Op. 18) für $tanoforte unb Violine ton 9lubmjletn.

Sieber für Jöariton: 2)er ©olbat; jum ®a)lu6 unb $rooencalif(be«

Sieb fcon ©d)umann. lieber für ©opran: „föube, @ü6(iebd)en" öon
örabm«; Auf bem fflbeine toon ©ebnmann: Am Jöarbaratage toon

9TOe^er*©elmunb. ©tolinfoü: ©iegenlteb t)on fiaufer; Le män^trier— SRagurfa unb Obertag — SWajurfa öon S»ieniaw«fi. Sieber für
©ariton: @ebnfud)t unb SSon ber fä)önen grau ton ^errmann;
Sien«, Altfran5Öfifä)e« Sieb. Clabterfolt : Äria t>on ©djumann;
Smpromptu (««bur) *>on ©tbubert; @tube (2>e«bur) unb II. gran-
ci«cu«.2egenbe ton Si«jt Steber für ©o^ran: 3o$n Unberfon oon
3aco6i; „#obt t^r meinen ©d)a^ gefe^en" )>on ©ä^mibt; 3)er Seifig

bon ffiittid).

^emtli^^ 18. gebruar. SWeffia«, Oratorium bon ©anbei.
Bettung: $err ifavH 9leim.

$te**etl, 18. gebruar. Y. ?rüfung«*ÄuPbrung be« Äönigl.

Conferbatortum« für SÄufif unb Sweater im iKufenbaufe. 0^>. 19.

©onate, Slmott, für (Slabier unb Violine bon SRubtnfiein. Au«
„Situ«": Arie be« ©ertu«

f,Ad) f nur einmal noä) im Seben", für
©o^ran bon SWojart. Concert, (SmoQ, für gfagott bon ©uä)ane(t.

Oj>. 18. Ouartett, «moll, für (Slabier, »ioline, ©io(a unb »iolon-
cell bon (Strauß. Sieber für (Sopran: Ob. 25. XVII. Xrocfne
©turnen; VII. «paufe bon ©tbubert; Dp. 87, I. ©rufi an ben ftb«tt
bon ©ungert. Op. 8. Concert, (g«bur, für ©orn bon ©traug.
Dp. 189. Au9 „3wölf sweijitmmige Sieber", für jwei ©oprane:
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I. ©«na ber Söget naftfen null; IV. SRonbföeinifeb; VL ©eil bie

lieben (Bngelein felber SWufttanten fein : IL £aft ftinb am @rabe ber

gWutter; IX. ©anberlieb; VEL gröfritfe Brnmt$; X. ©utf ftadfrt

unb XII. ©untblfltnletn &at bie $aibe ton (Jart 8fcine<fe. —
24. gebruar. SJhifiN «uffflbrung ber (Brunbföfllcr be« Äöntgli^en

fconfertatorium« für SWuftt mtb Sweater. Dj>. 90. „Smmor-
teilen", GlatierfHWe ju mer $anben ton @|uubler. Oj>. 62, I.

(£t toar einmal nnb V. ©iegenlieb^en für datier ton JhtHad.

Dp. 183. ©erenobe 9h. 4 ton Äeinedc. Dp. 56. Fantawie
pastorale, 2)bur, für ©ioline ton ©ingelde. ©onate, ©moH, für

Plattier ton fcatbn. Dp. 127.
,
,3Rfir<$cnMlber" , für (Siatter ton

Döring. ßiebcr für SRejjofojjran : Dp. 21, IV. Siel fcr&untc ton

©enfdfrei; Op. 88, IV. «n bie SWufxt ton ©Hubert; Op. 47. <£r

ifi getommen Don grang. Dp. 82, IX. Stube, (Sbur, für Glatter

ton Senfen. £>*>. 49, I. StuS „©eemanndbilber": „«bfäteb". für

Sioltnc ton SWe^er. gür Giatier: Dp- 88, IV. g&nbler; V. Zeigen
bon Senfen. ©onatc, ttbur, für datier ton ^Bojart. Dp. 10 , L
©onate, (Sbur, für Glatter nnb Biotine ton graafc. ©oriate, gbur,

für (Slatier tonJWojart. gür datier: Dp. 28. ^Mlubc«, XV.,
2)e3bur nnb XVII., Sttbur ton G&opin. Dp. 109. in. Petite

Symphonie concertante, <£bur, für 3»et Violinen mtt (Slatier ton
S)ancla.

®%ilu$en, 28. gebruar. Dratorien»8erem. 3)er töofe $tlger«

fa&rt, für ©oloftimmen, <E(or unb öealettung ton ©<$utnaun.

&r<mfftltf, 19. gebruar. 9teunte6 greitag«-(£onccrt ber

3)fafeumS«<Sefeflföaft ©tmp$onie in Obur (SRr. 13 ber ©reit»

fopf & fcartei'föen Ausgabe) ton $atbn. ©anberer« ©turmlieb für

fedßjtimmtgen <£bor unb große« Dr$efter, Dp. 14 ton ©trauft.

SWuftl ju ötron'« Dramatikern @ebi*t „SRanfreb", Dp. 115 ton
©4umann. — 21. gebruar. ©onntag« - (Soncert ber SDcufeum«*

Oefeflföaft. Outerture jn ber Oper „£ann$aufer" ton ©agner.
Brie and bem Oratorium M2)ebora&" ton $finbel. Stolmtortra'ge;

SRecitatit unb «bagio aus bem »iolinconcert SRr. 6 in ömofl ton

©pobr; 3ttet Ungariftye Xfinje für Violine unb (Slatier ton Jöra&ni*.

Äufforberung jum Sänge, für Or^efter gefegt ton $erlio& ton ©eber.

Siebertortrag: 2>er ©anberer, Op. 4 9fr. 1 ton ©Hubert: 2)er

(Sngel ton ©agner; ©onntag* am ft&ein, Op. 86 9fcr. 1 ton
®<$umann. ©öjnp&onic Vit. 5 in fcmofl, Op. 67 ton »eet^oten.
— 28. gebruar. 3efynte0 ©onntagö - (Soncert ber SRufennt« * ©efeff-

föaft. Outerture %u „Seonorc" ftr. 2 Op. 72a ton »eet^oten. Sieber

:

Slu« $i*terttebe, Op. 48 9er. 1, 2, 8, 4, 18 unb 14 ton ©$umann.
Francesca da Kimini , ftmp&onifdje y&antafle , Op. 82 ton Xf$ai*
fotoßlr). lieber: L'anneau d'argent-, Viens mon bien-aimä! ton
(S&aminabe. Danse macabre, ftmp^onif^e 2)i(ibtung, Op. 40 ton
@aint*©aen8. lieber: Snmitten be« ©aüe«, Op. 88 92r. 3 ton

XWartotoSfp; »lü^enber ©*le^ ton gif^^f; 3)er 3eiflg, Op. 16
Sflx. 5 ton ©ounob. ©vrap^onie in ©mott (£5$el 9ir. 550) ton

9Woaart.

&äfttOta>, 24. gebruar. ©ritte« (Soncert unter Seitung beS

©enn Solenne» ©^onborf. (S^orlieber a capella: @(^5n flco&traut

;

3o^n Slnberfon; 2)er ©$mieb ton ©^umann. Arie: ,#©ie na(te

mir ber ©Plummer" ans „2>cr greif^ü^ ton ©eber. 3»«i
©allaben: Spirito santo; ObinS SWeereSritt ton S5»e. „2)e8

3figer« Siebe
11

, SicbercvclttS für C(or a oapella ton 3enfen. ©ob*
©effinge: „örctAen am ©pinnrabe" ton ©ebubert; „O lagt mit
trannten" ton ©uUitan; ©interlieb ton Sog; ,,©ie berübrt mi^
tounberfam

4' ton ©enbel; „2)u rotye »of auf grüner ^aib" 1
ton

Segmann; BbenbreUju ton ©rSbener. (S^orlieber a capella: 2)a«

$aar; ©inb es m$t bie alten Sieber? nnb 34 wouY jn Sanb ans«

reifen ton ©c^onborf. ©olo-Ocfangc: SiebeSglüd ton ©u^er; „3^
liebe 5>i^" ton ©rieg; 2)er ©pielmann ton ©ilba^;

rj!
©ti8 »ie

bie 9ta$t ton öo^m"; ,,©ie bapmal" ton ^ro^ajla; „9Cm S^eni

unb beim ©ein" ton 9tieS.

&*Ut « ©, 18. gebruar. IV. Soncert ©tmpbonic (Sbnr

9er. II ton ©d^umann. Äecitatit unb »rie: „0 fcil'ae 9ta<bt"

ans ber Oper „greramor*" ton Äubinftein. Soncert 3) mott 9fr. II

für Violoncello nnb Ortf^efier ton Äiengel. Sieber am (Slatier: $or

meiner ©iege ton' ©ebubert; grü^lingSlieb ton gielitj; Äethuig

9JcoflS ton Sungert. ©tücfe für Violoncello: ©erceufe ton ©obarb;

9m ©pringbrunnen ton 2)abiboff. — 25. gebruar. Soncert ber

9ieuen ©ing-Äcabemie. Paulus , Oratorium ton 3RcubeiSfe(>n*

^artbolb^.

%tüü, 23. gebruar. ©elftes ÄcabemiWeS Soncert jjraln.

bium, Sfcoral unb guge ton ©aefi. günfte ©lympbonie (SmeQ)
ton »eetboteu. Outerture in „Surtant^e" ton ©eber. Sorfyici

unb ©(^lugfcene (3folbenS Siebestob) aus „fcriflan unb Sfotec";

S^arfreifagSgauBer aus „$arfifal" ton ©agner. Outerture jw
Oper .BenYenato Cellini" ton JBcrlioj.

8ati&tUt)€, 24. gebruar. Vierte ftammcrmnfi! - «uffübnwg.
©üite für Violine unb $ianoforte (Op. 180) ton 9taff. Siebet:

(Senefnng; gür einen; ©tSnb^en; Rosmarin; SÄein ©a)aö iß auj

ber ©anberfd)aft ton granj. $idnoforte*©oli: äRenuett (Op. 3,

9lr. 2) ton ©ofe; Andante sostenuto (auS ber Vbur«©onate) ton

©Hubert; aRaSfenfdjerj unb Semastirung (¥^antafteflüd ans Op.52)
ton 9RoS}toroSir. Sieber (mit Begleitung ton Violine unb $iano<

forte): grüblingSblnmen (Op. 26); 91m ©tranbe nnb Sibeflentaiq

Op. 222 ton Äeinedfe. Xrio für ^ianoforte, Violine unb Violoncd
ton ©4umann.

^. 9Rai. 9Äotette in ber ^omasfirebe. fF^err, ta

)a§l", geiplic^eS Sieb ton $rof. VtüUtx. „D bo

Iran!. „®er 96. ^falra", für ©olo nnb 2 «bore

3. äftai. £ir$enmufit in ber 9licoIaitir*e. ,$km
$crrn ttfü i$ fingen", für ©olo, S&or unb Or^efler ton ©c^red.-
27. 9Rat. ÄirtäbenmnfW in ber 9ttcolaitir$e. „Sobet OJott in feinen

Bleiben", ftimmclfa^rtscantate für ©olo, S^or unb Orabet
ton Va$-

Heimat, 20. gebruar. VH. «bonnementS^Soncert ber ®ro|*
^erjoglid^en 9Rufttf^ule. @ccnifä)e «uTfübrung beS 9la^ttagerS ocb

®ranaba. Äomantrf^e Oper in gttei «cten ton äreufecr.

Söätjlmrg, 19. gebruar. V. Soncert ber WnigL 9Ruft!fd)uIe.

Sbagio unb ©$cr&o aus bem Sonett für Violine, Viola, Violonctll,

Sontrabag, glBte, Oboe, Slarinette, gagott nnb $orn, Op. 31 ton

©po^r. ©onate in «bur für ViolonceH unb Slatier, Op. 69 ton

Veetboten. ©oloftüdc für Slatier: 9coctume in StSmoO ton Siopin;
$aftorale nnb ©onate in Sbnr ton ©carlatti. Ouartett in Ibnr
für Slatier, Violine, Viola unb VtolonccU, Op. 26 ton Vra^mS.

bn meiner Sage
,

mein £roft" ton
ton Vargiel. — '

Der Fest-Nummer unserer Zeitung Uegt je eine Beilage der Firmen JtU. Blüthner, Hof-Pianofortc-
fabrik, Leipzig, C. J&\ KaJint Nachfolger, Musikalienverlag , Leipzig, und. IT. JE. C Leuekart,
Leipzig, bei, auf welche wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

MyMfl&tff^

I
Den Herren Dirigenten und Lehrern,

welchen an umsehender Lieferung ihres Bedarfes an Musikalien bei mitoaigftter Preisnotierung
zu thun ist, stehen reichhaltige und zweckentsprechende

= Auswahlsendungen zzz
jederzeit zu Diensten.

A. Schwieck, Musik-Versand-Geschäft, Leipzig I, Salomoirctrasse.

Neuester Spezial- Katalog, nach den Schwierigkeitsgraden geordnet, gratis und franko.
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Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue und neubearbeitete

Werke für Orchester.
Zur Auffuhrnwj t.nipfohhn*

Abert. J. J* FriiMhigs- Sinfonie, Part, 15 M, 23 St
je m P£,

d'Älbrrt. K. Vorspiel zu „Der Rubin«. Partitur 4 M.
80 Stimmen je 30 Pf.

Bu*rmi, F. B, Op. 32 a* Symphonisches Toogeüicht.
Partitur 12 M. Stimmen in Abschrift.

Kumt, Ang, Ouvertüre äu „Cleopatra* für den Concert*
gebrauch. Partitur 5 M, 31 Stimmen je 80 Pf,

GolHaclimidt, A. von» Walu" frausreue mit angefügtem
Schluss dea 3, Aktes aus der Oper „Ueliatitiis*. Partitur
fi KL 32 Stimmen je 30 Pf.

(onvv. Th. Op. 87. Symphonie Gmoll. Partitur 12 M,
23 Stimmen je 60 Pf

llaiiierik, A. Op. 36. Symphonie nmeuse GroolL
Partitur 15 M. 25 Stimmen je 60 Pf.

KretMcluttar, Edin* Op. 44. Fabrice-Marsch. Partitur

3 M. 27 St. je 80 P£ - Für Militair Musik (O, 11«-
uiann), Partitur 3 M. 27 Stimmen je 80 Pf.

Sicode, J. Li. Op. 13 Nr. L Tarauteile- Partitur C ftt

stimmen je 30 Pf.

- <»p. 13 Nr. 2. Cfuuonette. Partitur 2 M. 16 Stimmen
je 30 Pf

Heineck«»- , Carl. Op. 223. Prolo^ns soleiunis in Form
i

f krverture. Partitur 6 M, 2h Stimmen je 30 Pf.

fcelinrweiika, l*lu Op. 92. Traum und Wirklichkeit.
Tondichtung. Partitur lo M. 30 Stimmen je 60 Pf.

Schare enka , X, König Wittiebis Werbung- Episode

aus tMataswintha'
£
. Partitur 5 M t 31 Stimmen je 30 Pf.

Tinel, Kdg. Trauermarsch aus , Franziskus*. Partitur

26 Stimmen je 30 Pf.

Yolkmami. Hob. ConcerM)uYi>rtiire- Cdur. Partitur

Stimmen je 30 Pf.

H 'i mlrrKlein. II, Op. 9, Talse Caprlce. Partitur 5 M.

-dmmen je 30 Pf.
- Op. IL StUndchen, Partitur 2 M. 20 Stimmen je 30 Pf.

Für Streichmusik.
üilffon, J'anl. Melodie» Ecossalses. Partitur 3 M.

S Stimmen je 60 Pf.

Krimm. J. Ö- Op. 25. Saite Nr. 3 GmolL Partitur

Stimmen je tiÜ Pf-

Kiengel, Jnl. Öp, 24. Serenade Ftlur- Partitur 5 NL
ii je M. L*2Ö.

Beinecke. CS. 12 Tonbilder. Partitur 4M. 5 Stimmen
je M. 1.20*

NniulrV», €*• Op. 24. Serenade. Part. 4 ÄL 5 Stimmen
je M- 1,20.

Demnächst erscheinen

:

HonvIn, fjudw» Op, 25. Hai lade für grosses Orchester*

Partitur 4 M. 25 Stimmen je 30 Pf.

Huttont, Ferr. B, Op. 34 a. Zweite Grckeiteraiiite.

obartiiscbte Suite*) Für grosses Orchester, Part. \h M.
stimmen je tuj Pf.

Nr. L Vorspiel, — 2. Kriegstans. — 3. Grabdenkmal, —
4. Ansturm.

flumerik. A. Op. 38. Symphonie spirituelle. Gdur.
Ni\ (5 Für Streichorchester. Part. 5 M. 5 St. jo 60 Pf.

Hirunit'l, Fr. Hr, Wiegenlied von Gotter. Potsdam den
Mlirz 1897. Zum Andenken an Kaiser Wilhelm den

Grossen (Musik am preusaschen Hofe Nr, 11), Für Streich-

musik. 18 Stimmen je 30 Pf. Für Infanteriemusik. 21 St

J*e 30 Pf. Für KavalleriemitÄik. 14 Stimmen je 30 Pf.

utfMihn. S. Op. 58. Balletmnsik in 7 Kanon lVr

Ort-h. zur Pantomime ,Johannisnacht im Walde*. Partitur

26 Stimmen je CO Pf.

Mac Itowell, E. A. Op. 48. Zweite (indkehe) Suite.

Partitur lfi M, 26 Stimmen je 30 PI

QusojaSf aflejeaieiE! bsli^bt^r

fiieder für (})onnererior
in

neurevidierten und mit Atsmzsichsn versehenen

Einzelausgaben

heransEogüben von

Carl XSipJte.
Die bisher erschienenen Nummern 1—60 enthalten

:

Chrire von Aiitholz. Beethoven, Bcrtnianiky. DUrtner,
Girsthner, GJKlser, Gluck. Glück, Gruber* Jürgens, Kinkel.
Klein, Kreutzer, Kuhlau, A, E. u, H . Morschner, Mendels*
söhn. Meihfotsol, Mozart, Mücke, Nägeli, Otto, PrttDrhlt,
Schubert. Schul.-1

. Schumann. Silcher. Snnhr, Veit, Weber*
Werner, Zöllner und eine Anzahl Volkslieder

Pwtitnr und Etlcmnen jeder Nhihiiw* . . IL -jW,
Jsda «] nie Ina Partitur. , , . . . , , „ -,4'K
Ein SbtIz CKbmtimiiujBp in jnd*r Tiutumar „ -

T
<t>+

J«ilu Bim.c4(LO '.'bijt-iilmifi« j«dar Mumou „ -,10.

LCiPZiO,
CTW S I EGCLÄ Wu»ii.«Pi tnh«ndl<. ig (.Ulm

b<%iHt*HS j n
j

Von

Ludwig Grünberger
sind im Verlage von G 1\ Kahnt ]\

T
fwhf., Leipzi<jf

iiachfolgende Werke erschienen:

Fünf Lieder
für eine Siugstimme mit Begleitung des Pianoforte

H,ft h ^ Heft IL
Drück an meine Brust, (Dau-

nier's Hafia.)

Wie glücklicli ist der Morgen-
wind AbendreüVu* {Wilh.
MliUer.)

Preü M t.^.

Was blitzt mir vor den Augen.

rben (Th. Storm).

fSleioe Mutter hat T
rt gewollt.)

Preis &L 2.—.

Zwei Lieder Im Volkston
nach Worten you Peter Cornelius für iüd»/ MitteMiuun«»

mit riaiiotortebegleituug. Op,
Nr. L Wiegenlied, Nr* % Ich möchV ein lÄeA dir weih'n*

PreU M —M.

Du meiner Seele schönster Tranm
uacli Worten von l*eter CarneliiiH tüi eine Sin^vtünmiJ

mit Begleitung düö Piftnafnrte»

Frei» M. —.80,
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• cftiscßna, Cxercices progressifo.
Nouvelle edition fiar Bernard Wolf.
- 88 Seiten Gross-Quart, Preis 2 Hark. ^^^^=

Pisehn-ffs ExercieeSp ein sicherer Führer zur Erziclung schneller Fortschritte
^
gdwren unter allen

technischen KUwierstudien

unstreitig an erste Sielte.
•"* Es giebt kein Werh

y
welches auf

Kräßigung der Finger-? Hand- und Arm-Muskulatur,
Entwicklung der Geläufigkeit und

Aneignung eines unfehlbaren Mngersalzes

so strikt wie dieses kinmwirJcen geeignet ist; dasselbe enthüll die Quintessenz der gesa/m&en, Schul-
Weisheit*

Als Einleitung zu Pi&chna's J&xercices erschien ferner:

Der kleine Pischna,

ä= 47 Übungsstücke für Kltwier =
0. WOMiJFF.

40 Seiten Gross-Quart. Preis 2 Mart

•" Beide Werke sind bereits an vielen Musikschulen des In- und Auslandes ah
Lehrmittel im Gebrauch*

STEINGRÄBER VERLAG, Leipzig.

****W

Inder
-Pianinos
-Flügel.

cT. S. cfrmler, J&eipzig.

Hof-Pianoforte-Fabrik.

Goldene Medaillen. Gegründet 1818.

Jdck: fV4-4-»-f- + + ,«*.»+ '++-*"! + '
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Grotrian, Helfferich, Schulz.

Tbl. Steinweg Naehf.
Gegründet 1859

von Th. SteinirPi?.

Braunschweig.

Hoflieferanten

St. Majestät des Königs

von Bayern,

Sr. König/. Hoheit des

;
Grossherzogs von

Baden,

Sr. König/. Hoheit des

Grossherzogs von

Mecklenburg-Schwerin,

Sr. Hoheit des

Herzogs von

Sachsen-Coburg-Gotha,

Sr. Hoheit des

Herzogs

von Braunschweig.

I
Von 1865—1869 unter Firma

TTu Steinweg Nachf.

Nur erste Preise:

Braunschwelg 1877.

Melbourne 1880.

Hewcastle o.jTyne 1887.

Mönchen 1888.

Melbourne 1889.

Bologna und Barcelona

goldene Medaille und

Ehrendiplom 1889.

Chicago 1893.

Amsterdam 1895. •

Goldenes Ehrenkreuz.

Vertreters TH. SOHLER, Mannheim.

Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

Aatott Rubiasteia.
Op. 40. SymphOnie NO.I (Fdur)ftu OrCheSter. Partitur M. 13.50 n. Orchesterstimmen M. 19.50 n.

Violine I M. 1.75 n. Violine II M. 1.50 n. Viola M. 1.50. Cello und Baas M. 2.50.

Idem Arrangement für das Pianoforte zu 4 Händen von Aug. Hörn M. 7.50.

Op. 44. SOirÖeS k St. PeterSbOlirg. Six Morceaux pour piano.
Liv. I. Romance. Scherzo M. 1.50. Liv. H. Preghiera Impromptu M. 1.50. Liv. HI. Nocturne

Apassionato M. 2.50.

Liv. I. No. 1. KOttlHnCe ponr piano k quatre mains M. 2.—

.

„ „ „ flir Pianoforte und Violine von H. Wieniawsky. M. 2.—.

„ „ „ „ „ „ Violoncell von Fr. Grtitzmacher. M. 1.50.

„ „ „ „ „ „ Violine oder Violoncello von Prof. H. Sachs. M. 1.50.

„ „ „ „ Orchester arrangirt von W. Hohne. Part. M. 2.— n. Orchester-

stimmen M. 2.— n.

„ „ „ „ 1 Singstimme und Pianoforte. M. 1.30.

„ „ „ „ Harfe und Pianoforte von B. Fels. M. 1.50.

Liv. II. No. 1. Preghiera flir Pianoforte und Violoncell von Fr. Grützmacher. M. 1.80.

Liv. HI. No. 2. Nocturne „ „ „ „ „ „ M. 2.—.

Op. 50. CharaCtOr-Bilder. Sechs Clavierstficke zu vier Händen. Heft 1. Nocturne. Scherzo M. 2.—.

Heft 2. Barcarole. Capricio M. 1.75. Heft 3. Berceuse. Marche M. 3.25.

Idem, Barcarole Op. 50, No. 3 flir Pianoforte zu 2 Händen arrangirt. M. 1.50.

4
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In der Edition Peters erschienen:

Compositionen
von

ttc^~ Ohristian ^incliiig;. "^4P

380g^
2H0a»/b

*8Gd b

SSfiftb

SSÖ6*

«860b

(lavler zu 2 Händen.

Fünf CUTicrrtUckft, Op. 84. 2 Hefte 4
HiabeD Clftvicratilokß

f
Op. 25. 2 Hefto 4

Secbi Cltvientücke, Op. 81. Heft I
<Alleoro önargico, Albumblatt, Menuet.)

Sechi Ü)**tor*tüi;ko, Op. 31. Heft II
{Impromptu, C turnt s. paroles, Allögresae.)

Secbi flavh-rHiLkko, Op. 82. Heft I
i Marche groteaqua, Melodie, FriihlingirauBohen.)

BechH ClBviorHtückp, Op. 82. Heft II
(Lm Yolkjtoo, Rondoletto, Gobelin.)

SecbJ Cb»tMctorBtilok<j, Op. 88. Heft I
fA la Möiiüettu, Chant saus parolee, Impromptu.)

Jteohi ChaxicteretUtke, Op. 88. Heft IT
(Ständchen T Barne Orientale, Soherao.)

JC 4 No.

2704
2868

2477
2826
2827

2708

Ciavier zu 4 Händen.

Symphonie, Op. 21. Dmoll
Suite, Op. 35
(Tempo di marcia, Andante fnnebre, Allegretto, Finale.)

Tiollne und Clayler.

Suite, Op. 10. Amoll .

Sonate, Op. 27. Edur
Romanze, Op. 80. Bmoll

Orchester.

Symphonie, Op. 21. Dmoll. Part.
Blaslnetr. 21. — Quintett a St

JC 4

1 50

8 ' —
1 50

z= Nene Instrumentenlehre=
von

F. A- GEVAERT,
Direktor des Königl* Konservatoriums zu Brüssel,

ins Deutsche übersetzt von

D* HUGO RIEMANN,
Dozent für Musikwissenschaft an der Universität Leipzig.

Preis Mk. »O.— netto.

Qevaerts Darstellung überbietet in ihrer lichten Klarheit bei weitem die Berlioz
1

, dessen Werk das seine

zu ersetzen berufen sein dürfte.

Alleinvertrieb für Deutschland:

OTTO JUNNE, LEIPZIG,
Hoflieferant I. M. der Königin der Belgier.

<$reisausscfirei6en.
Anlässlich der Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Königsberger Sänger-Vereins ist seitens des

Stadtrats Dr. Walter Simon in Königsberg Pr. ein Preis von zweitausend Mark für die würdigste Composition
des Göthe'schen Gedichts „Meine Göttin" („Welcher Unsterblichen" u. s. w.) ausgesetzt.

Der Composition ist die Form einer Cantate für Männer-Chor und Orchester, mit oder ohne Soli —
für Frauen* oder Männerstimmen — zu Grunde zu legen.

Das Preisrichteramt haben die Herren

Professor Dr. Max Bruch

Hofkapellmeister Josef Rheinberger

Dr. Franz Wüllner
gütigst übernommen.

Die Arbeiten sind bis 31. Dezember 1897 mi* Motto und versiegelter Adresse an Herrn Stadtrat

Tiessen, Vorstand des Sänger-Vereins, in Königsberg Pr. einzusenden.

Die gekrönte Composition wird Eigentum des Sänger-Vereins in Königsberg, der sowohl über das

Verlags-, wie über das Aufführungsrecht, auch an andern Orten und durch andere Vereine, die alleinige Ver-

fügung hat

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst*

München,
Jaegerstrasse 85 III«

CARL MERSEBURGEft» LEIPZIG.

Special - VärUg:

Schulen & Unterrichtswerke
Ar

Geaang f Klarier, Orgel,
überhaupt alle WuilMnitrumente,

• PuptiUrt iuMläcliriftfn. -*—
V^rlagffTttrzfticlioifl«« frei.
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Empfehlenswerte

Opern-Klavierauszüge
mit Text.

Becker, Reinhold, Frauenlob. Oper in drei

Akten M.

Dittersdorf, Dootor und Apotheker . . .

Goldmark, C, Merlin (auch ohne Text M. 6.—)

Hartmann 9 Emil, Bunenzauber. Oper in

einem Akt
Hollaender, V., König Bhampsinlt. Operette

Kaskel, SL •, Sjula. Oper in zwei Akten.

fflertke, E., Kyrill yon Thessalonich. Grosse
Oper .

Mohr, A., Der deutsche Michel

Kessler,V. E., Rattenfänger (auch ohne Text) a

— Der wilde Jäger
— Der Trompeter yon S&kkingen (auch ohne

Text) k

— Otto der Schlitz

Raackenecker, O., Die letzten Tage yon
Thule. Romantische Oper

Resnieek, E. N. •, Donna Diana. Komische
Oper in drei Akten

Schilling«, Max, Ingwelde. Musikdrama in

drei Akten

Stiebita, Rieh«, Der Zigeuner. Oper in vier

Akten

12— n

4.—

10.-

10.-

6.-
10.-

12.—

6.—
6.—
6.—

6.—
6.-

10.-

10.-

12.—

12.—

Gebundene Exemplare M. f.50 mehr.

Empfehlenswerte

Orchester-Musik.
Becker, Reinhold, Franenlob« Suite complett.

Part. 11 16.— n. Stimmen M. 25.— n.

Dieselbe einzeln:

Yorspiel I. Akt. Part. M. 4.— n. Stimmen M. 9.50 n.

Einleitung. TL Akt« Sonnenaufgang n. Wächterlied.
Part. M. 4.— n. Stimmen M. 8.— n.

Johannisreigen» Part. M. 2-.50 n. Stimmen M. 6.— n.

Franenlob's Lied. Part. M. 2.— n. Stimmen M. 3.75 n.

flnldfgnttgsfeier. Part. M. 8.50. n. Stimmen M. 7.50 n.

Goldmark, Carl, Merlin: Yorspiel f. grosses Orchester.

Partitur 11 4.— n. Stimmen M. 10.— n.

— Geisterreigen für grosses Orchester.

Partitur M. 10.— n. Stimmen M. 20.— n.

Grammann, C, Op. 42. Wiener Walzer L
Partitur M. 7.50 n. Stimmen M. 7.50. n.

Hartmann, Emil, Runenzauber. Orohestersuite complett.

Partitur M. 16.— n. Stimmen M. 25.— n.

Dieselbe einzeln:

Onyertnre. Partitur M. 7.50 n. Stimmen M. 12.— n.

Intermezzo. Partitur M. 8.— n. Stimmen M. 5.— n.

Mimische Scene für Streichauintett.

Partitur M. 2.— n. Stimmen M. 3.— n.

Ballet Partitur M. 7.50 n. Stimmen M. 12.— n.

Empfehlenswerthe

Orchester-Musik.
Lassen, E., Op. 106. Festmarsch.

Partitur M. 3.50. (Stimmen in Abschrift.)

Liszt, Frans, Ungarische Bhapsodieen bearbeitet vom
Componisten und F. Doppler.

No. 1 in F an Hans yon Bfllow.
Partitur M. 450 n. Stimmen M. 14.50 n.

No. 2 in D moll und G dur an Graf Ladislans Teleki.
Partitur M. 3.50 n. Stimmen M. 10— n.

No. 3 in D an Graf Anton Apponyi.
Partitur M. 3.— n. Stimmen M. J0.50 n.

No. 4. in D. an J. Joachim.
Partitur M. 3.50 n. Stimmen 11 11.— n.

No. 5 in E an Gräfin Sidonie Beyiezky.
Partitur M. 2.— n. Stimmen 11 6.— n.

No. 6 Pester Karneyal an H. W. Ernst.
Partitur M. 5.— n. Stimmen M. 13.25 n.

— Bakoozy-Marsoh. Neue Ausgabe.
Partitur M. 9.— n. Stimmen M. 16.— n.

— Faust-Symphonie. Partitur M. 30.— n. Stimmen M. 50.— n.

— Zwei Episoden aus Lenau's Faust für grosses Orchester.

No. 1. Nächtlicher Zug.
Partitur M. 6.— n. (Stimmen bisher in Ab-

schrift) M. 20.— n.

No. 2. Mephisto-Walzer (Der Tanz in der Dorfschenke).
Partitur M. 9.— n. Orchesterst. M. 24.— n.

Pierson, H. H., Op. 54. Macbeth. Sinfon. Dichtung für

gr.Orch. Paiüt. (Neue Ausgabe.) M. 5.50 n. St M. 15.50.

Raff, J., Op. 96. An das Vaterland. Preissinfonie.

Partitur M. 18.— n. Stimmen M. 37.50 n.

— Op. 167. Vierte Sinfonie.
Partitur M. 15.— n. Stimmen M. 19.50 n.

Reinecke, C, Op. 33. Concertstflck für] Pianoforte u.

kleines Orchester. Stimmen M. 8.— n.

Resnieek, E. N. v., Onyertnre zu Donna Diana, für

grosses Orchester. Partitur M. 4.50 n. Stimmen M. 7.50 n.

— Walzer*Zwischenspiel für grosses Orchester.

Partitur M. 4.50 n. Stimmen M. 7.50 n.

— Floretta-Lied f. Cornet a Pistons od. Trompete in B. m.
Orchester M. 2.— n. für mittlere Stimme mit Orchester

M. 3.— n.

— Donna Diana-Marsch für Militärmusik. Stimmen M. 2.— n*

— Potpourri für grosses Orchester. M. 5.— n.

— Dasselbe für kleines Orchester. M. 3.— n.

Rubinstein, A. ., Op. 56. Dritte Sinfonie A-dur.
Partitur M. 15.— n. Orchesterstimmen. Neue yom Compo-

nisten reyidirte Ausgabe M. 20.— n.

Schillings, Max, Yorspiel zum 2. Akt zur Oper Ingwelde.
Partitur M. 4.50 n. Orchesterstimmen M. 7.50 n.

— Dasselbe für Militärmusik arrang. yon Kleiber.
Partitur M. 6.— n. Orchesterstimmen M. 10.— n.

Spohr, Lu, Op. 121. Irdisches und Göttliches. 7. Sinfonie.

Partitur M. 16.— n. Stimmen M. 21.— n.

— Op. 128. 15. Yiolin-Concert für Violine und Orchester.

Stimmen M. 14.— n.

— Op. 143. Jahreszeiten. 9. Sinfonie.

Partitur M. 10.50 n. Stimmen M. 21.— n.

Wallace, W. V., Loreley-Onyerture. Stimmen M. 9.— n.

Willmers, R., Op. 16. Concertstflck f. Pianoforte und
Orchester. Stimmen M. 13.50 n.

1

Verlag von J. Schuberth & Co. (Felix Siegel), Leipzig.
4»
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Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue grössere

Gesangswerke
weifliehen und geistlichen Inhalts.

^= Zur Aufführung besonders empfohlen. =
(TAlbert, E, Der Mensch und daß Leben. Für sechs-

stimmigeu Chor {2 Soprane, ] Alt, 1 T^nor und 2 Bifcae)

und grosses Orubester (deutsch - englisch). Partitur -5 M.
28 Orchester-Stimmen je 30 Pf. 4 Chürstimnien je 30 Pf
Klavier-Ausgäbe 2 M.

Barnett, J. Fr. Her alte Matrose, Kantate für Soli,

Cber u. Örch. 4 Chors! je 60 Pf. Klavier-Ausgabe 4 M
ffei-ker, A. Op. 61. Selig ans Unade, Kirchenbratorinra.

Klavier-Ausgabe 5 M. (.-hörst iminen M 2.40,

Bil*i, Und. Op. 72. Requiem CmolL Für 4 Smgstiinmen
mit Orchcster-Bi'gleitimg und Orgi-1 ad lih. Partitur fi M.
15 Orchester - Stimmen je 30 Pf, Orgelstiimnun M. L50.
4 Chorstimrnen je SO Pf.

Franck, Cesar. Psalm Op, 150, Halleluja! „Lobt Gott
in seiner Veate Macht* für gem. Chor, Oreh, und Orgel.
Part. 4 M, 25 Oreh.-StImmen je 30 Pf. Orgelst M. ßO.
4 Chorst je 30 Pt Ausgabe 'f. Chor und Orgel M. 1.50.

(ffOnvy, Th. Op. Sä. Polyxena. Drainat. Konsertwerk in

2 Theilen f. 3 Solostim,, gi'iru Chor u. Oreh. Part 24 M.
28 Orch.-St. je 90 Pf. 4 Chorst. 60 Pf. Klavier-Ausgabe
9 IL Textbuch 20 Pf.

Krag-WaldBee, Jon* Op. 29. See bi hier, Konzertwerk
für grossen Männerchor t Bariton -Solo u. Oreh. 4 Chorst.
je 60 Pf. Klavier-Ausgabe, tf M

KlCode, J. I.. Op. 31. llas Meer. Sinfonie-Ode f. Männer-
chor, Solo, grosses Oreh. u. Orgel. Part. 25 M, lnstr.-St
M 36.50. Chorst. je 60 Pf Kl. -Ausg. 6 M. Text 10 Pf.

Mt'liarwenka , X. Aus ,.MatiiHwinthau Frauenehor mit
Alt-Solo. Kl.-A. 3 M. 3 St. \v 30 Pf, — Läudlk-li.'r Chor
f. Sopr, Alt, Tenor, Bass m. Oreh. Part. 2 M. - Doinioe
Jesu Christe f. Doppelehor, Orgel, Streiehiuwtr. u. Pauken.
Partitur 2 M. 6 Oreh. -St. je 30 Pf. 4 Choral, je 30 Pf.

Sehreck, CJ- Op. 26. Christus der Auferstandene. Ora-
torium f. Soli, Chor, Oreh u. Orgel Khivi+T Ausg. fi M '

Chi.rnt. je 60 Pf. Text 20 Pf. Part. u. Orch.-Sf. in Abschrift.
Schiiiiismii* in. Op. 3. Amor u* Psvelie. Für Soli. Chor

u. Oreh. Kl. -Ausg. 9 M. Chorst, je G0 Pf. Text 20 Pf.
Partitur und Orchester-Stimmen in Abschrift.

Smith, Ja». Festmesse für Soli
f
Chor, Orchester u. Orgel

Klavier-Aussähe 3 St
Tinel, Ed, Aus „Franziskus*. Angelus für Sopran -Solo,

nm. Chor und Oreh. Part 2 M. 18 Orch.-St. je 30 Pf.

4 Chorst. je 30 Pf. K1.-A. 1 M. — Sonnengejang f. Tenor-
Solo gem. Chor und Oreh. Partitur 3 M. 24 Orch.-St. je

30 Pf 4 Chorst. je 15 Pf. Kl-A. M. 1.50. — Tanzchor

f
Nun singet, nun schlinget*. 4 gem. Chorst je 30 Pf. —

Schlusschor „Ehre sei Gott" 4 gem. Chorst. je 15 Pf.

Tinel, Ed. (kurri. erschienen), „(Jodoleva4*. Musikdrama,
Klavier-Ausgäbe mit Text 16 M.

Zuschneid, K. Op. 22. Lenzfahrt. Für Männerch. m.
Begk-it. v, Blech instr. Part. 6 M. 12 Oreh-St je 30 Pf.

4 Chorst imintm je 30 Pf.

NeuerVerlag von BREITKQFF &HABTEL in Leipzig,

Felix Weingartner
König Lear

Symphonische Dichtung fllr grosses Orchester Op. 20.

Partitur 15 M. 34 Stimmen je 60 Pf.

^= Mit grossem Erfolge aufgeführt in Mannheim,
Köln, Bremen, Dresden, Hamburg, Leipzig. =

Neuigkeiten aus dem Verlage von

Gebrüder Hug & Co., Leipzig.

Friedrich Hegar. Op. 25. Fest-Ouvertüre

für grosses Orchester.

Hans Huber. Op. 1 10. Quartett für Piano

forte, VioL, Viola u. Violoncell. M. 10.— n.

Unter den italienischen Ton-
dichtern nimmtbezüglich warm-
blütiger Empfindung und for-

meller Abrundung. Flor idia
die erste Stelle ein. Nicht«
erinnert in seinen Kompositi-
onen, die deutsche Einflüsse

nichtverleugnen können, an das
Alltägliche; tüchtiges Wollen
-und ebensolches Können gehen
bei ihm Hand in Hand. Von
.berückender Schönheit
ist No. 4. „Madrigal".

* Heue Zeitschrift für Masit

Hervorragende

neue Klavier-lMusitt
von Floridia, Longo, Huber.

Floridia, Op. 9:

No. 1. Menuetd'amour.M.l.—*.

• 2. Passage de la earavane.
M. 1.-.

- 3. Badinage-Valse.M.l.—

.

- 4. Madrigal. *M. 1.—

.

• 5. Aveudebergers. M.1.20.
- 6. Valse brillante. M. 1.80.

Longo, Op. 26:
No. 1. Preludio. M. 1.50.

- 2. Romanze. M, 1.50,

- 3. Mazurka. M. 1.50.

- 4.NoveUetta. M. 1.50.

- 5. Serenata. M. 1.50.

— Op. 28:
No. 1. Menuette. M: 1:50: '

- 2. Arietta. M. —.80.
- 3. Gavotte. M. 1.50.

- Op. 31:

No. 1. Toccata. M. L80.
- 2. Sarabanda. M —.80.
- 3. Giga. M. 1.50.

Huber, Carnevalsscenen.
Complet M. 4.50.

No. 1. Polonaise. M. 1.50.

- 2. Serenade des PolichlnelL M. 1.-

- 3. Pierrette. M. 1.—.
- 4. Liebesduett. M. 1.—.
- 5. Reigen. M. —.80.

- 6. Träumerei* M, —.80.
- 7. Hochzeitsmarsch. M. 1.80.

Eichwd Fohl.
Zwei Salonstücke

für

Violoncello und Pianoforte.

No. 1.

„Abend am See* . M. 1.30.

No. 2.

„Zwiegespräch« M. 1.50.

Bayreuther Erinnerungen.
Freundschaftliche Briefe an den Redacteur und Verleger

der „Neuen Zeitschrift für Musik* in Leipzig, ge-

sammelt. 8° netto M. 1.50.

Verlag van C. F. Kahnt Nachfolger tu Leipsig.
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yn
Unentbehrlich für Musiker und Musikfreunde

ist unstreitig

Dr. Hugo Rieniaiiiis

Musik-Lexikon.
Dieses hervorragende Werk, von welchem die vierte,

sorgfaltig revidierte und mit den neuesten Ergebnissen der

musikalischen Forschung und Kunstlehre in Einklang ge-

brachte Auflage vollständig vorliegt, behandelt: Theorie und
Geschichte der Musik, die Tonkfinstler alter und neuer
Zeit mit Angabe ihrer Werke und enthält ausserdem eine

vollständige Instrumentenkunde.

Preis broschiert 10 Mark, gebunden 12 Mark.

**

Bas die Bezeichnung dieser neuen (4.) Auflage des nach Fleiss, Ge-
wissenhaftigkeit. Reichhaltigkeit und Billigkeit bewundernswerten Werkes
als „eine sorgfaltig revidierte und mit den neuesten Ergebnissen der musi-
kalischen Forschung und Kunstlehre in Einklang gebrachte" keine leere
Versprechung ist, sondern auf Toller Wahrheit beruht, gereicht dem be-
rühmten Autor, wie nicht minder der dessen Bestrebungen überall willig
fordernden Verlagsfirma zur Ehrt.

(Musikalisches Wochenblatt 1893. 45. v. 2./11.)

Es ist eben ein Handbuch für Musiker, wie kaum ein zweites.
(österreichische Musikerzeitung 1808, 16.)

Deutsche Gelehrsamkeit, Tiefe und Gründlichkeit des Wissens, sowie
Zuverlässigkeit sichern dem Biemann'schen Musiklexikon unter Werken
gleicher Art unstreitig den ersten Platz. (Orgel, 1898, Heft 11.)

Das ausgezeichnete, gediegene Werk nimmt schon seit langer Zeit
unter den Musiklexicis die erste Stelle ein.

(Neue Berliner Musikzeitung 1893, 34.)

Die auf dieser Seite verzeichneten Werke liefert jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie direkt

Max Hesse's Verlag in Leipzig, Eilenburgerstrasse 4.

Von Max Hesse's illustrierten Katechismen erschienen bisher:

2.\B

Riemann, Katechismus der Musikinstrumente«
(Instrumentationslehre). Brotoh. 1.50 H. Geb. 1.80 M.
Riemann, Katechismus der Musikgeschichte.

Teil. (Geschichte der Mnsikinitramente und Geschichte der Ton-

Ssteine und der Kotenschrift.)
. Teil. (Geschichte der Tonformen.) Beide

Brosch.

(Allgemeine Musik-

Beide

. Brosch. 4 1.50 M.
Teile in 1 Band gebunden SM M.

4. Riemann. Katechismus der Orgel (Orgeiichre).
1.50 M. Geb. 1.80 M.

5. Riemann, Katechismus der Musik
lehre). Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 H.

6. Riemann, Katechismus des Klayierspiels.
Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.

7. Dannenberg, Katechismus der Gesangskunst.
Brosch. 1:50 M. Geb. 1.80 H.

8.\Riemann, Katechismus der Kompositionslehre.
9./I. Teil. (Formenlehre.) -

}
II. Teil. (Angewandte Formenlehm.) Brosch. a 1.60 M.
Teile in 1 Band gebunden 8.50 M.

10. Riemann, Katechismus des Generalbassspiels.
Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.

11. Riemann, Katechismus des Musikdiktats.
Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.

12. C. Sehroeder, Katechismus des Yiolinspiels.
Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.

13. C. Sehroeder, Katechismus des Yioloncellospiels.
Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.

14. C. Sehroeder, Katechismus des Taktierens und
DirlgierenS. Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M. rQeb 1 80 M

15. Riemann, Katechismus d. Harmonielehre. Brosch. 1.50u.
16. Riemann -Fuchs, Katechismus der Phrasierung

(Praktische Anleitung sum Phrasieren). Brosch, 1.50 M. Geb. 1.80 M.
17. Riemann, Katechismus der Musik-Isthetik.

(Wie hören wir Musik?). Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.

HL

18.1 Riemann, Katechismus derFugenkomposition. 8 Teile.

19. U- und II. Teil: Analyse von Joh. Seb. Bachs wohltemperiertem
oa [Klavier. Brosch. a 1.50 M. Kompl. geb. 8.50 M. HI. Teil: Analyse
*"V ron Joh. Seb. Bachs Kunst der Fuge. Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.
20. Riemann, Katechismus der Vokalmusik.

Brosch. 2.25 M. Geb. 2.75 M.
21. Riemann, Katechismus der Akustik.

Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.
Einführungen der Musik-Katechismen erfolgten schon in den Lehr-
anstalten der Städte: Amsterdam, Arnsberg, Basel, Berlin, Brüssel,
Budapest, Carlsruhe, Gassei, Göln, Dorpat, Dresden, Frankfurt a. M., Gras,
Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Newyork, Nordhausen, Peters-

burg, Prag, Rotterdam, Trier, Wien u. s. w.

Ferner sind erschienen:

22. yon Franken, Katechismus des guten Tones und
der feinen Sitte. 6. vermehrte Auflage. Geb. 2.50 M.

23. yon Franken, Katechismus der Toilettenkunst. Geb.
1.50 M.

24. yon Franken,Der gute Ton für die Kinderwelt. Geb. 2M.
25. Fr. Goeschke, Katechismus der Zimmergärtnerei.

Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.
26. J. Berger, Katechismus des Schachspiels. Brosch. 1.50m.

Geb. 1.80 M.
27. Hans Müller, Katechismus der Schwimmkunst.

Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.
28. Tony Kellen. Katechismus für Bienenzüchter und

Bienenfreunde. Brosch. 2.50 m. Getf. s m.
40. yon Rechenberg, Katechismus der menschlichen

Ernährung. Theorie u. Praxis. Brosch. 2 M. Geb. 2.50 M.
42. Margitta Rosäri, Katechismus der Tanzkunst. Brosch.

2 M. Geb. 2.50 M. M
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Instruktive Violinkompositionen
mit Klavierbegleitung.

Hille, O., Op. 6. Walzer in leichter Spielart. M. 2.—.

üp. 14. Vier Genrebilder in leichter Spielart (Wiegen-
lied. — Klagende Zigeuner. *— Ballettstück. — Ein
Märchen). M. 1.30.

Op. 30. Vier Stücke in der ersten Position (Liebeslied.—
Erzählung. — Tanzweise. — Ein Märchen). M. 2.20.

Op. 35. Ballettmusik (in der ersten Lage). M. 2.50.

Op. 36. Yler Stücke in der ersten Lage (Preghiera. —
Capriccietto. — Albumblatt. — Ballettstück). M. 2.-.

Hofmann, Rieh., Op. 29. Drei leichte melodische Stücke
zur Aufmunterung und Bildung des Vortrags (Ständchen. —
Mazurka. — Marsch). M. 1.80.

Op. 47. Zwei leicht ausführbare Sonatinen.
Nr. 1 (Amoll). M. 2.30. Nr. 2 (Cdur). M. 1.80.

Op. 48. Zwei Sonatinen zum Gebrauche beimUnterricht.
Nr. lfGdur). M. 2.30. Nr. 2?Pdur). M. 2.50.

Op. 49. Drei Sonatinen zum Gebrauche beim Unterricht
für angehende Spieler.

Nr. 1 (Dmoll). M. 1.80. Nr. 2 (Gdur). M. 1.30.

Nr. 3 (Cdur). M. 1.50.

Op. 57. Zwei Sonatinen zum Gebrauche, beim Unterricht.

Nr. 1 (Cdur). M. 1.50. Nr. 2 (Amoll). M. 1.80.

Op. 61. Leichte Sonate. M. 2.80.

Op. 62. Bagatellen. Drei Vortragsstücke zum Gebrauche
beim Unterricht. M. 1.80.

Jockisch, Reliih., Op. 5. Yiernndzwansig Yortrags-
stücke für jugendliche Violinspieler (in der ersten Lage).
Heft I. Heft II. Heft III. Je netto M. 2.—.

Op. 6. Konzert in Emoll (in der ersten Lage ausführ-
bar). M. 6.-.

Op. 7. Drei Sonatinen. (Die Violinstimme zu Nr. 1

u. 2 in I. Lage, zu Nr. 3 in I. u. III. Lage.)
Nr. 1. Cdur netto M. 1.50. — Nr. 2. Gdur netto M. 2.-.
— Nr. 3. Cdur netto M. 1.50.

Verlag von

C. F. W. SiegePs Musikalienhandlung (R. Linnemann)

Leipzig, Dörrienstr. 13.

MMUMMMMÖMMMMMMM tf# :©'0"ÖMÖMMM I

Kataloge

antiquar. Musikalien
für

Orohester, Kammermusik,

Streioh- und Blasinstrumente,

Pianoforte, Gesang

Wm* gratis und franko, im

Gebrüder Hug & Co.

Leipzig.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Im Verlage von C. JP. Kahnt Nachfolger,
Leipzig, ist erschienen:

ehieei
Op. 5. Vier fröhliche Lieder für Männerehor.

Nr. 1. Horch auf, du träumender Tannenforat. Par-

titur und Stimmen M. 2.—

.

Nr. 2. Auf der Wanderschaft. Partitur und Stimmen
M, 1.20.

Nr. 3. Orakel: „Eine Frage quält mich bass." Parti-

tur und Stimmen M. 1.30.

Nr. 4. Durch den Wald. Partitur und Stimmen M. 1.60.

Op. 7. Vier Lieder fnr Männerehor.

Heft 1.

Nr. 1. Wer's nur verstände. Nr. 2. Lauf der "Welt:

„An jedem Abend geh' ich aus". Partitur und Stim-

men M. 2.—.

Heft 2.

Nr. 1. Schweigen : „Schweigen ist ein schönes Ding44
.

Nr. 2. Beim Fass: „Schlagt derb aufs Faas". Par-

titur und Stimmen M. 3.20.

dp. 14.

Sonate für Oboe und Pianoforte.
M. 4.—.

Verlag von Jnl. Helnr. Zimmermann, Leipzig.

Grosse ausfOhrliehe
|

Technik des Violinspiels g
in progressiver systematischer Ordnung $vom ersten Anfang bis zur höchsten Ausbildung a

von Richard Hofmanii.
jjj

Einfache Technik.
Heft 1, 2, 8 a M. 3.— no. '

Doppelgriff-Technik.
Heft 1, 2, 3 ä M. 3.— no.

„ III. Op. 95. Flageolet-Technlk . . M. 3.— no.

Ferner als Anhang zur „Doppelgriff-Technik":

Op. 96 Heft I. 36 kleine melod. Doppel*
griff-Etnden M. 3.— no.

Op. 96 Heft n. 30 melodische Doppelgriff«
Etüden M. 3.— no.

MT Aus den mir zahlreich zugegangenen Anerkennung»-
,

schreiben berühmter Geiger theile ich Ihnen nachstehend '

einige mit:
|

Prof. Hugo Heemunn, Frankfurt: „Ich finde die ganse Arbeit ,

bewunderungswürdig. In solcher Genauigkeit ist besonder« fttr die eo
|

wichtige Flageolet-Technlk noch nichts bisher veröffentlicht. Ich freue .

mich ordentlich darauf, die zweifellos glänzenden Beeultate an meinen
eigenen Schülern wahrnehmen zu können."

i

Prof. Waldemar Meyer, Berlin : „Ich halte die Hofmann*sche Violin-
technik für ein Stadienwerk allerersten Banget. Ausgezeichnet mm

|

Lehren und höchst anregend für Künstler. Jn der Geigexschule werde
j

ich das Werk sofort einfuhren."
]W. Joe. tonWaslelewski : -Hofmann's'Violintechnik ist ein mit tiefer
{

Kenntniss und Einsicht in die Natur des Instrumentes abgefasstes Werk.
]

Mir ist keine zweite Violinschule bekannt, die ein so reichhaltiges, ja t

man darf sagen, erschöpfendes Studienmaterial für die Geige enthJUt," \

Zu beziehen durch alle Buch- und Muaikalienhand-
(

lungen, sowie direct vom Verleger l

Jnl. Heinr. Zimmermann, Leipzig» St Petersburg, Itskan.

Abtheil. I. Op. 93.

„ H. Op. 94,
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Heuer Perlag von f+ # <K» getirimtrt in Cetpyg.

Concertstück
für

Violine mit Orchester oder Pianoforte
yon

®ffo Singer,
Op. 6. Partitur netto M. 0.— . Orchesterstimmen
netto M. 0.—-. Clavieraussug M. 5.-. Solostimme

allein M. 1.60.

Henri Petri und Carl Halir waren die Ersten, welche
für dieses interessante, warmblütige Werk öffentlich eintraten

und damit die schönstan Erfolge erzielten. Von der Presse
wird dasselbe übereinstimmend als „eine wirksame und dank-
bare Aufgabe für jeden Yiolinspieler" bezeichnet.

Otto Singer, op. 7. Hnsikalische Plaudereien.

Sieben Clavierstücke zu vier Händen . . M. 4.—.

Hieraus einzeln:

Nr. 4. AUegro grazioso für Pianoforte zu zwei
Händen M. —.60.

Otto lieggmann schreibt in der Allgemeinen Musik-Zeitung
Worüber: „Sehr feinsinnige und stimmungsvolle Stücke, die der

Feder eines hochgebildeten, poetisch empfindenden und äusserst talent-

TollenTondichters entstammen. Allen wirklich musikalisch empfindenden
und nachfühlenden Spielern seien diese „Musikalischen Plaudereien'1

Otto Singers auf das Wärmste empfohlen.1*

Neues für Violoncell.

Romanze
für

Violoncell mit Orchester oder Pianoforte
componirt von

Arnold Krug.
Op. 60. Herrn Professor Robert Hansmann gewidmet

Für Violoncell mit Pianoforte M. 2.—. Partitur netto M. 3.—.
Orchesterstimmen netto M. 6.—

.

Ein schönes höchst wirksames Concertstück.

Beethoven, L. van, Adagio aus Op. 71 für Violoncell mit
Pianoforte von Albert Hartmann M. 1.20

Hartmann, Albert, Op. 26, Aime moi! Cantilena für

Violoncell mit Pianoforte M. 1.—
Kahn, Robert, Op. 25, Drei Stücke für Violoncell und
Pianoforte. Robert Hausmann zugeeignet-

Nr. 1. Romanze M. 2.—. Nr. 2. Serenata . . M. 2.-
Nr. 3. Capriccio M. 1.50

Liliencron, Ferdinand von, Op. 6, Air und Menuett
für Violoncell mit Pianoforte M. 1.80

Mozart, W. A., Adagio für Violoncell mit Pianoforte von
Albert Hartmann M. 1,50

Saint-Sa$ns, Camillo, Op. 16. Suite für Violoncell und
Pianoforte. M. 7.

—

rU,£dnannd, Op.5, Sonate fürPianoforte u. Violoncell M. 6.60

Die vorstehend genannten Werke seien besonders allen denen empfohlen,
die sieh so oft über die angeblich* Dürftigkeit der Cello-Litteratur beklagten.

Mahomets Gesang
von Goethe

für gemischten Chor mit Orchester
von

Robert Kahn.
Op* 24. Vollständige Partitur netto M. 15.—. Ciavierauszug

netto M. 3.—. Singstimmen (a 60 Pf.) M. 2.40. Orchester-

stimmen netto M. 22.—

.

Balkanbilder
für Chor, Sopran- und Bariton -Solo

mit Orchester oder Pianoforte
unter thellweiser Benutzung bulgarischer Yolksweisen

componirt von

Eduard Kremser.
Op. 144.

A. Ausgabe ffir H&nnerchor.

Clavier-Partitur netto M. 5.-
Chorstimmen (k M. 1.20) M. 4.80

B. Ausgabe für gemischten Chor.

Clavier-Partitur netto M. 5.—
Chorstimmen (k M. 1.20) M. 4.80

Zu beiden Ausgaben:
Vollständige Orchester-Partitur netto M. 25.— . Orchesterstimmen
netto M. 32.—. Solostimmen a M. 1.20. Ciavierbegleitung zu

vier Händen M. 9.—. Textbuch netto M; —.20.

Vom goldenen Bora
Tfirkiaehes Liederapiel,

Text nach dem Neutürkischen des Ashim Agha, Gül hanende von

Bernhardine Schuize-Smidt,

für Solostimmen, gemischten Chor und Pianoforte

von

Josef Bheinberger.
Op« 182. Clavier-Partitur M. 7.50. Singstimmen: Sopran und
Base (k M. 1.-), Alt und Tenor (k 80 Pf.) M. 3.60. Text-

buch netto 20 Pf.

Haienwonne.
Frühlingsbilder in Tanzform

ffir Männer- eder gemischten Chor mit Pianoforte oder Orchester.

von

Max von Weinzierl.
Op. 136.

1 Ausgabe ffir Männerchor.

Clavier-Partitur . . M. 4.—.
Singstim. (k 60 Pf.) M. 2.40.

B. Ausgabe ffir gemischten Chor.

Clavier-Partitur . . M. 4.—

.

Singatim. (k 60 Pf.) M. 2.40.

Zu beiden Ausgaben Orchester-Partitur M. 10.—. Orchesterstimmen n. M. 15.—.

Eine der entzückendsten Schöpfungen des beliebten Meisters. Der
Wiener Männergesangverein feierte damit in der verflossenen Saison

seinen grossten Triumph. Denselben Erfolg erzielten auch alle

anderen Vereine, die bisher mit dem reizenden Werke an die Oeffent-

lichkeit traten. — Die Aufführung bietet keinerlei Schwierigkeiten.

Auswahlsendungen stehen überallhin zu Diensten.
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Verlag von G. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Orchester-Werke,
welche bereits zu verschiedenen Malen mit grösstem Erfolge zur Aufführung gebracht,

wurden.

Buftoni, F. B., Op. 25. Symphonische Suite.
Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3. Gigue.

Nr. 4. Langsames Intermezzo. Nr. '5. Alla breve.

(Allegro fogato.) Partitur M. 20.— n. Orchester-

Stimmen M. 25.— n.

Cherubini, Lnlgi,Concert :Ouverture. Com-
ponirt fttr die philharmonische Gesellschaft in

London im Jahre 1815. Bisher unveröffentlichtes

nachgelassenes Werk. Herausgegeben,von Friedr.

Grütaniachcr. Orchesterpartitur M. 6.— n. Or-

chester-Stimmen M. 9.— n.

Cornelias. P.. Ouvertüre zur. komischen Oper
„Der Baroier von Bagdad". Partitur

M. 15.— n. Orchester-Stimmen M. 18.— n.

12.

- n.

Symphonie in

Orchester-Stimmen
Draeaeke, Felix, Op.

Gdur. Partitur M. 15.-

M. 25.— n.

Grütamacher, Fr., Op. 54. Concert-Ouver-
ture Ddur. Partitur M. 7.50. Orchester-Stimmen

. M. 10.-.

Idszt, Fr., „Hirtengesang an der Krippe",
aus dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

Idftzt, Fr., „Marsch der heiligen drei Könige",
aus dem Oratorium „Christus44

. Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 11.25 n.

— Ouvertüre zu dem Oratorium „Die heilige 1

Elisabeth". Partitur M. 3.— n. Orchester-Stimmen
M. 6.— n.

— Marsch der Kreuzritter aus dem Orato-

rium „Die heilige Elisabeth". Partitur M. 4.50 n.

Orchester-Stimmen M. 8.50 n.

Hetzdorff, R., Op. 17. Symphonie FmolL Par-

titur M. 20.— n. Orchester^Stimmen M. 30.— n.

Raff, J., Op. 103. Jubel-Ouverture. C. Par-

titur M. 6.— n. Orchester-Stimmen M. 12.— n.

,

Bubimtein, A., Op. 4Q. Symphonie Nr. 1

(F dur). Partitur M. 13.50 n. Orchester-Stimmen

M. 19.50 n.

Schumann, B., Op.74, Spanisches Lieder-
spieL Für Streichorchester übertragen von{
Fr. Hermann. Partitur M. 6.— n. Orchester-,

Stimmen M. 7.50 n.

Tschirch, W« Op. 78. Am Niagara. Concert- 1

Ouvertüre. Partitur M.6.— :n. Orchester-Stimmen

'

M. 9.50 n.

Tschalkowsky, P.
Symphonie pathätique (No. VI)

für grosses Orchester.

Orchester-Partitur netto M. 30.—

.

Orchester-Stimmen 9 , 30.—

.

Für Pianoforte zu 4 Händen, bearbeitet vom
Componisten „ „ 9.—.

Für Pianoforte zu 2 Händen, frei übertragen
von Paul Kiengel , „ 6.—.

Für 2 Pianoforte zu 8 Händen in Vorbereitung.

Verlag von Bob* Forberg in Leipzig.

C. F. Brunner
Die Schule der Geläufigkeit

Kleine melodische Uebungsstücke in progressiver Fort-

schreitung für das Pianoforte.

Op. 386. 4 Hefte ä M. 1.50.

Verlag von €• F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

ik
T

MusikaliendruckereiW.BENICKE, Leipzig

"

empfiehlt sich zur Herstellung von Musikalien in jeder gewünschten Ausstattung

zu billigsten Preisen.

Notenstich. Autographie. Lithographie. Steindruck. Buchdruck.
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SfeinzDay S Sons.

New-York. Hamburg. London.

Hof-Kanofortefabrikanten

Sr. Maj. des Kaisers von Deutsehland und Königs von Preussen,

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn,

Sr. Maj. des Königs von Sachsen,

Ihrer Maj. der Königin von England,

Sr. Maj. des Königs von Italien,

Ihrer Maj. der Königin-Regentin von Spanien,

Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales,

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von Wales,

Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

^«k-

Fabrik und Lager:
Hamburg, St. Pauli,

Neue Rosen-Strasse 20—24.
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Neue Musikalien.
Fm Vertag* von Otto J^orherg (vorm, Tkkmm*& Fmiag) in Leipzig erschien soeben:

Kielt L Albert, M . ,T
Qp. im. /h tklf leicht* melodlicb« Ktnclen für Finnorort*.

(12 eaay uiul mnlodions itudief. 12 dtndee farilei et melw*
(liquoü.) Vurfilumgen ru Gp* 44 ....... 2. .

I i 1 U < s lax.
Op. 85. LobceJinnff mm H?rrn. füed. . 8. M v. EugeU

kraut.) Fllf Jlinnerrlinr mtt BlechMistnunentati- und
Faukenbetfleitui)^ ml libit. Partitur und Chimtimmen , . 3,—*

Urt-t lästerst)nun on Mk, 1,76.

Filko, lUm«
ii)». m. Zwei if ftntirrclrihrc1-.

Nu. 1- Zu finklrrh tm Anker* Partitur und Stimmen. . . „ 1.—

.

„ 2- In Wilde. Partitur und Stimmen i,_,

Meyer*Helm ii litt* Erik.
Souvenir, tforeeao pour IHino ..........

t
... 1JB

Polka excenlrlqnF. Morcnna pour Plan» ........ l.fe.

IS«yer-HeImund, Erik.
Zwei KJndcrliecter für 1 SlngNtlivitii' mit ClnvierbegtolLung.

Nu. 1. Das leichUliintsre Entelein. Ausgabe hoch . . . f 1. .— DftMPlb«. Atintriiiw tief
t i,_.

„ 2. Ble frerhe ton«. Anbaue taoeli ........ i —— Itaetielbe. Auegahe tief
• « 1

Popp, \* J HieIm.
Üp. 485. Fliegende Blätter. Wlyini* leavei. FeulUei vn*

laute«.) Heiter? T inbildtr in leichter Spielart für Flöte
und PiAnaforte,

Kö. 1. Suhlst eublut. fSrddJer** Life. Joyem Bold«!) t . , 150.
„ 2, Früher *Mnn. fMerrv Thrjogljt«. B«une Hu nr) . - 1 50.
„ I. Lt>tiK«*ung anf dl« IhkH. ('1'^' Fraise auf Music.

Moment imwcah .

„ 4 flurkruliirj/. f&sjMdag F1J«. Dance <loi MhucIh»). . 1,51h
, 5. tieJmrtfltafMfeler. (At Um flirtliday. Au Jour de

N'4HB«&noe) .,...„..,, . i.&o.

„ fl. Jurend-Erlnnerung. (Rem diubraue« uf YualJi. Souvenir
de Jeuuai.Be) .....>..... . 1.50.

ttjundler. Fritz. M ^
0p. I0fc Polnl»che»IJled.Fflnta«^TranicriptioiirarPI*noforte in',

Spindler. Fritz.
0p* tfö, Altnlea>r|Jin<li*cheft Djinliffebef. FauUde-TrmA-

lOtfpÜDB für Fl an" fori« . + . 1 A0

Ktöber, II.

dp. 19. D«m Vaterland. Für Minnerrhur mit navirrtiagleitou«
{oder Orgel und BtreiuhqiuLrtett ad libit.). Clnrinr-
Ausxug und CbörsUmmea ....,,,,«,

Weinziert, Jla v von.
üp. IM. Prfnnt ebrrmmli. Hmt- rerMiBBirefaor mit I(m»*KoIo

und flavierbegli'itung. Ol avier-Anung und Stimmen 2 $\.W ei ii /.* er I. 31a* von.
0p. L44, Zwei Münttcrcli^re.

No. l. MonderheJnfiden fiebon sucht. (Mit Burtton-Srilo.) Pari.
und Stimmen ..,....., . . i_jn.

, 3. Die Kosen bliih'D. Partitur und .Stimmen

Wilm, ^ieolni von.
Üp. 152. Vier Clavlersattcke 7U vier Händen.

Nu Bei den HluniPftbieten, tlti th« Oardon. Ar;
Frfaeher Blnrgen. {B&autiful MonmL. Muiic radir-ox)

. 3. Liebe Erinnerung. [PJeaeaat Bemebranco. I>.nix
Souvenir)

„ 4. In der Dorfsehmiede, flu tlu Smiti.w Dens le Fora*
du VilUfJBj ......

U Um, Nicolai von.
• ] 191h D»*tFf»twnflls*r» (odarTeraette)aül Clavierbn^ltlfcnjn^

Iro. I. l'eber den Sternen. CJavfer-Auasrag und Stimmen .

a 2. Frülilinir^naben. riavier-Am^u^ und Stimmen
:l. Meereinbend. tlnvi er-Auszug und Stimmasj

W ihn« Nicolai von.
0p, IM, Hiiiunriaken. Drei fla*I ersticke.

Nu J- Humoretle. £s-dur . , * . T . . , .

„ 2. Humor eike. O-dur ..........
r 3, Elumurehbe. F-dur ...........

l.«3.

handlang.
Zu beziehen, aueh mir Anrieht und Auswahl, durch Jede Musikalien*

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,
Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

= Vevieeichnisise gr-atia. c=^^==c

Ecole Merina ^tomationale Gesangsschule
. „, . _

h
' von Madame Merina, Paris.

Vollst. Ausbild. f Coucert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. SpeziaUtät: Ausbüd. u. Heilung kranker
verbild. n. achwäcbl. Stimmen. Referenz.: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentL
Opernauff. m. d. TOrgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orcbestera in e Pariser
Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Auf. der Winter-
onrae Octübei- 1897. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg d.
Auministrauon de PEcole Marina, Paris, nie Chaptal 22.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

aigitst StraxUl
Pianist

Wien. Heumarkt 7. —
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Kammermusik-Werke
aus dem Verlage von

€. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Adelbnrff, Ad.,

Op. 7, Grande Sonate pour Piano et Violon* M. 5,—

,

Faminkln, A.«

Öp. 2, Russische Rhapsodie für Violine und Chi vi er.
M, 3.50.

Feifferl, EM
Op* 5. Suite für Violine und Pianoforte, M. 9—

.

<x linke I, Ad-,
Op. S. Suite fiir Violoncell und Pianoforte. M. 7*-.

IC 10mann, Dr. H.,

Op, II. Grosse Sonate für Pianoforte und Violine. M. 5,—.

SpanKen borg;, II.,

Op. 8. Suite für Violine und (Jim.vier. M« 4.—

.

Wolf. /,
Op. 7, Sonate für Ciavier und Violine, M. 7.—,

Trios.
Krlll, Carl,

Op, 23. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello,

Amoll. (Preisgekrönt von der Niederländischen Ton-
künstler-Gesellschaft.) M, 8*—

.

Speldel, WM
Op. 36. Trio für Pianoforte , Violine und Violoncello.

FmoII, M, 9.—.

Spiotter* H-,
Op. 15. Trio für Ciavier, Violine und Violoncello. M. 8.—

.

Wiener, Robert,
Op. 31. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Bdur, M. 12.—,

Thern* Loois,
Op. 60. Trio pour deux Violous et Violoncelle, Ddur.

M. 4.-,

Wenigmann, Wilhelm,
Op. 25. Gavotte für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Gdur. M. S.~.

Zelentikl, Lad,,
Op. 22. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello,

Edur, M. 10.-.

Quartette.
Adelfourg, A<!„

Op. 12. Quatuor pour 2 Violous. Alto et Violoncelle
M. 4.50.—.

— Op. 16. Premier grand Quataor pour 2 Violons, Alto
et Violoncelle. M, 6.50.—.

— Op. 17, Denxieme grande Quatuor pour 2 Violons,
Alto et Violoncelle. M. 5.—

.

— Op. 18. Troisieme grande Quatuor pour 2 Violons,

Alto et Violoncello, M. ß,—

,

— Op. 19. Quatrieme grande Quatuor pour 2 Violons,

Alto et Violoncelle. M, 7.—.

Faminzin, A-
Op. 1. Quartett für 2 Violinen. Viola und Violoncell.

M, 6.-.

Foereter, Ad. W,*
Op. 21. Erstes Quartett für Violine, Bratsche, Violoncello

und Clavier, M H 6,—

,

Greroer, !.,

Op, 19, Zweites Quartett für 2 Violinen, Viola und Vio-
loncello- M. 6.—

.

Harn, Ed.,
Op. 10, Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello.

Adur. M. 4.50,

Jadasftohn, &*,

Op. 86, Quartett für Piano, Violine, Viola und Violon-

cello. M. 12.-.

Mackenzle, A. C,
Quatuor pour Piano, Yiolon, Viole et Violoncelle. Es dar.

M. 12.—.

Uferten, Ernst,

Op. 70, Vereins-Quartett für 2 Violinen, Viola und Violon-

cello. Fdnr. M, 8.—,
— Op. 72, Zweites Quartett für 2 Violinen, Viola und

Violoncello. Ddur. M. 8.—.

DIetzdorff, Rieb.,

Op. 40, Quartett für 2 Violinen , Viola und Violoncello.

F moll. Partitur M. 6—, Stimmen M. 12,—. M. 18.—.

tfo*kow»ki, ttiegmnnd,

Op, 8, Quartett für Pianoforte, Violine, Viola und Violon

cello, Dmoll. M. 12.—,

Raff, «I.,

Op. 192, Drei Quartette für 2 Violinen, Bratsche und
Violoncell (der Quatuor* Nr, 6, 7 und

8J.
Nr. 1, Suite

älterer Form. Partitur M. 3.— netto. Stimmen M. 8,—

.

M. 11,—.
— Ldem Nr, IT, Die schöne Müllerin. Cyklische Ton-

dichtung. Partitur M. 4.— netto. Stimmen M. 10.-,

M. 4—,
— ldem Nr. ITI. Suite in Canonform. Partitur M. 3,— n.

Stimmen M, 6-—. M. 9.—.

Wleniawski* Joaeph,
Op. '32, Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle. M, 7,—

-

Quintette,
Boceherinl, I*..

Quintett für 2 Violinen, Viola und 2 Violoncelle. Partitur

und Stimmen M. 10.— n.

5*
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SdAentli* 1 Kummer.— $refo &a(bjft$rttd)

5mi, bei Äreuabonbfenbung 6 SÄL (S>eurfd|-

lanb unb ©efterreid)), refe. 6 SKf. 25 $f.
(Bu*!anb). gfir SÄitglteber be« «Hg. S>eutf*.

3Rufitoerein* gelten ermäßigte greife. —
3nfertion*gebübren bie Setltjeile 25 $f. —

£etp3ig, öen 9- 3mri J897.

Ä e u e

Abonnement nehmen atte $oftämter, 8udK
3Jhx|tfalien- unb Äunftbonblungen an.

Nor bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben«
Sei ben $oftämtern muß aber tot ©eftettang

erneuert werben.

(JSegrfinbet 1884 t>on Robert Schümann.)

SBerantwortßdJer »ebacteut: Dr. |laul SttUOtt. »erlag oon C. /. Ärtl)ttt Üm^folget in fetpjtg.

Mürnbetgetfrraße 9hr. 27, <?<fe ber Äönigftrafce.

JUt|e«er A $#. in Sonbon.

S*. jtottQtflP* Stodföblg. in 2Ro*tou.

freftrffucY A SMffT in ©arfdjau.

»e0r. £»§ in 8üridj, öafel unb (Strasburg.

^•23.
tientnoffdfcjigflrr 3a§rgang.

(8dn> 93.)

$tffTfttM'föe »ud#. in Ämfterbam.

$. f* $fedjert in 9fet»*9orl.

Jtrieii J. tut«*«« in SBten.

»T. & »T. 8«*** in $rag.

3ttf>aft: XXXIIL Sonfünftleroerfaramlung be* Allgemeinen beutf«en äRuftfoerein« in SHannöeim. — S)er Senorift Samagno. ®on

$aul$tffer. — Opern- unb «oncertauffü^rungen in fiei^ig. — <£orrefj>onbenjen: »erlin, SWün^en, $ari*. — geuiUe-

ton: $erfonaInad&ri#ten, «Reue unb neueinftubirte Dj>ern, 8ermifd)te$, »ritifdjer Sinniger, Aufführungen. — Hn* ei gen.

XXXIIL tonkfitifltoerfctttmittttg

kB M^tmtxmn teuiföen Mnfikmtms in

S)er Abföluß be* ftebentägigen gefle*, ba* fed&*

Eoncerte mit über fünfjig dummem unb jtoei Sweater*

auffübrungen umfaßte, ermöglich un* &eutein rücffcbauenbem
Ueberblid bie Sftefultate beffelben na$ beftimmten ©eftcbt**

punften jufammenjufaffen. 3unäd&jl ein paar SBorte über
Den äußeren »erlauf be* Sontünfllerfefle*

:

S)ie ©tabt SWannbcim ^atte alle Vorbereitungen ge*

troffen, um fidfj tyre* too&lertoorbenen tarnen* al* ftunfc
fiabt toürbig ju ertoeifen unb ben S&eine&mern an ber

SBerfammlung ben Aufentbalt in ber gejlftabt fo angenehm
unb genußreich toie möglich ju madjjen. (Sine Steige &on

Socalau*fcbüf[en batte feit SKonaten an ber mit mancherlei

6$tt>ierigfeiten unb Umfiänblid^feiten toerlnüpften Vor*
Bereitung be* gefiel gearbeitet, in*befonbere ber unermüb*
lic&e Vorfi&enbe be* gefcbäft*fü$renben Au*fcbuffe*, §err
»ürgermeifter 3R artin, ber ein §aupttoerbtenft an bem
befhuttoen Suflanbelommen be* gefiel &at, unb §err §of*
capettmeifler to. Stejnicef, ber ebenfall« eine fafl er*

brüdenbe »rbeittlaji ju tragen Gatte. SDie angefe^enfien

3Rann^eimer gamilien toetteiferten mit Setoeifen i^rer

©aftli^feit, unb ein ©trom privater unb öffentlicher geft*

Umleiten begleitete bie muftfalifd&en »eranfialtungen. Unter
ben öffentlichen geftlu&feiten toar e« befonberg ein originell

ausgebaute* ©artenfep im e^emalö furfürfUt<$en Supparl
bc« 6^toe|inger ©d^loffe«, be3 furpfäljifd^en SSerfaitted,

bas bie äufmerlfamfeit auf jtd& Ientte. S)ie8 gefi, ba*
als piöce de resistance fcenifd^e ©arfiettungen an ge*

eigneten ©teilen beS ©arten* barbot, fcfceiterte jebod^ infolge

be* foloffalen 3Renf<$enanbrange$ unb be* total toer*

unglucften Arrangement*.

S)ie au*toärtigen gefit^eine^mer toaren nid&t in ber

Sabl ju ber SSerfammlung erfd^ienen, toie man ertoartet

batte. 9)a* S)irectorium fear natürlich toottjä^lig erfd^ienen,

au$ ber greife ©e^SRatb ®iQe au* 3ena ^atte e* ft$

nij^t nehmen laffen, tro| feine* ^oben SUter* nad& 3Kann*

beim §u fommen unb bi* jum ©d^luffe au*ju$arren. Unter

ben anmefenben Somponiften bemerkte man u. a. jpumper-

bincf, SRicobe unb »incent b^nb^ bie ©apellmeifier unb
SKufifbirectoren ber benachbarten ©täbte toaren jablrei^

toertreten, ebenfo bie ftritit; toon nambaften Vertretern

berfelben feien $fo^l*$amburg
f
sporge**3Münd&en

f
©molian*

ÄarWru^e, Sefemann * SBerlin, 2Rarfop*2Rüncben genannt.

S)ie SKebrjabl ber X^eitne^mer toar fcbon jur Slufffi^rung

Don @ugen b'9llbert* „Set not" am 26. 9Kat er*

fd&ienen unb Ijarrte au* bi* jur »uffu^rung toon gelif
SBeingartner* w©ettefiu*" am 2. .3uni

I.

SJiefen beiben gfe^opem »ollen toir un* junäd&fi ju-

toenben. S)ie SKann^eimer kremiere toon @ugen b'Slbert*

„®tvxiQt
u

bötte bereit* einige äBod&en toor^er Auffegen unb
große* Qnterejfe in ber mufilaiifcben äßelt erregt. 2Ran

fa^ ftd^ einem 2Berfe gegenüber, mit bem ber ßomponifi

unbejirittenermaßen einen bebeutenben gortfcbritt auf feiner

bramatifcben Saufbabn gemacht ^at. SBa* un* an biefem

äBerf offene, lebhafte JBetounberung abjtoingt unb un*
mit beteiligten Hoffnungen für b^lbert

7

* fernere* mufilalifcb*

bramatifd&e* ©Raffen erfüllt, ba* ifi bie großzügige, fraft*

öolle Anlage be* ganjen Sffierfe* unb bie beroorragenbe

bramatif<|e ©efialtung*traft be* Autor*, bie fu$ barin

lunb giebt SReben |errlid^en l^rifd^en Xbeilen — bie

2iebe*fcene jtoifdjien ©ernot unb Helena fte^t barunter
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obenan — ftnben fidj bramatiicfye Seenen üon wirfungS*

tooflfier Sluäfübrung; q[$ ber Jpötjepuuft berfel&en fei bie

grog€ geene jwifeben TOarbob unb (einer SWutter äUaltrubid

(ber am beften gelungenen ©eftatt be£ SBerfeS) bernop

gehoben. Stas b'isiberi in Snfemblcfcencn gu leiften Ver-

mag, bafür bietet gleid^ ber erfte St&cil beS erfieu Slctes,

eine aüerbingS febr breit bcbanbelte, aber mufifaliirf) fceröür*

ragente Slfenfceue, ein BeifpleL Sludj bie SluSbrucfä*

fäbigfeit unb ber garbenteicbtbumbeS b^t&ertfc^en Dcd;eftcr^
r

baS natürlid? ganj auf 2Öaguer
T

fd?en Sßnnäpicn beruht,

gehört gu ben ^ur^igen beS SBcrtefl, bie i^m einen v
JJlat$

auf ben grafecn unb vornehmen bcutfdjen Dp^rbübuni
fiebern müfeten. Unter ben Mängeln, bie bem (Sentot ben

SBeg über bie SJiitynm toielleitbt erfahrneren, aber nid?t

burdjai/3 unmöglich machen werben, fallt junädjft als be-

fonberS fdjwerwiegenö bie SBa^t best SejtbucbeS in bie

SagtAale, ©r rii^rt uou ©ufiaü Äaftropp ^er, ift

im gro&en ©anjen nitbt ttngeföfÄ gemalt unb enthält

&etfd?iebene fefpr bütmeuroirtfame Steilen, aber e£ tranft

tjor aücm an einer jieinlicb jerfabrenen Sonception unb an
ber ^öcfcft au ffallen Den ikrguiifung gemtanifd}er Äulüir,

bie fieb um einen frei erfunDeueu Suetoifönig (Sernot , ben

OTörber feinet Vorgängers 2üulf unb Ufurpator bee>

SEbron£, gruppirt, mit fagenfjafteit Elementen romautiftber

SRatur: (Slfeuipuf, Siebeemerben einer (Elfentönigm u. bgl.

S)ie SBcrbinDuitg ber ^Ifenbaiibiung mit bem cigcntlidjeii

S)rama, ©lutra^e an ©eruet burd) IßaÜrubi^ bie SBitwe,

unb s3)tarbüb, btn ©obn be3 eiid?lagenen tföutgS SBulf, ift

aufeerbem (o tofe unb äu&erlic^, öafe tiefe ^erfnüpfung
fremDarttger Elemente boppelt unangenehm auffällt. StoS

Safiropp'fdje Sejtbucü, baS b'Slibert befcnberS timfidjthdj

ber (^barattere in roirflid? ftaunenStoertber Steife mufifaUfcfj

ju üeriiefen oermD^t fyat, trägt am$ bie Sd?ulb an ben

Weiteren ÜKäitgelu beS SerfeS, woju. ber überfcfjneüe SMm
brndj beS elften

s
ilctcß, bie im Öetbältnife gu ber fünft fo

fnappen Anlage be3 ©anjeu tsiel ;u breit üe^anbette ölfen^

feene, unb ber fiarf; abfullenbe bntte Stet ber ^ubem TÛ

in feinem gaitjen Aufbau etwas übereilt mirtt, geboren,

gerner befiuben fid) neben ben bramatifcb wirffanien unb
banfbaren ©auptgcftalten beS ©emot, ber äöaltrubiä unb
ber §elma einige minber mtereffante 9tebenfigureu, fo ber

farbiofe|>ubalb unb berfrödjft coni>eutionelle3ntrigant8itggo.

Sugeu b'ällbert birigirte fein ffierf felbft, üa$ er autfj

perfönli* mit t>m 3>ar)Meru unb bem Drd^efier einftubirt

Jjatte. 6^ faub bei ber 2Uieberljo!ung ju tebreu ber Son^
ftinfUermiannulung ebenfo ebrenuclie aufnähme unb n>obU

üerbieutm DeifaS rote fur^ jutoor b«i ben erfteu äluffübningen.

3Me ©attin be^ (Süinponiftcn, ^rau § e r in i n e b ' St l b er t *

ginf fang bie ÜSalmibil, eine fdjitucrige ^o^brainatifd?e

$artie
r
ganj au^geseicbHct, mit begeifterter Eingabe an ba3

SBerf, aU beffen grnubLidje Äennerin fte \iä) \<üon toor ber

kremiere bemalte, aB fie in einigen priüatni *ürFül?rungen

ba£ gan.^e enorme f^mierige unb anftrengenbe ffierf
r
pon

ibrem (Satten am Slamer begleitet, gefänglich interpretirte.

S)ie 5*:pauffü^rung ^atte mit mandtjevlei Sdmnerigfeiten

SU fämpfen, top|ii befenber^ au$ bie 3fttbi^po fi t

i

du ber

Vertreter jmeier nji^tiger 3ioUen, beö ©ernot nnb ber

Retina (§ttt Üromer unb ^rau Sorg er) geborten, bie

aber txoßbem i^ire ganje ßraft einfetten. §err Jtrng,
ber bie Sencrrolle be^ Marbob fang, leiftete in feinen

gro^n Sccnen im gtpeiteu let 3Inerfennensmert^e^ —
33er „®enefiu3 w üon geli? Söeingartner ift ein

böllig anberö geartetes 2UerE, ioiüo^I \m$ öie tion eblem

3;beali$muj8 befeelte SDi^tung , aU bie mufifatifdje Slu^

ftattung betrifft. SMufif unb ©id&tung SBeingartner'ä J^aben

ibren ©d^toerpunft in ber pfocbologtföen SSertiefung/ in ber

S)arfteUung tiefergreifenber , innerer @rlebnijfe
r

toie fie

namentlich in bem ß^aracter be£ Xitel|elben mit um-
tpanbelnber Äraft jum Stu^bru^ tommen. 3)a§u foramt

ein bebeutenber toeltgef^icbtlidöer ^inbergrunb, bie aRärtyrer*

jeit beö erfien ©briftentbumS , ber gonftift be« finfenben

ßäfarent^um^ mit bem frafttooDt emporfteigenben ß^rifien*

t^um. gür atte bie Äränfungen, bie SBeingartner mit

biefem eblen unb tief empfunenben SBerle feiner Qdt in

SBertin erlitt, ^at ibn bie ^leugeburt beS ©enefiu^ in SWann*
^eim, SBeingartner'S früherem SBir!ung«Irei^ r in reidbfier

SBeife entfebäbigt. S)ie begeisterte Eingabe ber SDtittoirfenben

an ba« SQ3erI r fetoie bie begeifterte Aufnahme feiten^ be$

5ßublitum^ mieberbolte fidb bei ber neulid>en geflauffübrung,

bie bem birigierenben ßomponifien eine reiche gutte üon
Sprüngen unb ©pmpatbtebetüeifen einbrachte. 3)en be^

beutenben ßinbrud, ben bie auswärtigen Äunftfenner pon
bem ©enefiuS gewonnen bitten, lie^ 6fceDen§ üon 8ronfart

berebte SOBorte bei einer 9tacbfeier, Welche bie betüorragetibjiert

ftejigäfte mit ber ftamitie SBeingartner'S unb feineg 6c$wiegcr*

üater«, beS Su^brudereibertger« 3uillerat?6^affeur, öer*

einigte, inbem er fagte, er bebaure e£, bafe er nic^t me^r
an ber €pi^e einer Sü^ne fte^e, um biejem SBerf fofort

bie Pforten berfelben ju öffnen, unb er muffe wünfe^en,

bafe biefeS SBerf eine ^eimftätte auf allen üorne^men unb
tbeal gefinnten Sübnen finbe. S)ie Titelrolle fottte ber

berliner, früher SRannbeimer Xenorift @mft ÄrauS fingen,

ber biefelbe im Slpril 1896 mit großem grfolg freiert ^atte, aber

feine ©rfranfung ftellte bie gan§e Suffü^rung in ftrage.

S)a wanbte fieb SBeingartner einige SBod&en t>or ber 9fof*

fü^rung an feinen ftreunb Dr. ßubwig SHSültner, unb
biefer öoübraebte bie ftaunenäWertbe %i)at, bafa er in Wenigen

Xagen bie grojge unb febwierige SÄoDe be8 ©eneftu« ftubierte

unb naä) einigen groben bie Sftotte au<| wirflieb jur SBieber*

gäbe braute. S)abei fällt noeb in'S ©ewid&t, bafe biefer

au&erorbentlufc mufifalifcbe Äünftler erfi jum jWeiten SÄale

alö Sänger auf ber S3ü^ne ftanb. ©ein erfleh auftreten

^atte in SBeimar als Sannbäufer fiattgefunben. SDtefem

auSgejei^neten ftünftler, ber in feiner bisherigen Xbätig*

feit als Sdjaufpieler unb ©oncertfänger noc| fein ©enügen
fanb, fte^t l eiber bei großen bramatifdjen ©efangSrollcn

ein ^inbernife in feinen ftimmlid^en SKitteln entgegen
r
bie

leineSwegS febr groß unb ibrer 5ßatur na^ reebt fpröb

finb. Silber er Weife btefe Spröbigfeit pegreieb üu bewältigen,

unb eS ift bewunbernSWert^ , wie er fein Organ ju be*

^errf^en, ju Perwenben unb ju ben äufeerften Äraftent^

faltungen anjufpannen weife. S)amit toerbinbet er eine

aus bemQnnerften feiner bebeutenbenÄünftlcr*3nbitubualität

f^öpfenbe ©arftellungSfraft , burdb bie er großartige, er*

febütternbe SBirfungen bertoorruft. 3n biefer $inficbt leifiete

er baS ^öcbfte, was man üom ©eneftuS erwarten fonnte.

Sein ©enefiuS wirfte Wie ein grofeeS, tiefergreifenbeS 6r*

lebnife. S)ie große, pfpdjologif# febwer barjufiellenbe 8e^

februngSfcene üor bem ftaifer gelang tym mit folc^er

UeberjeugungSfraft, bafe ber (übrigens in Serlin am meifien

angegriffene) britte 9lct mit ber toboerlangenben SBeltent-

jiebung unb all ber affetifdjen SKärtprerfe^nfucbt beS

©enefiuS als bie unabweislid^e Folgerung beS SSorauSgc*

gangenen erfd^ien. SBenn biefer fiünpler ju feiner ^en?or*

ragenben bramatifdjen ©egabung noeb baSftimmlicbeüMaterial

eines unferer berübmten Xenoriflen befäfee, fo Ratten Wir

für baS moberne £onbrama einen ©arfietter, wie man i$n

DoUenbeter faum benfen tonnte. Stoben bem überrafc^enben
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©eneftuS beS #errn SBfittner, bem SBeingartner einen großen

Jbeil beS bebeutenben ©rfolgcg toerbanfte, fianben 2Kann*
Reimer Äünfiler mit fe&r frönen Seiftungen, toor allem

grl. Jpeinbl Cßelagia), £errÄnapp (©pprianuS), grau
S o r g e r (Slaubia) unb £err 2) ö r t n g (3)iocletian). SDiefe

©eneftuSauffübrung bilbete einen toürbigen Slbfd&luß ber

fefUic^en 2Rujttgenüffe.

(3fortfe&unö folgt).

Der feitortfl ftatnagno-

Äöln, im SJiai. Jamagno! — SBer ben in

legerer 3eit fobiel genannten italienifcben Jenortflen biefeS

9lamenS bei feinem „erfien auftreten in ©eutfeblanb" am
3. SBai auf ber Sfibne beS Äölner ©tabtt&eaterS gefe&en

unb gehört f)Qt, ber toirb eS ntc&t begreifen tonnen, baß

gehriffe partfer ©orrefponbenten , toelcjje Snfprucfc barauf
mad&en ernft genommen ju toerben, na<b 2)eutf$lanb lange

ärtifel fenben tonnten, bie Don (SntyufiaSmuS über £errn
Jamagno'S „Äünftlerfdpaft" nur fo überfioffen unb ebm
bureb i&re impofante 9teclame jene ©rtoartungen
verbreiteten, toel$e jtd& in Mn bei Jamagno'S ein*

maligem auftreten als abfolut trügerifebe ertoiefen

tyaben.

SBemt mit enormer Äraft ^erauSgefd&leuberte $o&e

Jone einen Äfinftler ausmachen, bann allerbingS toäre

Jamagno ber größte, benn toaS er in ber Sejiebung als

Jroubabour ju f)äxm gab, ftebt einjig ba, bie mad&t&oHe

gülle unb ber ©lanj feiner oberen ©timmlage ftnb über*

toältigenb — aber, aber! @S ift über ben italiemfd&en

Jenorijten, ber, nebenbei ertoäbnt, feit 26 Qa^ren fingt,

fett bem SWoment, ba fein parifer unb beutfdbeS ©aftfpiel

fe(i befUmmt toar, um ein SebeutenbeS juüiel gefebrieben

»orben unb baß ben fe&r begreiflichen 3mprefario*Sfteclamen

burdf) eine journaliftifcbe Don $aris aus bie glänjenbe ftrone

aufgefegt tourbe, baS iß eS, toaS mir niebt gefällt. 3$
muß nun conftatiren, baß Jamagno in SßartS nur ben

Dtj&eHo fang unb baß biefem jene Sobpretfungen galten,

mäbrenb ber Jenorifl bei uns nur als SKanrifo auftrat.

Sollte ben ober bie ©orrefponbirenben parifer 83eurt^eiler

alfo niebt ber SSortourf ber Urt^eilSloftgfeit ober anbererfeitS

ber gefliffentlityeu SReclamemaeberei treffen, fo müßte eben

Jamagno'S Dt&etto eine große Summe tytyx fünftlertfcfyer

ätorjüge entfalten, üon toelcber fein Jroubabour nichts

a^nen läßt. Ätoar tourbe mir biefer Sage öon bem baupt*

fäc&licben parifer 33egetfterten bie Selebrung ju Jtyeil, i#
$ätte toeitere SftoHen Jamagno'S abwarten muffen, e&e t$
über feinen äßanrüo nacb ©erlin berichtete, unb ber ©änger
fet tro| ber gegenteiligen SKeinung beS Kölner ^ublifumS,

ber Äölner unb ber granffurter $reffe „tin ©enie" nnb
befifee „alle Qualitäten eiueS ÄünftlerS in böd&ftem SÄafee",

i$ bin aber nod^ toie bor immer noeb ber Mnficbt, baß

muftfalifd&en Seuten eine grofee ©efangSpartbie toie ber

SRanrifo — notabene Xamagno'S felbftbejitmmte 5ßarabe*

rode — jur Seurt^eilung ber gefänglichen ©igenf^aften
beg Sängers üoQtommen genügt, bafe man nid^t einen

Dt^eUo abjutoarten brauet, um einen 3Ranrifo ju beur-

teilen, bafe Xamagno biefen SUlanrifo fe^r un*
fünjilerifcb fingt unb ganj unjulängli(b barftellt
unb bafe fcbliefelicb baS tunftbegeifterte ^ublifum unlerer

SRufifflabt nacb ber großen (Snttäufdjung, toelc^e i^m ber

melgepriefene 3töliener bereitet ^at, burcbauS fein 33er*

langen trägt, benfelben nochmals ju ^ören, nic^t bei ben

bur<$ ben 6000 grancS^Sänger bebingten ersten, aber

aueb nid^t bei ermäßigten greifen, ©irector ^ofmann,
ber feinem Sßublifum fiets gerne &om Sfleuen unb Segens*

toertben baS öefte bietet, ^at eS mit ber SBorfüfcrung btefeS

Senorifien, beffen SRubm uns beutfd&en Sarbaren ja eine

Keu&eit tüar, unter perfönltd&em SRiftco getoife gut gemeint,

toir Kölner bilben unS jejt aber gar niebts me^r barauf

ein, baß biefer ©tern QtalienS bei uns „juerfl eine beutfebe

S3übne betrat". 9lun, ÄölnS Scbmefterftabt in fingen ber

SRufitpftege, baS urtbeüSftarfe ' maßgebenbe Seipjig, toirb

ja binnen Äurjem felbjl über ©$ein unb SBa^eit ju

befinben (>aben!

Samagno präfentiert fid& auf ber 83übne mit feiner

impofant^be|äbigen gtgur, bem tüenig unb niebt toort^eil*

baft gefebmintten ©efiebt, als ein traftüoHer günfuiger.

©ein ©piel ^at bie ©etoanbtbeit mäßiger Sloutine, nimmt
aber faum fcier unb ba einmal einen änlauf jum (Sbarac*

terifieren ber einfachen Slufgabe beS S)arfteUerS; mit einer

an ©leiebgültigfeit grenjenben SRube laffen feine ©eflen unb
me^r no^ fein SKienenfpiel ben SluSorudt feeliieber @m*
pfinbungen unb ber Qnitiatiüe toermiffen; ber in ru^tger

Energie fid^ gleidj bleibenbe ©eftcbtSauSbrud leiftet auf

SBiebergabe toon SManrifo'S f(bmerjburcbnittertem Siebes*

leben abfolut aSerjicbt. S)en größeren Sb^eil beS »benbS

über ignorirt §err Samagno feine leenifebe Umgebung üoU«

ftänbig unb fingt ganj Dorne an ber Stampe in's Sßubltfum

hinein. S)a entmidelt er benn in ber für biefe 5ßartbie

maßgebenben oberen §Octaüe eineÄette äußerft fraftooller

Söne unb baS ©timmoolumen, mit bem er jumal bei ber

in §bur gefungenen ©tretta bie b^^en 3loten miebergiebt,

ifi ein ganj ÄoloffaleS; in biefer Sage firabU ber Jon
au$ toottenbeten ©lanj unb SBobltlang aus. 3m Uebrigen,

alfo abgefeben üon ben Jonen ber oberen Sage © bis £,
bat baS Organ einen grett^ellen, jiemlicb nafalen unb trog

ber Äraft flauen Älang, ift mit einem 2&orte unebel. Ja«
magno fingt bis ju ben böcbften Jonen hinauf faft alles

offen, eine 3lrt unb SBeife, mit ber fieb baS beutfebe 5ßub*

lifum f<$toerli$ befreunben toirb. S)aß ber ©änger baS

Je<$nifcbe ber ^unbertmat gefungenen 5ßartbie beberrfd^t,

ift bie minbefie Sebingung, toel^e toir an fein ©aftfpiel

tnüpfen tonnen unb barüber ^inauS bot er aueb niebt baS

©eringfte. ©elbft billigen Mnforberungen an
flunftgefang unb Suffaffung entfpracb ber
Italiener nid^t, er fang faft ausnahmslos ÄUeS forte

unb fortiffimo; öergeblicb ermartete man bei ben Uirtfcben

©teilen ber Sßart&ie eine f^öne mezza voce ober ein buftigeS

piano als e*febnte SlbtoecbSlung ; ba unterbracb fein feffein*

ber Slccent öertiefterer ©mpfinbung baS tönenbe einerlei

ber ftraftentfaltung. SBenn unfer febr gutmütiges $ub*
lifum einmal 3Ktßfaöen äußern foH, bann muß eS febon

fcblimm fommen; bie fangeStunbigen 9lbcinlönber faben

ftd^ aber mebrmalS unb befonberS bei bem ber ©tretta toorauf*

gebenbeu 2lnbantefa| heranlaßt, lebbafteS 3^^e^ w ben

5lpplauS ju mifeben. Jamagno fang eben biefe Plummer
gar ju unfünftlerifd^. J)ie ©tretta braute er, mie fc^on

ermähnt, bureb bie faScinierenbe Äraft feines § 2C. ju

bebeutenber äußerer SBirfung unb biefeS Jrapej*=©tüdEcben

fanb natürlich ben entipre^enben jubelnben 2Bieberbatt im
2lubitorium; legtereS iji umfo begreiflieber, als eS nid&t

nur bem fogenannten großen, fonbern aueb bem fad&üer*

ftänbig ertoägenben Sßublifum febtoer toirb, ftdb felbft bei

fonjl ungenügenber Seiftung, bem 3au&er einer großen

glanjüollen ©timme ju entjie^en. 3U ben genannten ge*

fanglic^en SKängeln gefeilte fiä) me&rfacbeS ftarfeS 3)etoniren,
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iefeS nuntitc fid; jumal bei bem legten S)uogefang 3Jton*

ifo'£ mit Skujena je^r unliebsam geltcnb.

2Bir S)eutfcbe ftnb ja getoö&nt unb fefcen gered&ten

6tolj barein, ben SttSlÄnbern, toeld&e mit ibrer ftunfi ju

uns Eommcn, gittert ©lauben unb gafllid&e @mpfänglic&feit

für biefelbe entgegenjubringen , eS btefee aber unfern beut*

(eben Sängern Unrecht tbun, tooUte i# angeft$tS ber

enormen unberechtigten 2;amagno*$ropaganba tocrfd^ipcigen,

fca§ iö> ben toortoiegenben Sbeil ber 9Ranrifo^ßartbie &on
ben meifteu beulten ©ängern unb Don allen Senörett

unfereS ©tabtt^caterg roett fd&öner , IfinfUerif<$er fingen

^örte unb ba§ ber einfache beutfebe S>ur$f<$mtt£fänger für

ben fd?auf]pieierifi$cn %\)ül ber Aufgabe mefcr SKufmerf*

famleit, ^nteUigenj unb SBabrtyeit fcat, al$ §err Xamagno.
üBon unseren belferen Äünftlern toollen toir gar ni<$t erfi

reben. Unier Sßublifum ^atte bei greifen Don 15—

l

1
/, SKarf

ben gröfeeren £&eU beä £aufe$ in begreiflich ^od&grabiger

(griuartung bcfefcl, leer mar ein bebeutenber Speil ber

&ejfcr$n $laße, Slbgcfe^cn Don bem immer toieber au$*

briitflidjft betonten @rfolge ber ©tretta, bei toeldjjer Xamagno
als ©timmatblet Sterounberung fanb, toar ber all*
gemeine jtDeifellofe@inbrucf ber einer gemalt*
tigen (Snttäufcbung, 3Bo man mir feitbem benSftamen

be£ Italieners nannte — unb er mürbe in 33ejug auf bie

famofe ^arifer SReclame unliebfamertoeife fe$r toiel ge*

uannt — gab man ber @nttäuf<$ung 2lu$bru<i 2lu<$

Diwetor ftofmann, ber jur 3ei* be^ ^iefigen OaftftrielS

nc r reift toar unb ben 6änger erft fpäter in granffurt

borte, jagte, er mürbe i&n ni<$t $aben in Äöln fingen

laffen, roenn er Samagno'S Seiftung früher getannt fcätte.

So fear benn ba£ fjacii be$ ganjen 2ämagno*@ef<$rete$,
ba£ unleugbare grgebnifr t)or beutfebem $ublitum, ein

(Srfolg ber Äraft unb eine ungleich bebeutenbere lünfl*
lerif^e 3tut>erlage,

Xamagno'3 3fmprefario toerfiebt fein @e*
fd&äft. Sofort na<b beä ©fingert bieftgem auftreten

fanbte ber mit einigen Rettungen in SSerbinbung fle&enbe

SDta^er an eine gröfjere Stnjabl »on ©lättern Telegramme
ab, in benen ba£ äJtafj bebingter Sluerlennung , toel$e$

Samagno'ß Sebeutung bei un$ gefunben fyat, in lüitt*

fürLidjer Vergrößerung gefebilbert unb burefc birecte Un*
mabr^eiten auägcfdjmütft mürbe. 2luffd&neibereien eine«

Sängeragenten fint) nid?t^ bleues, baS 2Mfoürbige bei ber

Saefce befielt nur barin, bafe b^orragenbe 3e^un9en ?°^e

nom Qmprefario für feinen eigenen ©elbbeutel toerfa&te

Reibungen berücfficbtigen. 5Cbatfäd&lid^ ^aben mehrere
ga^e nnb in fingen ber Äunfi fonfi mafegebenbe Slätter

Die gleiibjeitig bou ÄÖln abgefanbten, feine^meg« glänjenben

Depefd^cn i^ret angefteDten berufsmäßigen Eorrefponbenten

bureb ben 3n^alt ber 2)rabtberi<bte be« Smprefario un^

Uebfam ergänjt unb inbaltlid^ gef<^äbigt f inbem an ©teile

beä Don ben unpartbeufeften Seurtbeilem au^gebrädten

Säbeln, gänjlicb erfunbene @injel^eiten über ben ©rfolg

traten. 2Benn bafSCäw^amagno fo gefd^lagen ttnrb,

bann ift eä aßerbing^ nic^t ^u »ertounbern, bafe toir Don
giari^ au^ fouiel über be£ ©änger« fogenannte Äünftler=

fd^aft unb über ben bcrifymten $riüatmann Xamagno ju

tefen befamen, mürben boeb fogar beS Sängers gelegentli(be

Unterhaltungen mit einem St^eaterbiener unb bo<btoicbtige

(lorribor « ©efprac^e bem erjlaunten SJeutfdjilanb nid^t öor*

enll) atten l

33ie Selegramme jenes unverfrorenen @efd&äft$manne3
tbeilten ben betrefienbcu blättern unter anberem bejüglkb

gemiffer 3leufeerUcbTeiten mit: ba$ Äölner X^eater fei total

auäfcerfauft gemefen, tro^ breifacb erster greife, (roa^renb

ein ganj bebeutenber ^eil ber beften $Lä|e unbefejt unb
bie greife in ben meifien Süffeilen nur oerböppelt maren);

ferner, SCamagno ^abe nad? jc^nfasern fiürmif^em §ert>er-

jubeln bie ©tretta breimal mieberbolt (smeimal fang er

fiel); »eiter, Xamagno^ Stimme fei für ba3 ffölncr

Sweater ju gemaftig unb ba^ Qauä px ftein (babei flagte

Xamagno auf ber 25übnc baß er ftdj felbfi ni^t böre> bas

§au$ fei ein aRagajin!); nacb ©ebtufj bei SSorfieÜung

bätten bwnberte toon SRenfcben iamagno üor bem S^eaur
ertoartet unb toären bei feinem (srf^einen in begetfterte

^oebrufe ausgebrochen, 3)eä toeiteren tourbe berietet un£
eS ift aller S93a^rfd^ehUid)feit na$ auf biefelbe Quelle jurüct

jufübren / bie ölfo SBerjücften bitten bem Jenoriften bk
^ferbc ausgespannt unb ben ©ottbegnabeten im 3:riumpb

fortgejogen- 3n SBirtlicbfeit ftanben, mie immer bei @art
fpieleu, mobl einige SHeugierige am SElu^gange unb üeri<bieDeni

SReben^arten, meldte ba laut mürben, taffen in bej^ Sänger^
^ntmffe bringenb ^offen, bafe er fein 2>euti<b terftebt

S)er ©aul toor Xamagno'S S)rof<b(e aber trottete gänjlicb

unbeirrt toon bannen unb 5ftiemanb machte i|m ben 3lubm
fireitig ben 6000 grancS * Sänger allein ju feinem Syütd

ju jie&en.

S)iefe ©d^erje mürben natürlich ttoUfidnbig gleidbgtiltig

fein, menn fie ntd^t ju bem 3^ede erfunben martn,

bie öffentlid^e SKeinung be^ufS gef^äftlic^er %m>
beutung irrezuführen unb bem Äölner ^ublifum bae

ärmutljSjeugnifj ju unterfRieben, als titelte eS hm Stirnau
atmeten £amagno für einen ftünfiler!

SMöd&ten bie ©eutfeben ft<^ bod& enblicb ben ftui^

länbem gegenüber ben n o t b m e n b i g e n X b e i l berjenigen

S3orficbt angemö^nen
r

melcbe ben mertbt>olIeren Äunfi*

barbietungenunferer Sanb^lcutc vom StuSlanbe in fo über*

reichem 5Wafee entgegengebraebt mirb ! Paul Hillen

(6pwx- tmb CjincertaufftiliriiiiiJLfMt in fripiia

80. SWat. S)ie $remi6re ber Dpa 35iL&rDm«lQ Don &b,

92apraonif, bie bereits ctuf legten l^ittmo^ a «gefegt unb u«idjcbc::

werben mußte, §Qt nun gefkiti nor eaiem ftitmliti) ja^lrct^fn

$ublifum unb mit einem, locnit audj nidjt unget^tiUen
r fo bott»

freunbli(ften Erfolge ftattgrfunbtn- &aft büß SrrE aflcrbiiiß« für bt:

S)auer auf unferer SBü^ne fittj cihflltc» werbe, barj mau idpIjI vhnc

weiteres bezweifeln. S)er 2f£t ber £pn t
ber mit ttnle^nung an

eine ^uf^fin'fd^e Lovelle ton üttobeft Iftfjairom^fti gebi^ttt unb

r>on $^ili|)t) öoef mit ®?W& \\\'i ^cutfdje überje^t i\i t ifi ber

§auptfad)e na^ folgenbin ^ntjaltö: 3(nbrej Xnbroiw*hs ber tion

feinem früheren greunbe ^etroiuitfcb Xrajefuroff um fein Siaeiuhum

gebraut ift, beauftragt flerbcnb feinem ©oljri ©labimir, Sflaüjc ju

nebmen. S)iefer, mittellos, mirb junäo^ft ftnfü&rcr einer SRäubcr>

banbe unb tritt, na^bem er fid) in bie fdjöne 2Kafd)ß, bie Xodjter

(eine* Xobfeinbe* oerliebt unb Gegenliebe gefunben Ijat, in bie

5)ienfte beffelben a(d ©e[anfltet|Ter (einer j£oa)ter; er entführt fu t

al« fie jur ©erbinbung mit bem &ür(ten SßJecejftft) geäroungen

werben foQ unb wirb bann oon feinen Verfolgern erhoffen; wflbrenb

3Wafd)a über ben entfeelten Körper Uire* beliebten ^infintt, fallt

ber Corbang. S)ie Oper ift in 4 Sitte etnrjet^eilt, beren eifler auf

jwei ©ilbern befielt unb bringt namenttidi in ben erften tiemtm

©über oon fo eä)t rufft^djen Oepräflc, ba& fie unfer 3ntereffe nid)t

unmittelbar in 5lnfpru(^ ju nehmen geeignet finb, njö^renb weüei&in

ba« rein mcnfdjlio^e Clement uoiljmfdjt. 5)ie mufilaltl^c ©ebanb^

lung, bie überall oon ber ©egabt^eit btfl Somponiften
P
ber jwar

oon ©eburt ©öbme, bodi ben rufftf^en (£omponiften ju^ure^nen iu,
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geugt, toirb in ren (Enfemble*©äfcen in böserem äRaße iniereffant,

al« in ben recitatttoartigen; eine Steige »on (S&ören feie ber Schluß*

djor be« erften, ber Hnfang«d)or be« gtoeiten ©übe«, bie erften

©cenen be« feiten Acte« unb anbete, ebenfo mehrere beut ariofen

©ttf ange$örenbe Soli unb ®ofo-(Bnfemble» Hingen »orrrefflicb unb

bemeifen bie Äunftgeübtbeit be« domponifien, bei aud) in ben meifien

gaffen bie Orcbefierpartbie $übf$ unb tbeilweife originell geftaltet

bat. ttHe« bie« ift aber nidjt int ©taube, ben 8»Wrcr bireet gu

pacfen ober ibn Einzureißen unb fo blieb benn aud) bie ©timmung

ber 3u$örerfd)aft ffiijl, tbetitoeife ablebnenb, trofc einer fel)r löblicben

Sluffübnmg, beren SRegie fcerr Cber-Hegiffeur ©olbberg führte.

$err ©cbelper mar gmeifello« ein »orgüglidjer JBcrtreter be« alten

Stabrotodfy, $err ©cbüfc geftaltete ben Xrojeturoff burebau« ange*

meffen unb fang mit »ortrefflieber (Ibaracterifiif, $err SRoer«
al« SBlabimir fanb ftd) mit feiner oieffadj b°§c Hnforberungen

ffcHenbe $artbie in löblidjfter SBeife ab, ebenfo aud) $err 3"""el«
mann mit ber aKerbing« toenig umfangreichen be« gütften. SBon

ben Samen ift im befonbem grl. 2>oenge« al« 2Rafc$a gu nennen,

bie i$re Wolle in »orgugltdjer 9lrt burcbfübrte; ferner grl. ©euer
al« Segoromna unb gtl. OSborne al« £anja. 5)le übrigen

Heineren $art&ien maren in guten $änben. $err Gapellraeifier

?angner leitete bie Oper in fiebern unb guoerläffiger ®etfe.

S-r.

ßtoöifte (lefcte) £auptprüfuug am Äönigl. fconfer*

»atorium. SWit ber im @rofjcn unb Qangen alle Snettennung

»abienenben Hupbrung be« gtoeitbeiligen Oratoriums ,2>e«

$eilanb« lefrte ©tunben" »on 2. ©pobr (beffen ©eburtttag

5. fcpril 1784 bemit eine fet)r pietätoofle'SRacbfeier erfuhr), fanben

bie bieftjetyrigen <Xonfer»atoiium«prüfungen ibren Hbfdjluß. 3)a«

©efammtergebniß ift al« ein febr fcbä&bare«, belangreicbe« gu »er«

geiebnen, unb jebenfall« ift »on ÜReuent ber $etoei« erbracht tootben,

baß $anf ber »äterlicben gürforge unb tremoaltenben Urnftctt be«

$errn $irector Dr. Otto ©untrer ba« fönigliä)e Snfiitut nacb

toie »or an ber ©pifte aller äbnltdjen im 3n- ober Äu«-
lanb ftebr. Sta« »erbefferung«* unb ergängung«bebürftig ift, toirb

ftdjerlicb bie enoünfcbte (Sorrectur noeb erfaßten, unb fo barf man
bie beften ©Öffnungen auf bie ©eiterenttoicWung ber ffuufianftalt

fe|en.

$ie ©ofi toie ber <S bor unb rieft er, fammtlicb mit 3n»

fttruterrftften befefrt, griffen unter $errn Gapeflmeifter ©itt'«

anfeuernber gübtuug, bie [i$ »ieberum an allen $rüfungftabenben

glSn^enb bemfi^rt unb t(m einen beftoerbienten fiorbeerrrang nacb

©djluß be* erften Oratoriumt^eileS eingebracht $at, einmfitbig

stammen. 2)a fämmtlio^e ©olofräfte bereit« fröfter auf iftre

Stiftungen fyn getoürbigt morben, fei fummarifd) nur toieberbolt,

baß jebe einzelne, nacQ Maßgabe ir)rer mebr ober minber entmicfelten

Begabung, bad befte Äönnen, reblia^en (gifer einfette, beut (Stangen

ein erfreuliebe« öelingen gu fiebern: grL junger au« Seipgig al«

SRaria, gfrl. ttgne« %aHorb au« 8ei^ig<$lagtoi( ((Spifoben),

gtl. Antonie AI ein au« 9tiga (01t, IL geuge), bie $enen JRub.

2o«gef au« ©ien (Xenor, 3efu«), JRicbarb Sifcber au« falber«

fabt (Jenor, am meiften al« 3o banne« in ben ißorbergrunb

tretenb), ®rnft Sfifcber au« frooibence, ftmerita (3ofep^, 2enor),

Ca*par liefen au« SRilnmuree (?etru«, ißicobemu«, L geuge,

öariton), (Sugen ©tia^ling au« ®ot$a (Aaipba«, 3uba«, ^bilo,

®a« Spobt'We Oratorium, obgleicb e« manage fc|öne (gingel-

beit enthalt, fogleid) in ber toürbigen fugirten Ouoerture unb §. SB.

in ber guge (Wimmer bat ber öereebte) einen »irffamen ^öbepunft

erreiebt, gebort einem glüdlicberroeife übertounbenen ©taubpunft

an. ©ie Strien finb fo jugefebnitten tote bie erften befiten in

feiner „Seffonba". ÄÜe« füßlicb'fentimental, unb »ielfacb taueben

Äemini«cenjen an bie öefang«feene unb an bie ©pob^feben »iolin*

concerte auf. Sie weibifcb, fcbmacbtfelig bie «rie be« $etru«, unb

toie unfireblicb oollenb« bie gum Ueberfluß mit einem jueferfößen

Biolinfolo au«ftafftrte «rie ber SOTaria (9rufe au« ber Seit ber

SWängei). Äe^nlicbe« gilt »on ben (Enfemble«, namentlicb ben

grauenebören. ©eit be« feiigen ©ofratb 8tocbli| 3eiten (bem

S) i cb ter biefe« febmaebber^igen ©erfe«, bem e« © p o b r boebaebtung«-

OoQ getoibmet) ^at jicb ber Ürcbenmufitalifcbe ©efebmaef »efentlicb

gefinbert, unb jtoar jum ©efferen. 2)er aufblübenbe ©acb- unb

$ anbei eultu« bat febr fegen«reicb geroirft.

Prof. Bernhard Vogel.

Corref j>onfcen3en.
©erHtt*

$a« Setfa^ren, ältere Opern, bie in Sergefjenbeit gu geraten

broben, toieber bwoorgu^olen, bureb forgfaltige 92eueinftubirung auf«

iufrifeben unb fo al« quasi.SRo&ität oorjufübren, febeint [iti im

ftöniglicben Opernbaufe immer mebr einzubürgern. (2« ift

aueb ber Leitung nidjt ju oerbenten, toenn f« c« »oqie^t, »or

$ublifum unb ftritif mit Äunfttoerfen ju erfebeinen, bie fdjon früher

bie Feuerprobe überftanben , al« SRübe unb Äoften an jtoeifel^aft

geratene unb ptb Klten beto&b^nbe Äinber ber mobernen SJcufe gu

»erfebtoenben. 2)ie Sntenban) bat f)\tx\n nur gu oft fd)limme <8r-

fabrungen macben muffen.

^Äiba* öon 8erbi mar feit bem 3a$re 1892 biet nidjt mebr

gefeben toorben unb man mni bem Jtdniglicben Äunftinftitute 3)anf

toiffen, baß e« bie Gelegenheit gab, bie ©efanntfdjaft mit biefer

intereffanten Arbeit be« italienifcben SÄeifter« &u erneuem. <S« mag
oueb babei ber Umftanb mitgemirft baben, baß ber gu einem ©aft-

fpiele ertoartete italienifcbe Xenor Xamagno biefe Molle fingen raöcbte

unb baß man ibm einen geeigneten SRabmen oorbereiten tooflte.

w«iba
Ä

gebort ber mittleren $eriobe be« 8erbi*f4en ©Raffen«
an unb bilbet ein Uebergang«ftabium oon feinen Sugenbtoerten gu

benen feine« reiferen Ulter«. Obmobl er fieb aueb ^ter ntebt gang

oon ber erften, ffatberen Spanier ber ^Xraoiata" unb be« „£rouba-

bour41
lofigefagt bat, fo geigt er in „Äiba" febon ein größere« ©treben

nacb bramatifefter <S$aratteriftrung. S)ie SRufif erbebt pcb befonber«

in ber SitelroDe, bie fe&r forgfttltig au«gearbeitet ift, gu touebtiger,

ergreifenber ^dbe unb emangipirt ft$ oft Oon ben Xrioialitäten, bie

bie früheren ffierte 8erbi'« trübten unb bie in ben fpäteren 6d)öpf*

ungen be« SKeifter«, toie „Othello" unb „galftaff", beinabe oöHtg

»erfebtounben finb. ©peciett ba« orientalifebe Socalfolorit ift oielfacb,

toie g. ©. in ben feierlichen (Befangen unb mtftifcben Sängen ber

$rfeflerinnen im Sentpel am <£nbe be« erften «cte« febr glüctlicb ge-

troffen, greilieb giebt e« aueb in biefer Oper ©tfide, bie beute, nacb

ber bebeutenben SBanblung, bie in ber mobernen Sonfunft ftattge«

funben bat, un« ftarf bereitet oorfommen. Auf ba« große publicum

übt trojbem „«iba" mit ibren prScbtigen Kufgügen, mit ben t&r-

menben ginali, mit ben merftoürbigen , langen trompeten ber

fiegenben (Eg^pter, mit ber in gtoei (Stagen getbeilten ©übne am
Gnbe ber Oper noeb ^eute eine getoaltige ©irfung.

2)ie «up^rung toar, ht «nbetraebt ber Ärdfte über toelcbe bie

bießge Oper »erfügen tann, eine befriebigenbe. SWan muß aüerbing«

bebenfen, baß Berbi in biefer Oper gang enorme gorberungen an

Umfang, an Solumen unb an ©tberftanböfraft ber ©rimme ftellt.

©ftmmtlicbe Partien betoegen (leb meiften« in ben bäfbften Legionen

unb baben außerbem mit einer fe^r biet aufgetragenen, mancbe«mal

mit ©lecb unb ©cblagmerf ftarf überlabenen Snftrumentation gu

füntpfen. 3)iefe febtoeren Aufgaben gu löfen, »ermögen nur foge»

nannte ,,©terne
M

. ©olebe „©terne 11

, fotoobl toeiblicben al« mann*

lieben ©efdtfecbt«, ^aben gtoar ibre «orgüge, benn ba« JMettem ht

bie $öcbften $ö^en unb ba« Uebertönen eine« großen Ora^efter« ge«
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boren gu iürfn 3t>eriafttftieii, aber fte baben aud) ü)re ttaä)tbeile.

©rften« [äffen fit fia) ^orrenbe Honorare bellen, aweiten* laffen

fie baä eigertfltäe ftirnftwerf ganj oerfd)Wmben, um mit U)rer nur

ftugerttd) blenbenben Strtuofitftt in ben »orbergrunb §u treten. Won
fommt bann nidjt mebr in'* Sfcater, um bie Sd)dpfung eines

SEeifies* \u geniegm, jonbern um bat bob* C be* Senor* unb ba*

nodj ijö^erc C ber $rimabonna anjuftaunen. 34 glaube alfo

ben üerefjrten 9RUg[iebern be* Jcuufrinftttute* nid)t }U nabe gu treten,

wenn idj belaufte, bag Sonnabenb am $imme( be* Opernbaufe*

fotdie „Stenie" nidjt &u entbeden waren, ftbgefeben baoon, tonnte

man mit her SBcrlörperung ber XitetroHe feiten* grftulein Siebter,
bie fowobt an bramatifd)er Äraft, wie an oottenbetem ©efange

btmertensroertb mar, feine gfreube baben. Kur fei et mir gefiattet,

bie gefaxte Ännftlerm barauf aufmerffam ju raad)en, bag i§re ftu

angefrrengte ^ätigleit in ber oerffoffenen Sdifon einen oerberblidjen

(itoffug auf ttyre ölimine ju üben Weint, benn ibr fonft paftofc*

Organ jdgte »orgeftern (Brmübung unb in ber $d$e eine empfinb-

. ttc ©djärfe« @ie bebarf ber Hube, unb fte mug fia) in ber 3ufunft

&iel mebr fdjonjn, menn ße tbre berrüd)e Stimme lange intact be-

halten mtfl. Die „Hmneri*" ber Stau ® oefce mar eine oorftüglid)e

Stiftung. 3^r moEilfilngenber, in allen föegiftern mübelot an-

fpredjenber %U, ii)r bromatifd) bewegte* Spiel, ibre an ebelfte $(aftit

matynenben iJofen maren einfad) bemunberungtwürbig. $err Styl**
al* „ARabcrne** batte ftd) mit feiner «olle ju oiel ftugemutbet Sr

bleibt fietB ein groger Sd)aufpieler unb ein fattelfefier SRnfifer, aber

bie stimme, befunbet* in ber $öbe, wollte nid)t immer geborgen.

©er „HmonaBro" bes (Bafte*, $errn $offmann, lieg an ©üb»
bcit unb Seibenfdjaft ju wünfd)en übrig. Sein Sariton ift mäd)rtg,

aber er jeigt fdjon jefct eine bebenflia)e Neigung jum Sremoltren.

ftrolop gtib einen würbeooffen „Äönig" unb SRöblinger ben

„CbeTpHefter". lÄQ^ettmeifter Sud) er birigirte mit Umfidjt unb

iidjerbeit, nur lieg er bte unb ba eine grögere SRügigung unb

Dämpfung be* otynctjin ju geräufdjootten Drd)efier* oermiffen.

Eugenio v. Pirani.

Vtüntyttu
Wun e* auf ben Sä)lug meiner beuttgen SKittbeiluugen jugebt,

babe [± 3!mki nun nocb t>on einer, 3)ien*tag, ben 80. SOWrj ftatt-

gehabten äBiebetljolung be* Äogarffcben w5)on ©iot>anni" unb toon

ber xHtnib* barauf erfolgten ttuffübrung t>on ©metana*@abina'*

beliebter Oper „$i? Derfaufte ©raut" §u berieten, ffia* „S)on

@iooanni" anbelangt, fo mar #rba« Heine ©au*" in nid)t ganj einer

balben -^runbe au$verlauft, nacbbem ba* ®erüd)t: ©einrid) 8ogl

finge ben „X-on Cctaoio" verbürgt murbc. 3« öfter icb nun „$on
isjiotmuni" b^te, befto fixerer unb unbeftreitbarer mtrb bie Heber-

Beugung in mir / bag er eben bod) unb tbatfäd^licb in „ba9 groge

Vau*" gebart; bag er fein „beitere*'
1 ©rama 1% fonbern ein ganj

uiiiieijenoL ernfte*, tiefgrünbige* ; bag e* iammerfd)abe um bie ge-

firi^encn Strien ifi, gan§ befonber* um bie prädjtige „©ud^binber^-

arie
f

loeldje Bogl fict* fo munberooH fang. SSon ber bie*maligen

^u-ulbnnni vi faum etma* anbere* gu fagen al* toon ben (ruberen.

©einriß ©ogi'*: „$ton Octaoio" mar »ieber ber Ktte* überftrablenbe

©lanApunft beä VIbenb*, unb bie „S)onna Anna" ber grau Äatba-

rina @enger-Settaque lieg jene ber gefeierten grau Watbübe ©eder-

Ün-ßugme^er erfr reibt oernriffen — nnb jtoar in jeber $inftd)t.

Xtx
f
,(£omibur" 3rubolf ©^malfclb'* lagt jenen $etnridj ©ieganb

ni*(b ii od* uidji um ein ©aar raebr in ßergeffenbeit geratben al* je;

ber 9iad)folgcr be* fo leidet Dabingegebenen mug nocb immer nicbt

weniger M l?lfleä lernen, um bte entftanbene Sude bod) menigften*

einigermagen au*|ufüllen. 3)ie „3)onna (Btoira" bleibt «barlotte

©a)log nafbgerabe offenbar unbenommen, unb e* ift and) gang gut

fo, mit es miß ift, bie Atolle be* „geporeuo" feinem Änberen mebr

anauüertrauen al* ?tnton gutb* f »eltbem fie, mie man gu fagen

pflegt , auf ben Seib gefd)rieben ift. $anna Bord)er* unb KIfreb

Sauberger baben fid? al* „Serlina'
1 unb „Wafetto" aud) bereit* fo

ooHfommen ineinanber eingefpielt, bag aud) fie, menigften* gegen-

mSrtig, bler nid)t anber* befe|t »erben fofften. — «ergetlicb |tt

mid) an jenem Äbenb Sbeobor öertram gentad)t , »eltber pld^ii^

ba* rei^enbe (Ebampagnerlieb berunterbafpelte, bag e* »abriidj (eine

«rt mebr batte nod) war. (Er batte bamalö feinen „3>on Oiowutnt"

für mein aüerbing* febr emppnbfame* !ünfiierifd)e* @d)*nbeit«9e-

fübl »on bem aflererften Auftritt an übertrieben. ®ar ba* ber

Uebermutb attjufelbftbemugter ©itberbelt, mar e* ein gaftat um
gu (Enbe gu fommen? 34 tonnte ben ganzen «benb nid)t baras*

tlug »erben. Äflerbing* bat Xbeobor Sertram ftbon eimnal ba*

«bampagnerlieb mit einer „Quppticitftt" gefungen, totlQt dinem

»irbeln mad)en tonnte, allein bamal* »ar e* eben nur ba* ttbam*

pagnerlieb, nnb man mertte e* bem rafenb fAnetten Vortrag an,

bag oer Äünftler ftd) nur erlauben »oflte, bem birigirenben 8ü4arb

Straug ju bemeifen: menn e* ibm gerabe barauf antomme, fo

tonne er, ber jungenge»anbte Sanger, nod) oiel »abn^nniger Rubeln

al* ber $err „öofcapeameifter" fein Drcftefter ju jagen nermdge.

«ttein am 80. SJcftr* »ar etwa* anbere* (o* mit Xbeobor ©ertram,

unb »enn mir audj nid)t betannt ift »a*, fo blieb e* mir bo4 ni(|t

unbemertt. Sogar ben ibm )Ugebacbten SBetfaD nabm er mit einer

$aft unb (Rlfertigteit auf, bag man fyitte benren mögen, »nnber

»a* er ju t)erfftumen babe. 2)ergleid)en barf nid)t ungerügt

bleiben —
2>a* SRÜncbener 9cationaImufeum ift ju dein für ben Snbalt,

melden e* bereit* birgt, umfomebr natürlid) für jenen, »ela>ett e*

oorau*rtd)tlia)er»etfe nod) erbalten fott unb »hb. Darum ergebt

an ber fdjönen ^rinütegcnten-@rrage ein neue* dcationtlmnfeunv

unb ba* alte in ber SWajimiUan-Strage foff eine anbere ©efrintnarng

erbalten. 3n lieben*»ürbigem Qntgegentommen ettoetfi nnb ben»eiß

bie ftbniglid) ©a^erifdje $oftbeater*3ntenbanj ibre oftgerfibntte Gk-

famgfeit, unb ftempelt bie ©ofbü^ne ju einer gUiale von National-

mufeen, inbem fie bort Äünftier unb fogenannte Äßnfüer fanrmeü

unb burd) entfprea)enbe ^id)tbefd)üftigung mit gang angerorbentlkber

Ökfa>idii*feit aümablia) aber ftcber in bie ebr»ürbigften «ItertbümeT

oenoanbelt. ©a* %n un* fommt unb ba* $ublifum aua^ nur

einmal oon ber Vübne au* anfielt, »irb nnfeblbar nnb rettung*lo«

„engagirt". (E* »irb §»ar immer gejammert, bag ba* Sweater fein

®elb babe, allein, ba faum anguncbmen ift, bag 9üe* »a* biet

feftgebalten »erben foö ftd) au* lauter ftunftbegeiftemng bier feft-

balten lügt, ober aud) nur feftballen laffen Wnnte, fo mug e* mit

ben öelboerbältniffen ber SWündjener ^ofbübnen nod) nid)t fo fd)iimm

fteben, e* fei benn, fie bitten unenblid)en unb unbefd)rftntren Crebit.

(Sin SDritte* tann nnb »in id) nid)t annebmen

$err SWarrin «lein, beffen „Wime" mir »arm madjte,

obne mid) für fyvxn Älein'* bramatifd)e ftunft ju er»&rmen, ift

gan* natürlid) and) fd)on für ftier „gewonnen". Da biefer Äu*-

brucf nad) enbgiltigem S3ertrag*-Äbfd)lug ber ftebenbe ift, fo mdd)te

id) mid) beinabe bod) oerfua)t füblen ju glauben: att biefe ^Äünftier
-

unb „ftünftlerinnen
-
' treten au* reiner Siebe *ur Äunft, obne trgenb

»eld)e fo fd)mubige (5ntfd)äbigung »ie „QMb", in ben Serbanb

unferer $ofbübnen. 3a) mug gefteben, bag id) mid) eine* folgen

Gbelnmtbe* für tooMommen unfähig balte, benn id) babe (Mb febr

lieb; — man tann bod) red)t otel ®ute* bamit tbun! —
(Sd)iug folgt.)

*ari*.
Sir finb »eit entfernt oon ben Bewegten, aufregenben 6cenen

bie fid) jur 3eit ber erften „8obengrin*-5luffübrttngen in ^ari* ab-

fpielten, jenen Sbenben, an »eld)en man mit ber 9RufW ^olitif §u

mad)en fud)te unb »o e* ein ge»agte* ©rüd war, jn jener (Spod)e

beutfd)e ©erte fytx ju öebör ju bringen. Die 3etten baben ftd)

gewaltig geSnbert unb »enn 2Ratema obne ©iberfprua) nnb obne

Störung im «olonne-(Joncert beutfd) fingen tonnte, wenn 9Rottf in
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«(jener jßerfon bat gteifte Orftcfter birigirte, fo ift biet entfftleben I

ein gortfdfrttt ju nemien, bei ben merfmfirbigen, unberechenbaren
|

(Befugen ber leiftt erregten granjofen. Unb trofrbem mar e* ein

wenig mit TOßtraucn entgegenzunehmen, al* man erfuhr , baß

Ärtbur 9Üfif4 w»t feinem Orftefier fjierljerfäute, um mit ca. 70

•^rafften*, wie bie „?atrie" fftrfeb, einen (Etyclue (Soncerte gn geben,

©er jenen &benben beiwobnte, wirb eine unoergeßltftc (Erinnerung

mitgenommen baben, fomofjl in ber be* (Empfange*, al* bera (Sin»

brude, ben bie gufftauer natft jebem einzelnem (Soncerte cmpfanben

nnb »ie ftc foiften junt 9tu*brucfe brauten. Sfcoft nie babc tft Ge-

legenheit gehabt, einen folft anbauernben Äpplau* $u oernebmen

nnb bie Erregung auf bem tiefbenfenben Äntlifc be* intelligenten

€i>cf b'orfteftre lieft ftft niftt verleugnen. Sir Deutfften ftnb faft

»on ftatur unb »eit ftnrütfljaltenber im ilpplau* unb e* mag iQm

baljer et»a* ungewohnt oorgetommen fein, ben jeweiligen Donner»

fafoen unb $eroorrufen golge gu teiften. 3ft conftatite mit $erj*

lifter tiknugtbuung bie Stjräne, »elfte gefjeimnißoott au* bem Äuge

Ätflfft'* berabquoff naft alT ben Ovationen, bie man bemfelben

bereit* naft ber »unberbar }U (Be$5r gebrauten Seonoren-Ouoerture

(8) entgegenbraftte. 9tffifft ift ein Dirigent »ie man folfte »enig

trifft, niftt allein, baß er feine »tapfer mit bem Dactftoct fübrt unb

leitet, fein Äuge ift noft »eit früftiger unb er t)at bamtt eine folfte

magiffte Gewalt, baß man felbft im $ublitum unmillfürlift mit

fortgeriffen toicb. Sntereffant ift e* auft mit »elfter Srtneffe er

ben Ann unb bie linte $anb benufet unb bie 9tyt)tljinett felbft bem

§örer fo naije legt, baß auft ber Saie fofort erfaßt, ma* ber (Somponift

fagen will, <E* ift bie* eine (Eigenheit bie niftt genug ju loben ift

unb bie un* ben oerfiänbigen Dirigenten *eigt mit all ber Dbätig«

feit, ?rtcifton, ber ©eroe unb Äaltblütigteit, bie gerabe $ier boppelt

§ur ©irfung tarn bei ber merfmürbigcn Di*ciplin be* Orftefier*,

ba* »al ©eiftfcit unb Styl anbetrifft, aber alle Ärifif jicbt. —
$a* erfte (Eonccrt umfaßte noft Dann&äufer, Gtötterb&mmerung

(Xrauermarfft) unb ba* $rä(ubium ber SWeifterftnger, bie »ir feljr

oft $ter gehört, bie unferen fciefigen Dirigenten jeboft ftarf gu benten

nnb }u beobaftten gab.

811* flafftfftc* ©erf fanben »ir im I. (Soncert bie Symphonie

heroique ©eetfcooen'*, bie föififft in garter ttnbeutung für ba*

©ranbunglücf. ba* gau& $ari* in tiefe Trauer fe^te, eingelegt (jatte.

2)ie Marche Funebre »urbe mit gewaltiger (Empfinbung unb ftiller An-

baut angehört, al* jeboft gerabe biefe Stellevom Ordpfter ftcfceub gezielt

würbe — ba* »ar *u nie! für bie garten $arifer — ber ttpplau* nafjm

' effectio fein (Enbe. Sei biefer Gelegenheit möchte ift niftt oerfäumen au er«

warnen, baß Eififft treu bem ©orbilbe ©ülomT
* für iier eine Neue-

rung beobachtete, bec man fonft nid)t gewohnt ift in (Soncerten ju

begegnen. «In bem ©eifoWap^lau* Ittgt er fein Ord^efter glei<bfafl«

«nt^eil nehmen unb ba*felbe banft fte^enb bem $ubltfum für bie

Ooation. 2)iefe (Eigent^ümlid)teit oerbtent befonber* (Er»äbnung f

benn er ijat fid^ baburd) unb gang beroorragenb bur* bie Einlage

ber Symphonie heroique fofort bie @tympatl)ie be* gefammten $ub*

lilum* erworben. Da* &»eite (Soncert umfaßte bie 5. Gtympljonie

»eetbooen**, bie faft ooIf*t^ümli$fte nnfere* großen SWeiper*.

Diefe* mftcrltige ©erf ber 0u*brud feine* eigene* 3$, feiner fflefig«

narlon, feine* geheimen ©4mer§e«, feiner Trauer, oerlorene Hoff-

nung unb €ntfagung, bie ganje ©eele be* SDfceifter«, fo »eit unb

breit offen oor un*, fanb in feiner Ijlnreifienben gnter^retation

eine SÄeifterwiebergabe. 3n ben Prelndes poeme symphonique von

?i*jt er^ob fid) ba* Ord)efter gu feiner nollen ©ö^e.

ftütfd) ift entfcijieben ein großer $ere$rer ffieber'* unb bi^ ge-

fammte Äritif ger)t allenthalben ba^ih, baß bie Oberon« unb grei-

föftft*, fowie (EurrjantbeOnöerture, »a* $rftcifton anbetrifft, o$ne

(Bleiben »ar. Die Serie ber (Soncerte ber $r)iQarmonie »äre troj

afler SoQtommen^eit ^unoottfommen* ju nennen, t)ütte Nififd) p^
herleiten laffen, — ä^nlid) ber franaöpict)en Dirigenten im ttu*lanbe

nur fran^ SWufif, — in feinen €oncerten nur fpe|iftfd§ bentf^e

SKuftf gut fbtffüljruitg gu bringen. Do^elt t)o4 anfturedpien »at
e* ba^er, baß berfelbe in feinen leiten (toncerten au$ bie fron*.

(Somponiften ju ©orte fommen ließ unb ift e* gewiß ein intereffantei

Unternehmen bie 8uffaffung*gabe au*länbif4er SRuftfer für fran*.

(Somponiften beobachten ju fbnnen. (E* liegt ja na^e, baß bie

beutfflen Wtafxttx i^re ^eimat^li^en ©erfe tiefer erfaffen nnb beffet

füllen auf fran§öfifd>em Ooben, fran§. SÄetfter oon beutfd)em Ordkfrer

gu ^ören, »ar unb bleibt immer ein ©agniß. 3Ä »iö tym g!«W6

anfügen, baß tro| ber oerfdjiebenen Huffaffung, betfpie(*weife in ber

Ouoerture Le caraaral Romain oon SBerfioj ber Erfolg ber berliner

unftreitig ein ^ödjft anerfennen*wert^er »ar. Die «tt*arbettung

jeigte aud) ^ier »ieber ben benfenben fieiter, bem ht feinen »iel*

fettigen Xalenten bie Originalität ftfcr nid)t ab|uftreiten ift. —
<E$. f». ©ibor'* Conta d'Avril, ©ru*ftücfe au* beffen ©cenenmufif

ber gleia^namigen (Somdbie oon Sugufte Dord^ain'* nad) 6|afefpeare

»urbe unter Änwefen^eit be* (Somponiften aufgeführt, ni$t o^ne

eine ge»iffe Demonftration einiger ju enragirter SKuftflieb^aber, bie

wenn aitdj nieftt gang unrtd^tig bemetften, feinen ©ibor nad) 8eet»

booen bör:n ju wollen. 3n ber fcljat würbe bie $aftoraf*®nmp(onie

weldje voranging, mit »unberooüem Detail in ber 92naneirung

gefpielt unb icr) mdd)te fpecieü biefe ©iebergabc al* ba* »efte be*

jeid)nen, »a* un* ba* Ordjefter geboten. (Ein entf^iebener Wißgriff

»ar bie ©a§l ber @t)mpbonie in Si bemol Op. 20 oon (E. (S^auffon,

bem# obgefefjen oon ben «nflüngen an ben 8anreut^er Weifter, jebe

Originalität gan$ unb gar fe^lt. gn feinem 5. unb legten (Soncerte

Ftcfterte ftd> 9Wfi[cb bie SKit»irfung breier unferer bebeutenbften (Slaoiev

oirtuofen D temer, $ugno unb 9ti*ler, bie ba* Concert für 8$ianoft

oon 3. 6. ©ad) mit gewöhntem (Erfolge fpielten. Äucb ^ier fehlte

e* nid)t an einer ftarmiofen Demonftration, benn bie unenblid^en

©emonufe biefer oerbienten Äünftler »urbe mit ben 3»ifd>enrufe«

Qa c'est pour les fran$ais begleitet ^armlo* »ie. @ie fe^en, je«

ooo) ganj unb gar be$eid)ncnb. ©agnerr

* Dannftäufer-Ouoertute

fa^loß ben »o^lgelungenen (S^ln*, »er jebod) bem gubel unb ben

Ooationen nad) biefer Darbietung beigewohnt, wirb biefen SRoment

flauer nid)t fo rafd) oergeffen. Der (Eircu*, meiner an biefem Dage

jum ©realen boü »ar, wiebcrljallte in taufenbfthnmigem ©raoo,

iebnmaligem ^eroorrufen, bi* iÄiftfa) mit tyränenerftidter Stimme

einige ©orte be« Dante* fpratf. «uf ber Straße bilbete man form«

lid) Spalier — läng* bem Boulevard du Temple bi* $um Place

de la Republique — man fa^lug ftdj barum, bem oielnmworbenen

unb oiel bewuuberten Spanne normal* bie fcanb ju brüden.

SRerfwürbige ©eltl! 34 febeibe nid)t *on ben angenehmen

(Erinnerungen biefer gfefttage, o§ne ntdjt iu e^renber ©eife be* ^errn

^ermann ©olff aui ©erlin ju benten, ber bie febwierige unb »enig

benetben*ooHe 9toüe be* (Soncertarrangenr* begleitete. Der be»un#

bern*»ert^e Xatt, bie guoorfommenbeit nnb 8ieben»»firbigfeit, trugen

oiel *um guten ©erlaufe ber (Soncerte bei. <E* ift immer eine Reifte

unb belttate Aufgabe beutfd)e (Soncerte in $ari* ju anangiren, ber

tleinfte Mißgriff t)fttte oerberblid) »erben tdnnen. %a* einem fo

frönen (Erfolge bin i« p*er, ha% bie «bf«ieb*»orte ftififö'* Au
revoir p^ in aller ©dlbe be»abrt)eiten unb baß »ir balb »ieber

Gelegenheit ^aben »erben, benfelben ^ler begrüßen ju bürfen.

©ä^renb bie beurf^en Äünftler in $ari* concertiren, bleiben unfere

franjöfifdjen SWufifer aud^ nid)t untätig unb id) conftatire mit

großer ®enugtr)uung ben riejtgen (Erfolg, »eld>en $en iRarcel

$er»eg§ p* jüngft in Stuttgart gelegentlidj ber 3ubiläum*feier be*

bortigen (Sonferoatorium* erwarb. Derfeibe, al* ehemaliger 3ögli«g

be* bortigen Snftitute*, folgte bem böcbft e^renwertben Kufe ber

an benfelben erging unb alle Jtrititer pnb ooQ ber ©egeifterung

über beffen ooüenbete* Spiel, ben weiften ton nnb ba* tiefe (Em*

pftnben. Derfelbe bat {ift al* ©iotinbtrtuofe einen ganj bebeutenben

$laft errungen, fpielte gelegentlift be* Stuttgarter SRnfiffefte* bie
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Rhapsodie hongroise mit Or<befierbegIeltung foroie eine 9coman$e

Don ©inger. ttefonber* §ebe fdj ba* Rondo capriccioso oon ©aint«

„©a8n*, eine Art fpanifcben Sarneoat* ftertror, eine ber fünften

JBiolineompofttionen ber Sefttgeit. Sin me^tfa^ei $eroorruf unb

.bie befonber* lobenbe (Brtofiljnung be* ftönig* nnb ber Jtdnigin

gengen Oon bem fädnen (Erfolge nnb laffen bemfelben redjt ange»

Iegentifcbft empfeblen, fid) in Deutfdjlanb immer meljr unb mebr
betonnt gu madjen. Deffen ftattlidie gigur trägt nid)t menig bagu

bei, benfelben aufjer feinem oorgüglidjen ©piel aucft in ben Hang
ber tnterejfantefien (Eoncerterfdieinungen gu fteflen. $er»egb ift

Dtrector einer muflfalifdjeu ftünftleroereinigung ,Les Petites Au-
3x00™« , bie Dan! feiner (Energie ftd) bereit* in furger $tit ein

gan* Ijeroorragenbe* Äenomec gesoffen unb berufen ift, in ber freut}.

SRufH eine bebeutenbe Wolle gu fpielen.— Soffen ©ie mtdj gum ©(bluffe

Sbre toerebrten Sefer auf einen jungen Sanb*mann, Den 6 jftbTfgen ©runo

©teinbe! aufuterffam motten, ber in fabelhafter ©eife in feinem

Jungften (Joncert fba$, ©eetbooen nnb £at)bn mit folget ©raoour

hielte, ba| bie gubörer auf ba* $obium fliegen, um ft4 ©e»ifrb«it

gu oerfdjaffen, ob e* ber ftleine »irflidj au* fei, ber ba fpiele.

©ein oerfiönbtge* ©piel, fein unfaßbare« ©ebö^tnift (er fpielt alle«

auÄttenblg) Rottet jeber meitereu »efebreibung. gär ben 29. b. SR.

ift ein nottymalige* Concert angefefrt unb »erbe icb ni<bt oetföumen

3b* Sefer an conrant gu galten über ein „©uuberffnb", ba« eine

gang befonbere ttufmertfamfeit fetten* ber bortigen SRnfifinftitutc

ftoDauf oerbient. Hngo Hallenstein.

Feuilleton.
|}err*§fütftf|rU|tfft.

Ära 5. Sunt SRorgen* 3 Ubr oerfdjieb fünft nad) furgem
Seiben

%ttt eommiffiott*?**!» * 0« Jlftftttt

bitter p. p.

im 76. Sebenftjafyre. Der Serftorbene mar ©rünber ber toeit«

betonnten $erlag*firma ff. g. Äafjnt unb oon 1868 bi* 1886
föebactenr unferer ßeitung. Äud) mar er feit ©rünbung be*
angemeinen Deutf*en WuiiMBerein* beffen S3orftanb*mitglteb

unb bat mit ffiatb nnb Xbat ben $ereht feiner Seit gu $o§er

&lütye gebraut.

*—* Skr $ofpianift ©eorg Siebling ftanb am Donnerftag oor
bem Berliner ©(Wffengerfdit bem SRujtftrititer ©fand al* Äläger
gegenüber, ba er beffen ©eftrafuna beantragt r)atte, »egen eine*

Sitifel«, ben ber ©eiflagte in ber „£agl. fRunbftbau* oom 26. Januar
b. 3. oeröffentlf<ftt r)atte. (8* mar bartn bie «ebe von bem Seiblatt,

ba* ber Seifiger ber fBetynad)t*nummer be* „©erl. Zahl" $atte

beifügen laffen unb ba* eine ©erberrlid)ung feiner $erfon unb

Sfner Seiftungen enthielt. Der Hrtifel be* Serflagten griff btefe

rt ber SRedome fd^arf an, f« »urbe al* „mibermartig" unb ber

ftlfiger al* ein „Gernegroß" bejeieftnet, au^ fein gange* Serbalten
ein „SRüftienbamm ber fünft" aenannt. ©er Sert^eibiger fcielt

biefe «u*brüde mit »üdpit auf bie betannten ^anblungen be*

Jtlfaer* nidjt für frrafbar. 5)er Oeri$t*bof mar aber mit bem
ffledjt*beiftanb be* Älöger* ber «nfitbt, bafe ber »erflagte bur* bie

beanftanbeten ÄuSbrfide über ba* 3Wa& be* (Erlaubten binau*«
gegangen fei, bielt aber eine ©elbftrafe non 10 SRarf für eine au*»
reidjenbe ©fl^ne.

*-* «m 21. 9Rai ift Äarl Wifuli, ber bo^berbiente {Retifor

ber (S^opin'f^en (Slaoiereompofttionen unb ausgezeichnete SRuftt*

toäbagoa, im IQter oon 76 Sauren in Sromberg geftorben. (Siner

ber pbanömenalfien ©djfiler ani feinen legten Seben*ia§ren iß

Maoni ÄofAal*fi, ber bei t$m jeben ©ommer eifrig ftubirt unb fttb

jene übenafeftenbe Ä^opininterpretation gu eigen gemalt.
*—* •nftat) äRatyer bat mit »ielem ©lang al* f. f. ^ofea^eü«

meifter in SBten mit bem 8obengrin bebutirt.
*—* «rtbnr Kittf* nnb bie Berliner Wityarmonifer tyhtu

mie öorber in 9ari* aueb in ben größeren ÄunPfiübten ber ©(^meig
boeftbegeifterte Aufnahme gefnnben. Kö^re* barüber »irb folgen.

*—* doncertmetfter $etri in $re*ben ift mit bem ftttteTfren*

erfter (Jlaffe be* Wnial. fätbPW«n Wbrecbtorben*, bk ftammex-
mnftfer görfter unb $anger mit bem Äitterlreuj jmeltet €(a{fe

beeorirt morben.
*—* 3nliu* ^ofmann, ber $irector be* Äölner ©tabtt^eatet»,

mürbe nom Stönige üon ©aebfen bureb »erleiftung be* Äitrer»

freuge* I. ©äffe be* Wnigf. f&4ftfcr)en Vlbre^torben* au*ge|ei4net.
*_* (Sbemni^, 15. 3»ai. S)em biepgen Äircbenmuflfbittctor

©errn Xb* ©«bneiber, geboren am 14. 8Wat 1827, ber geftent fernen

70. ©eburtstag beging, flnb au* biefem tfnlaffe »on naf^ nnb fern

oiele <S$renbegeigungen unb Äufmerffamfelten gu Sbeil gemorben.
©4on früb nm 7 Ubr überraf^ten ibn bie attioen Stttglieber ber

©ingacabemie bur* bie Darbietung eine* ©tänbt^en«, ba* fie ifrm

unter Seitung ibre* neuen Dirigenten, be* $errn €antor Wetwl,
bradjten unb ba* ben gefeierten bo* erfreute, foroor)! burd) bie

bamit bemiefene alte Änbänglicbfeit, al* aud) bur<b bie ^affenbe

9tu*mabl ber ©efänge unb bie feböne Ku*fübrung berfelben. 3m
?aufe be* Sage* trafen Don nab unb fern mett über bwnbert Wnd*
münfebe ein, oiele baoon begleitet oon toftbaren 81umenf))enben.
SBon letoteren feien befonber* er»ftb«t ein Blumenarrangement *on
bem ©efaramtnorpanb ber ©ingaeabemie, eine grofte 9alme, begleitet

oon einem bcrgltcben ®Ifidmunf(bf4reiben, oon ©errn (tö^eümeijter

¥oble unb bet ftübttfdjen (Sajefle, eine eben folebe oon oem Ärnr>en*

(bor oon ©t. So^bi, ein tBlumenanangement oon bem Sorftanb
be* ftirebencboroerbanbe* für ba* Jtönigreid) ©aebfen. Äufter »lelen

eingelnen ©rarulanten tarnen al* Deputattonen bie denen Cautotes
©emmann, SWaoerboff unb $alifcfcb im Auftrage fömmtii<ber (Kan-
toren unb Organtften r)iefiger ©tabt. 3m 9tamen be* SHrAenibor«
oerbanbe* für ba* tönigrei* ©aebfen, beffen SSorftfceuber ter

Äircbenmnfübirector ©ebneiber ift, erfebien ©err $aftor granete an*
gmidau unb ©err Organift JBufee oon bi^# *& ftcSoertretenbe »or-
ftfcenbe nnb ber (Eaffirer be* Berbanbe*, um beffen ^enlitbe QHüct-

münfd)e bargubringen. De*glei<ben erfreuten bie SÄttgliebet te*
engeren Borftanbe* ber ©ingacabemie, bie $erren ©anttcr Xe&ner,
Kaufmann ©ruber, Kaufmann ©irdje unb (Santor SReinel, fbren aften
Dirigenten bnreb Darbringung i^re* perfdnlicben Qlüdmunfd)«*.
(Snblidj mürbe ber Gefeierte no<b erfreut am Äbenb bureb ein ©taitb«

(ben, ba* i^m ein Doppelquartett be* Sebrergefangoereine* unter
Seitung be* $errn Sebrer* (Smil ©tnFler mit Uebeneicbnng eine*

fcbBnen ©Iumenforbe* barbraebte.
*—*Der ©erüner^ofopernffinget grang ftrolop, einer ber belieb-

teften ©finger ber Idntgttcben Oper, ift geftern geftorben; fcroiop tnar
nod) in ber oorigen ©ofte aufgetreten. Der xünftler ftarb an ben
golgen einer Darmoperation.

*—*Seoncaoaüo bat fid)nun eitbgiltigentf(bioffen, ben „ffiotanbüon
©erlin* nidjt gu f((reiben. 3Ran mirb in Dentf^lanb biefen ©4tag mit
©ürbe gu ertragen »erfreuen.

He»e u»b senettiftititrtt •yenu
*—* Srag. (Sine intereffante Don 3uan*Kuffübntng bat,

oeranftaltet oom bortigen 9Rogart*$erein, am 12. SWai im fraget
neuen beutf(ben X^eatcr ftattgefunben. Die 3n$aber ber ©ole*
partbien waren burdjmeg* Dilettanten, SKitglieber ber fraget
bentf(ben ^Oefeüf^aft", bie (Kbfire ftefften bie bortigen ©efangoeretne.

Die Seiftung mar, ba Äönnen mit ©ollen ft* oereinigte, eine febr

f^dne, entfiieben fünfilerif(bc unb ergielte neben bem «brenerfotge,

aueb einen au*giebigen materiellen gu fünften be* in $rag gu
erriebtenben TOogart-Denfmal*. H.

*-• Da* ©oftbeater in »eimar bringt in ber erfren

3nnimo(be eine 92eubeit gur 0up^rung, ba* SRnfttbrama
„Dicbter unb ©elf oon ©albemar 0. öauffnern. Die Di$hmg
rübrt oon Suliu* $etri ber.

*—* Äl* Vorfeier ber tteanbeimer Xonfünftleroerfammlnng
lam (Sng. »'«Oberr** neuefte Oper ^©ernot* bafelbft gut luffübnmg.
Deffelben (Somponiften „«ubtn* ift in ©ie*baben auf ben 90. SWai
gur (Srftauffübrung angefe^t gemefen.

*—* 9m Seipgiger ©tabttbeater mujte bie (Erftauffubntng

oon <E. ÄapramniF* oieractiger Oper „Dubrom*r^Ä »egen drfranring
be* grl. Dönge* am 26. mal oerf(bobett »erben.

*—* An ber ©teuer $ofoper ift geoncaoaUo'* |üngfte* ©ert
,La Boheme* in Vorbereitung.

*—* Da* ^ofopemt^eater in ©ien bereitet al* 8or-
fteffung für ben ¥enfton*fonb* Secocq* -BRamfeff «ngot* mit
grl. Sienarb al* Sänge unb M. Warf al* Bngot oor. Der Com*
ponift 3gna* ©rfiff überlieft feine neue tontifibe Oper ^Derdufar40

,

5te{t oon «tetor Seon, bem X(eater an ber ©ien.
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»rrmtfdMr*.
*—* Dr. ©ernbarb ©djol* in granffurt Ijat ein neue* (Elavier*

concert beenbet, melcbe» jßrofeffor 3ame» Jhvaf* gegenmärtig ftubiert,

um e» näcbfien Sinter in ben (Eoncertfälen einzuführen.
*—* ©olingen. 3m 14. SW&rj b. 3. fanb eine vortreffliebe

Aufführung von aWenbcIgfoftn'« Oratorium „$aulu« Ä
fiatt, melcbe

febon au» bem ©runbe gro&e» Sntereffe in bortigen 9Ruftttreifen

erregte, meil ber Seiter be» (Eoncerte», fcerr SJeuftfoirector $au!
fcoffmann, tofe in früheren 3abren, fo aud) bie»mal, einen dtiot

au» greimiffigen jufammengefiettt fcatte, ber einen arofeen (Erfolg

voraufifefcen lieg. 150 Sängerinnen unb ©änger, 50 ©djüler ber

Stealfcbuie im ffnabend)or, 40 Wann Orcbefter unb eine nur jum
Qntd ber Huffüljrung erbaute Orgel bilbeten einen Xonförver, tote

tyn ©olingen nod) niebt gehabt. ftud) b&i ©oliften*@nfemble mar
Dorftügltd). grl. 9cat$an * granffurt , $err $intW*cipjig unb $err
$aafe-«arl»ru$e legten rübmlid) 8eugnfß ab von ibrem Soften

tünftlerrfd)en Ädnnen unb trugen toefentlfdj mit bei gum (Erfolg be»
Slbenb».

*—* 9»uftfaIiWe Soireen im Snftitute <Proffd). Die alt.

bemäljrte, im Sabre 1880 gegrünbete unb berieft Von grl. SDcaric

$rofjcb geleitete Unterrtcbt»anftalt für (Elavierfpicl, geniest einen

brrart gefeftigten ffluf, baß efi mobl ntd)t nötfjig ift, bie allfett« be-

tannte ©ebeutung biefer (Elavietfdjule neuerbing» ju mürbigen.
Die Sebrmetbabe ift vortreffitd). Dabei mirb sticht na* ber ©djab*
lone vorgegangen, fonbern inbivibualiftrt. Da» ©fctel unb bie

»nfdjlag»manieren ber 3öglinge fmb febr ju loben. Der mcidje,

babei folibe «nfdjlag, toeldjer ber ©cbule eigen ift, $ebt ft4 günftig

ab von ber ljeutjutage leiber fo meit verbreiteten garten, fieebenben

Änjcblag»ntanier, bie und immer an'« ©ptfcenflöpieln erinnert. —
Die jungen Damen, aud? jene, beren $er$en vor ©angigfeit etma»
ftärfer gefiopft, hielten fic^ febr mader. — Sie Programme ber

Darbietungen mtefen SBerfe von ©eetljoven, ©rabm», ©enfelt,

9tubinftein, (Ebopin, St»at, Sjögren, ©inbing ;c. auf. ©on ©or*
tragen auf jtvei Klavieren ftnb bie fetymierigen Variationen von
Serger unb jene von Deproffe (mit (jübfcben gugato) &u nennen.
Sie immer, mar au* Jjeuer für eine Unterbrechung ber (Elavfer-

vortrage geforgt tvorben. $err (Eoncertmeifter ©djub fotelte im
herein mit ber im 3nftitut auögebilbcten $ianiftin grl. SWabrie
eine neue ©uite für Violine unb $iano Dp. 99 von ©djarmenfa
unb fanben beibe 8lu»fübrenbe für bie concertante unb gute Stiftung

großen ©eifatt; bie (Eoloraturfängerin grl. Unna $a»ta jetgte in

ibren @efang»uorträgen bebeutenbe Äeblfertigfeit , bie befonber» im
dritter ju Sage trat. Die ©ängerin braute eine Arie an» fta^bn'»

Scböpfung unb mehrere Sieber, barunter „Die 9ead)tigaU" von
»libieff, ein <Eoloratur*$arabe-©tüe!cben, &u @ebör. — ©in befonbere«

Sntereffe bot bie S)eclamation be» grl. &ini ^ofmann. —s.

*—* Siebau. S)a» 3)olina*(5oncert, am ©onntag im (Eur^aufe, mar
fe^r ftarf befugt; nur ba» beutfebe muRtalifcbe $ublifum mar ver-

t)51tnt6mä6ig febmad) vertreten. S)iefe SvLxüdfyahunQ ift ferner ju
verfielen bei einem (Joncerte, meltbe» bie ©elegenbeit bot, in unferer

©tobt eine ber aüererften ©efangdgröften ber Seftbenj gu boren unb
ftnmaf e» befannt geworben mar, rote b°<b ö«4 bie berliner SWufif-

fritil grau $olina fteüt. ©oflte bie Äünftlerin ibr »erfpreeben, im
©ommer ein &meite» (Eoncert in Slbau ju geben, erfüllen, fo mirb
ber ©aal mobl obne grage bi« auf ba» lefrte ^läjcben befcjt fein.

J)enn ba» Äubitorium mar bie»mal fo befrlebigt, mie faum je juvor
in einem (Soncerte.

*—* 3n SBremen giebt p^ *« ven muftfalifcben Äreifen eine

lebbafte ©emegung gegen ba» ^©aftf^ielbirigieren* in ben großen

Pbil^armonifcben Soncerten tunb. 2>ie von ber ^©ürgerfebaft
4
' im

legten SBinter niebergefe^te (Eommiffton «megen be» ftäbtifdjen

Orcbefter»*, bie bie etma» eigentbümlicben Vermaltungdverbältniffe

biefe» Snftitute» unterfudjen foüte, um bann Verbefferung»oorfcbläge
ju macben, beantragt in einem au»fü$rli<ben ©ertebt u. a.: S)ie

w©ürqerfcbaft
4
' molle ben ©enat erfueben, tbunlidjft babin ju mirfen,

bog balbmdgltcbfi mieber ein in ©remen mo^nbafter (Soncertbirigent

ongefteflt merbe. 2)ie betreffcnbe Gommiffion erblicft einen tbunlicbft

balb ju befeitigenben Mangel in ber Einrichtung, ba& bie $bilb<rc*

monifebe ©efettfebaft jmei Dirigenten angeftedt bat, von benen ber

eine in ©remeu mobnt (^err ©. ©ebumann) unb ber anbere ($crr
©eingartner) (ebiglicb für bie ßeitnng ber meiften großem Concerte
Von au»märt» fommt. @ine ©tobt aber von ber ©rö&e ©remen»
mit fo reiebem mufttalifcbem Seben unb mit einem fo vorzüglichen

ftäbtifeben Orcbefter bebarf eine» muftfalifcben Dberbaupte», M
gan^ mit ben 3ntereffen feiner (SapeUe vertväcbft unb ba» bie fübrenbc
»raft auf blefem ©ebiete ber Äunft für bie ganje ©evölterung mirD.

OKan fann ©remen nur ba*u beglücfmünfcben , baß c« fidj niebt

tveiter mit ©erlin, Hamburg, SJcüncben unb »er meife mie vielen

anberen [©täbten in einen Dirigenten für feine großen (Eoncerte

teilen mag. S). SR.)

*—* Da» Ubfd)ieb»concert ber ©eriincr $l)il$armoni!er in

$ari» (16. Wai) geftaltete ftcb, toie mir febon für} mitteilten, ju

einem Srinm^e. De» Stöberen mirb noeb barüber geftrieben:

Da» elegantefte $ublitum mar erfdjienen, ber (Sircu» bi» auf ben

legten $la( befejt. Die „greifcbüfe"*£)uverture, „CBalbedmeben"

au» „©iegfrieb" unb bie vXann(äufer"-Ouvertüre mürben mieber

gefpielt. 9cad) ber ^Xannbä ufer* Ouvertüre mar ber (Snt^ufta»mu»

grenjenlo». Da» $ubltfum blieb mobl nod) jebn Minuten im ©aal,

Scififcb mürbe immer mieber hervorgerufen. Die $üte, bie Xafcben-

tücber mürben gefdjmenft, laute Stufe ertönten: .Au revoir!"

Kitifcb mar tief ergriffen, unb £t)ränen geigten fic§ in [einen Äugen.

9U» ba» $u6lifum niebt meieben moflte, ergriff er ba» ©ort unb
fagte: »Je vous remercie de tout mon coeur — au revoirl* Auf
bem ©ouleoarb fefrten ftcb bie Ovationen fort, ©unberte von

SWenfcben folgten Sßiftfdj, bi» er mit feiner grau eine Drofcbfe be*

flieg. 3ebe ©egenbemonftration unterblieb, trofebem bie $ulbigung

in fo belebter ©egenb vor ficb ging. Der Erfolg be» Ortbefter»

unb feine» Dirigenten übertrifft ade (Srroartungen. 92iemanb battc

ba» für möglich gehalten.

ftrUtftbrr Xsjriger.

ßu6rif* r %rx$. Jblx f)^xtx ftaife«, §t\llu

Sichtung \>on 3»a? ipeinjcL gür eine ©tttgfiimme

(Umfottod&or) mit ©latoier* ober S8le($murt^33egleitttng.

Dp. 50. 5ßrei« SKI. 1.—, jcbe ©ingfiimme 10 $f.

©triegau bei 8. §offmann.

Der vorliegenbe (Befang ift in fnapper Siebform gebalten unb

trifft fo reebt ben ©olf»ton, benn er ift frifcb unb fräftig, babei von
flarer @inbringli<ftfeit. ©efonber« bei geften vaterlänbifcben Cbaracter«

mirb biefer ©efang — ^u melcbem bie Partitur unb bie Stimmen
in abfcbrlft ju baben ftnb, geeignete ©ertoenbung ftnben. A T.

»at^, 3o^. Se^n Äittberjiüde für ^ianoforte. SKoÄiau.

91. ©aptoang.

„Sieb ®l»cbenÄ ift ber Xitel von 10 ftinberftücfen für

(Klavier, bie, Von 3obannc» ©arj com)>onirt unb von ber girma
91. ©avmang in SWofifau ebirt. ben gmeig ber mufifalifcben Sitteratur

mit neuen ©lütben fcbmüat, ber bi»ber — (Sari 9teinecfe unb
menige Unbere ausgenommen — nur gang Vereinzelte Pfleger fanb.

9cicbt ber leiebt fpielbare (Slavierfa^ auein ift e», ber biefen flcinen

Xonbilbern ibren $Bertf) verletzt, fonbern oielmebr bie bem (Eompo*

niften eigenartige Oabe: au» bem Snnerften ber ftinberfeele berau»

feine Sbeen ^u formen unb ift be»balb ber ©orjug feiner Arbeit

meniger in ben ablieben empfeblen»mertben (Sigenfcbaften clabier-

päbagogifcber Xonfefeer ju fueben, al» befonber» in ber Seife, mie

ber (Somponift bie, bai Qemütb berü^renben ©aiten be» Stoiber*

bergen» mit fo innigem ©erfiänbnifs anjufcblagen meift. Die 10
©tücfe, bie in fortlaufenber Bleibe bie (Sreigniffe eine» Äinberleben»

erjäblcn, mabnen in ibrem ernften 3u»gang an ffirnft von Silben*

brueb'» ergreifenbe ^Äinbcrtbränen" unb beftärfen bureb ha^ (leine

9Käbc^enbtibni6 auf bem Xitelblatte be» Doppelbefte» ben Glauben,

bafe bi» in Sönen eine ©efdjicbte erjäblt mirb, bie bem ©aterber&en,

beim 2obe feine» fleinen Siebling», in rübrenber Älage ben melobifcben

9?adt)ruf entrang. L. S.

Ättffii^rttttgeiL

^Ittnabet^ 11. SR&rg. VIII. SWufeum. Ouvertüre jur Oper
.Hunyady Läszlö" für Or$efier von @r!el. Arie für ©atyton mit

Orcbefferbeglcttung au» bem Oratorium „Sofua" von ©anbei, ©c^luß-

mort be» erften ©orßeber». (£bur-©bmP^nie (obne SKenuett) von
SMo^art. Drei ©efange für ©arvton mit $ianofortebegleitung: Oruppe
au» bem Dartaru» (Op. 24, 9er. 1); «Rac^t unb Dräume (Op. 43,

Vit. 2); gifc^ermeife (Op. 96, 9er. 4) von ©Hubert. Orc^eftervorträge

:

9cormegifcbe grüb(ing»nac^t , Op. 48, 9?r. 6 von granj; ©ä)erfto

unb Notturno au» ber @ommerna<$t8traum»jDcuftt von 2Rcnbel»fobn"

©artbolbb* Drei Sieber mit $tanofortebeg(eitung : greiünn au»

„gRbrtben" Op. 25, 9ir. 2 unb Sa» foU icb fagenl Op. 27, 9rr. 3 von
9t. ©$umann; SBarum tvittft bu Bnbre fragen? Op. 12, 9er. 3 von
(Slara ©ebumann. Ouvertüre jur Oper „©emiramt»" von 9roffini.

»afel, 14. SJeärj. 9eeunte« Abonnement»-(Eoncert. $atbetifcbe

©bmpbonte in © mott von Xfcbaitom»fy. 9tecitativ unb Arie für

©opran au» „Don 3uan" von 9Jcojart. ©ariatiönen über ein 2#ema
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toon ©aijbn won Bra&m«. Sieber mit $i«toforte6cgteitung: ©arcarolc

*>on ©traujh 3n ber grembe toon SEaubcrt; gfrübling bcr Siebe son
Tormann. Diiöetturc ju „Seonorc" (<Kr. 8) öon ©eet&o&en. —
28. Tläx\. 3e&nte& ^!.Dnnement«*(5onccrt. @$mj>(>onie in (g«bur
(fflr. 3 ber ^rrirtopf & fcärtefföcn «u«gabe) fcon £avbn. S)er

ön i auf bem geifc w
, für eine ©tngftimme mit Segleitung be« $iano*

fock unb einer Klarinette ton «säubert GLoncert in 8bur für

^ianof&rte fcon EfDjaik lieber mit Sßianofortebegleitung: Stäubten
öon 8iä*t; 25er iRu&baum toon ©c^umonn; ©üße« ©e&etmmg ton
©tt&. 53on>iel unn III. Hct ber Ofccr „Äu&run"; 3)tci ©efänge
tuiG km „gpflfptei": giföeriieb (©o^ran); 9teb&au«lieb (Xenor);
Staujtieb (Sopran unb äenor) ; Ouberture &u „Äubrun" öon ©über.

iUrliit, 5, äHärj. ©aüaben«- unb Sieber - Stbenb öon Martin
l'liibbcmaiin. @ity[mm von €$itter. „$a<$t umfüllt mit ttefyenbem

ginget" öon JBrinpanu. ©t. äWarien« bitter, ßegenbc (Wanufcript);
Eame'fl Ztanm (Sttauyfcrtyt) öon ©iefebeec^t. ,/5)u mein eble«

©liimlciu" 15011 2)abn. Sltbcutföe« 2Rtnnelicb Don $etnri($ ber

©djreifcer. &nh\\$£$ Söottälteb öon Stapptx. 2>er ©locfenguß \u

S9r*$lau ton 2RÜÜ«. §err SBalter öon ber »ogetoeib' öon ©*effel.
grau Sffettc öon §eint ©iegfrieb

7

« @<$tt>ert öon U&lanb. töufflföe«

Sieb öon Sffing. 3m fcotben SWonb ber SDRaien öon ©rUfyarjer.

„©uf SRa<$t" öon gretyerr ö. ©eefenborf. 2orb SRajtoelT« Sebettobt

(Wanufcript) öon gontane. Sieber be« $afi6 öon 2)aumcr. ©ammt«
Hdje (Som^ofitionen ftnb öom (Soncertgeber. — 16. Sßarj. Ctnartctt*

Slbenb. ©trei^quartett <£ mott, Dp. 18 $r. 4 öon ©eet^oöen. Slamer-
quintett GrnoÜ, £ty. 70 öon 3aba«fo^n. ©treit^quartett Äbur, Dp. 41
9ir. 3 öon ©t^umann.

Bielefeld, 14. SWärj. ÄammcrmuflNGonccrt Cuintett für

©laGinjlrumente unb (Slaöier öon ©eet^oöen. ©onate für Violine

unb $arfe öon ®po\)i. ©otoftütfc für (Slaöier: 3Äaprta, ©mott
öon ©aint»©aend; Menuett, ©bur öon fö&; Cantiqae d'amour
öon Si«jt. $^antafie für $arfe*©o(o öon Stomas. Stomanje für

Violine öon ©oenbfen.

mvtmttt, 30. SW&rj. (gifte« $&ilbarmonifc&e$ Soncert Episode
de la Vie (Tun Artiste, Symphonie Fantastique Dp. 14 Don
©erüo*. (Eonccrt für Setto mit Begleitung be« £>r$efter« $mcO,
Dp. 164 öon ®öofat. SRenuett für ©treid^orc^efter öon ©od&erini.

©o(oftü(te für (Seüo mit (Staöierbegleitnng: Snbante öon <£ui; 3m
©pringbrunnen öon 2)aöiboff. Ouöerture jur Oper „Qk 3anber<

fCötc" öon SWojart.

Neues Studienwerk
von

Eichard Kleinmichel.

Studienbueh für Klavier.
100 Etüden und Studiensachen von J. S. Bach, Bertini,

(•lementi, Cranier, Czerny, Händel, Hummel, Loeschhorn,
J, Schmitt und Steibelt in fortschreitender Reihenfolge
von der unteren Stufe bis zur höheren technischen

Ausbildung.

1 Hefte ä M. 2.— n.

(Augcuer's Edition No. 6193 a—d.)

Verlag von Augener & Co., London.
Leipzig: Fr. Hofmeister.

**3UbbbUbfc**:

Konkurs.
Am Conseryatorium in Prag ist die

Stelle eines Cello-Lehrers zu besetzen.

Bewerber haben ihre schriftlichen Gesuche,

in welchen ihre Lehrbefähigung, bisherige Lehr-

thatigkeitj generelle Bildung, Sprachkenntnisse

und ihr Lebensalter anzugeben und möglichst

zu belegen sind, spätestens bis 1. Juli 1897

an die Direction des Prager Conservato-

rillllis einzusenden.

Die Bezüge werden mit dem Anzustellen-

den vereinbart,

Prag, am 1. Juni 1897.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

iL Julius Kreutzbach
Hoflieferant

Leipzig, Thomasiusstr. 22.

Flügel, Pianinos.
Clavierharmonium.

Pianist

Wien, Heumarkt 1.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachf., Leipzig
erschien

:

Salomon Burkhardt
Op. 70.

Etudes ^gantes.

24 leichte und fortschreitende Uebungsstucke
für das Pianoforte.

Heft 1/2 ä M. 1 75 Heft 3 M. 2.50.
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Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,
empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von 3X usikalien,
musikalischen Schriften etc.

^= Verzelohuinse gratis.

—

Sin bedeutender ausländischer Musikverlag wünscht

gute Werke neuerer Komponisten zu erwerben,

Angebote vermitteltdie JHusikaliendruek-£nsfalfvon

Oscar Brandsfetter, Leipzig,

Frau L. Kahlberg, Leipzig,
Nordstr. 33,

"SS2+ Iflavlerlelirerin. Unterricht

:

deutsch und englisch.

Neue Compositionen
von

Louis Y. Saar.
Op. 12 b. Dens Melodie». (Französischer und eng-

lischer Text.)

No. 1. Ici-bas 1.25

No. 2. Viens 1.25

Op. 13. Drei Lieder für mittlere Stimme. (Deutscher
und englischer Text.) Compl 2.

—

No. 1. Der traurige Garten —.90
No. 2. Harfenmädchens Lied —.60

No. 3. Oeder Garten —.90
Op. 14. Drei Lieder für mittlere Stimme. (Deutscher

und englischer Text.) Compl 1.50

No. 1. Immer leiser wird mein Schlummer. . —.90

No. 2. Deingedenken —.60
No. 3. Tiefer Wunsch —.60

0p. 15. Drei Iiieder für mittlere Stimme. (Deutscher
und englischer Text) Compl 2.—

No. 1. In aller Frühe —.90
No. 2. Herbstgefühl —.60
No. 3. Abends —.90

0p. 16. Vier Lieder für Sopran. (Deutscher und
englischer Text) Compl 3.

—

No. 1. Im Vorübergehen —.60

No. 2. Abendgang 1.

—

No. 3. Ach! wer doch das könnte 1.20

No. 4. Schneckenliedchen —.90

Vagantenliedchen für Sopran. (Deutscher und
englischer Text.) —.90

0p. 17. Canzonetta für Violine und Pianoforte . . 2.—

Verlag von C. P. Tretbar, New York.

Auslieferungs-Lager

:

Edward Schuberth & Co., 23 Union Square, New Kork.

C. Dieckmann, 19—21 Täubchenweg, Leipzig.

\

Verlag von C. F. Kahnt Jfaehfolger, T^eipaEJg»

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.
Zum Zwecke einer bequemen Erlernung der

hauptsächlichsten Begleitungsformeln für das

Pianoforte.

Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä M. 1.25. Heft 4/5 a M. 1.—.

Heft 6 M. 1.75.

Musikinstrumente
aussereurop + Volkerstamme, sowie Werke über exotische

Musik, besonders der im Buchhandel vergriffenen Werke:

Halberjf, „Fber die Mneik der Inder" und
Baker, „IJber die Musik der Nordamerikanischen

Wilden"
sucht anzukaufen

Lmhriff Hiemann
Essen (Ruhr),

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
«Tnegfersti-jEtsse 8* III-
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Um jeder Missdeutung vorzubeugen, veröffentlichen wir hierdurch den Tenor

der in unserem Processe gegen die Firma GROTRIAN, HELFFERICH, SCHULZ,
TH. STEINWEG NACHF. in BRAUNSCHWEIG ergangenen Urtheile:

Das Landgericht Braunschweig, Kammer für Handelssachen, hat am 14. Juli

1896 erkannt: -
.

„Die Beklagte wird verurtheilt, in die Löschung der in die beim Kaiserlichen Patentami

„geführte Zeichenrolle für sie eingetragenen Waarenzeichen „STEINWEG NACHF." und

„STEINWEG" zu willigen. —
„Dieses Urtheil wird gegen eine von den Klägern in baarem Gelde oder in Werth-

„papieren des deutschen Reiches oder eines deutschen Bundesstaats zu leistende Sicher-

heit von Hunderttausend Mark für vorläufig vollstreckbar erklärt. —
Das Oberlandesgericht Braunschweig hat am 4. December 1896 auf die Be-

rufung der Braunschweiger Firma das folgende Urtheil verkündet:

„Das Urtheil der Kammer für Handelssachen des Herzoglichen Landgerichts hieselbst

„vom 14. Juli d. J., soweit es die Beklagte verurtheilt hat, in die Löschung des bei dem

„Kaiserlichen Patentamt in die Zeichenrolle eingetragenen Waarenzeichens „STEINWEG

„NACHF." zu willigen, wird aufgehoben, und insoweit die Klage abgewiesen.

„Im Uebrigen wird die Berufung verworfen.

„Die Instanzkosten betreffend, so hat jede Partei ihre eigenen und die Hälfte der

„Gerichtskosten zu tragen."

Gegen letzteres Urtheil haben beide Parteien Revision bezw. Anschlussrevision

beim Reichsgericht eingelegt. Das Reichsgeridht, I. Civilsenat, hat dann am 28. April

für Recht erkannt:

„Die von den Klägern gegen das Urtheil des ersten Civilsenates des Herzoglichen

„Oberlandesgerichts zu Braunschweig vom 4. December 1896 eingelegte Revision und die

„Anschliessung der Beklagten an diese Revision werden zurückgewiesen; die Kosten der

„Revisionsinstanz werden zur Hälfte den Klägern, zur Hälfte der Beklagten auferlegt"

Damit ist endgültig entschieden, dass die Firma GROTRIAN, HELFFERICH,
SCHULZ, TH. STEINWEG NACHF. in BRAUNSCHWEIG nicht das geringste

Recht besass, das Waarenzeichen „STEINWEG" für sich in Anspruch zu nehmen und

eintragen zu lassen u/id dasselbe deshalb jetzt zu löschen hat.

Der genannten Firma -wird nur zugestanden, das andere zu einer Täuschung

und Verwechselung weniger geeignete Waarenzeichen „STEINWEG NACHF." weiter

zu gebrauchen.

Steinway & Sons

New York. London. Hamburg.
3>rucf von <B. Ärctjfing in ttcip&ig.
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fBödjentli* 1 «ummer.— $rei* balbitt&rlifl

5 9JH., bei Äreuabanbfenbung 6 SRI (S)eutfcfc»

lanb unb Oefterrei*), refp. 6 SRC 25 $f.
f«u*lanb).8firOTtgHeberbe*OTg.3>eutf*.
SRupfberetn« gelten ermäßigte greife. —
3nfertion«gebü$reu bie $etU}d(e 25 $f. —

Abonnement nehmen ade $oftftmter, ©ud)*,

SRuflfatten* unb Jtanftbanblungen an.
Nur bei auftdrfickllcher Ab-
befltellnmr gilt da« Abonme-

ment für aufgehoben.
©ei ben $oftämtern muß aber bie ©efteflung

erneuert Kerben.

(JSegrflnbet 1884 von Hobert Sdjumann.)

Setantn>ortR$er Slebacteur: Dr. Jaul Stimm, »erlag von t /. Jlafylt ttttfefulger in fettig.

9törnbergerftra§e »r. 27. «de ber Äönigftrafee.

jtngenet M £#• in ßonbon.

3*. *««##r* »u*$Mg. in ftotfau.

JeMJner 6 S*#fff in ©arfdnm.

Mr. £»§ ^ flfirid), öafel unb ©traßburg.

^•24.
&ifnmb|M)*jlgfter DaQrgang.

(9ant $3.)

^fltarbf'fäe ©u<ft&. in «mfterbam.

•• #• $f*4erl in S&ew-gor!.

JtClerl 9* $ntm*«« in »ten.

SR. A 3T. 3^r|eA in $rag.

Sttfcatt* XXXHL Xonffinftlertoerfammlung be* Allgemeinen beutfdjen SRufttoerein* in SWannfteim. ©on Dr. griebrid) ©alter, (gort-

fefcung.) — gum Änbenfeu an ff. g. Äaljnt. ©on $rof. ©ern&arb ©ogel. — (Soncertauffüfpungen in Seipaig. —dorre-
. fponbenjen: ©erlin, ftöln, SWünflen (gorifefcung ftatt ©<Wuß), $ari«, töetd)enberg i. ». — greuilleton: $erfonalna$-

rieten, Meue unb neueinftubirte Opern, ©ermifäte«, Ärittfäer Anzeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

XXXIII. tonküti^UtoetfatntnlttttD

kB M%tmt\ntn htutfätn Mn^otxtim in

JNannljthtu

(gortfefcung.)

IL

Stoor toir ju ben emjelnen goncertbarbtetungen ge*

langen, jxnb einige allgemeine Semertungen nötfcig. Seit

feinet Öegrfinbung $at ber äDgemetne beutle aKufifeerein

auf feine ftatynt bie Sofung geförieben: görberung beS

mufitaltf<$en gortfdfrrittS, Unterfififcung beS bleuen unb

©ebeutenben. ©erabe baS foH nad> feinen Statuten feine

Seranfialtungen unterfd&eiben oon getoö&nltd&en 2Äufitfefien f

baß fie ni$t längjl anertannte, fonbern bebeutenbe; toenige

gehörte 2Berfe neuerer gomponijlen jur 2Btebergabe bringen

unb oorjugStoeife bie oon SBereinSmitgliebern ausgegangenen

Gompojttionen berfidtjid&tigen , o&ne beS&alb filtere, feiten

gehörte SBerfe ganj auSjufd&ließen.

SBie oer&ielt ficb'S mit biefen ^rineipien auf bem
Kann&eimergefie? 3unä<$fi trat toieber toie bei früheren

geften bie X&atfa$e fceroor, baß biefe fconffinfilertoer-

fammlungen unb bie Seflrebungen beS beutfc&en SKuftf*

Vereins feit im ©eimgange granj Si8if« i^r Zentrum

berloren ^aben, unb ba§ Re in mancherlei ^inpe^t überlebt

finb, f$on aus htm ©runbe, »eil fic& ^eute ja eigentlid^

nirgenbS me&r eine Stabt, eine SJü^ne ober ein 6oncert=

unternehmen ben gortföritten ber mobemen ÜRufif »er-

^liefet, »eil man, um moberne SBerte toon Sebeutung lennen

}u lernen, faum mefcr biefe SKufttfefie ju befugen brauet,

t>ic ftd^ nur no$ mit großem Semft^en über bem SRtoeau

ber fonfiigen SRufiffefie ju galten vermögen. 3Ran $ört

in unferen mufifalifd&en ©entren moberne SBerfe toon Se*
beutung häufig früher unb jutoeilen auä) beffer als auf
ben Xonfünftlerüerfammlungen. S)er 3arat^ftr« ^on
9ti<^arb ©traufe tann bieämal bafär als Seifpiel gelten.

«HerbingS ifl anjuertennen, baß bie Programme ber

JHann^eimer Concerte an 9tei$^alttgtett unb Qntereffe ben

legten SRufitfefien überlegen toaren, aber toaS brauten fie

uns SReueS? SBon toirllic^er SSebeutung nur jtoei SBerfe,

SBeingartner'S fpmp^onifc^e ©iebtung „S)ie ©eftlbe ber

Seligen" unb Sincent b^nbp'S Sinfonie sur des thömes
montagnards. SBaS toir fonfl noc^ oon tbatfäcbltc^ neuen
Eompofittonen ju boren Utamtn, toar nic^t toiel unb toäre

beffer bem anfpruc^Soollen 5ßublilum eines berartigen gefieS

niebt toorgeftttyrt toorben: ^ierju ift ju rennen bie Santate

wS)er gufetoanberer" toon 5ßro^aSfa unb ein ©trei^quartett

oon SBalbemar oon Saußnern. äud^ baS SRequiem oon
SRejntcel, baS über bie ipdlfte beS erpen 6oncertS für fid^

beanfpruc^te, müßte in biefe Äategorie ju iä^len fein,

toenn es nid&t ein bereits früher in ^Berlin aufgeführtes

unb bort f$on fe$r abfällig* beurteiltes SBerf toäre. 3tej*

nicet'S Suftfpielou^ertüre toar f$on an oerf^iebenen anberen

Orten gefpielt toorben, ber 3^ratbuftra t)on 9tt$arb ©trauß
mar bereits burd^ ja&lreid&e Aufführungen ber muftfalif^en

SBelt befannt. 2öaS oon filteren SBerten aufgeführt tourbe,

toar )um X^eil m$t glüdfli^ getoä^lt, toie ber „Selto" oon
JBerlioj, ober nid&t glüdflic^ aufgeführt, toie ÜiSjt'S ©pm^
Päonie }U S)ante

?

S Divina Commedia. ÜBä&renb übrigens

für ben feiten gehörten Selio toirflitb 3ntereffe oor^anben

toar, lag für eine Aufführung ber 5Dantefpmpdonie , bie

bod^ atterortS betannt geworben ifl, fein Sebürfnife oor.

SiSjt ^ätte als öegrünber beS Vereins and) hnxd) eine

anbere, minber befannte ©ompofition geehrt toerben tonnen.

5Den Programmen toar ferner eine ©untfarbtgfeit unb
3ntemationalität eigen, bie auffallen mußte. -Kur ein
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einjigeS ©oncert mar eintyeitli$ unb bur$auS beutle —
bie Äammermufifauffübrung jum ©ebä<$tm& an3ol?anne3
SrabniS, Die aucb meitauS ben befte* unb erfreulichen

©inbrucl machte. 2lucb tocr jid> nic^t über ben internationalen

©baracter ber ©oncerte befonberS aufregte, mufete baS *8or*

miegen beS auSlänbifctyen ©lementS unb baS ßurücltreten beut*

fc^en ©eijleS in ben ijjauptconcerten fe^r befremblicb finben,

jumal eS ficb bocb um SJeranftaltungen eines Vereine« \)an*

belte, ber mentgflenS in feinem Slamen auf baS SBort beutfcty

einigen SRadjbrucI legt derartige gefte fottten in erfter

Stnie für bie oaterlänbifdje Äunft ba fein ; fie brausen
Rcb barum nocb nicbt aufeerbeutfcben SBeifen gerabeju ju

Derfcbliefeen.

äucb unter ben Soliften bominierte baS ÄuStanb:
©buarb Sft i ö l e r. ber granjofe, Sllefanber Sßetfctyni*

foff, bcr Stuffc, ©amilla Sanbt, bie fran^öfifc^ rebenbe

©nglänberin mit bem üalienifcben Flamen. SReben tynen

trat in ben grofeen ipauptconcerten nur ein einiger Seuticber

auf, Dr. fteltf Ar au 3. $)iefe ^Öeoorjugung beS muftta*

Ufdjen ÄuSlanbeS trug biefen ©oncerten §mar eine erboste

änjiebungSfraft ein — benn au<$ auf bem ntufxfalifdjjen

SWarfte bat baS gremblänbifd&e für bie £)eutf$en ersten
Süerty — aber man mufe barin bo$ au<$ ein fe^r bebenf*

lic^S Symptom erbliden.

HL
SBir menben uns junäcbft ben eben genannten Soliften

ju. ©buarb Stiller mar feinem greunbe SSincent

b
73nb^ ju Siebe gefommen. ©r ift als Äünftler toie als

SWenfa eine febr tympatbiföe ©rfcbeinung. StiSler tft jmar

©Ifäffer Don ©eburt, aber granjofe Don ©rjie&ung; als

ftünftler $at ibn ©ugen b'Sllbert am na^altigften ange*

regt. @r fpielte im erften S^eaterconcert ben obligaten

©laoierpart in Sincent b\3nb$'S Sljmpbome, über bie

fpäter nocb m reben fein mirb, im jmeiten 3#eaterconcert

bie Variations sinfoniques Don ©eiar grancl unb mebrere

Soloftücfe Don fcisjt. S)ie grand'fd&en SSartationen für

(Slamer unb Drcbefter jleüten ficb als ein fe&r mertbDolleS

unb fcböneS 2ßerf bar, melcbeS mufifalifcbe ©ebanfenfülle

mit ebler gormbebanblung bereinigt unb ft<$, burd} SftiSler'S

DorjüglicbeS Spiel gehoben, ganj befonberS günftig präfen*

tierte. Visier, ber bamit unb mit feinen ©oloftüden

aufeerorbentlicb lebhaften Seifall fanb, barf jefct fd>on ben

bebeutenbften lebenben ©laoierfpielern beigerectynet »erben,

©r Derbinbet berttorragenbe ied&ntt mit einbringenbem

SWufifDerftänbnifj unb mit grofeer Äraft beS SnfcblagS bie

gäbigfeit, au# buftig unb gart ju fpielen. 91U4 $etfd^^
nifoff, ber ficb troft feiner S^genb bereits unter bie

©rften feines QnftrumentS gefcbroungen b^t f macbte mit

feinen 33iolinüorträgen ben günftigfteu ©inbrud ®r fpielte

baS fcböne unb banfbare S)bur*6oncert üon £f<$aifon)8fy,

baS jmar nicbt ben SReij ber Sieubeit für ficb fatte, aber

bocb aufeerorbenilicb gefiel. 6eine tecbnifc^e Sraüour unb
fein temperamentvoller Vortrag erregten mit Sftecbt große

Serounberung. SIS SKeifter ber bocbenttoidelten Secbnil

jeigte er ftcb bann nocb in polpp^onen SSacb'fcben 6tücfen,

bie im ©runbe genommen bem ÜBefen ber Violine burc^auS

nriberftreben.

ßamilla Sanbi
f

bie ©efangSfoliftin, tyatte ben

ftfirfften, gerabeju lärmenben ©rfolg, einen ©rfolg, ber

aufeerorbentlicb cbaracteriftiicb mar für ben burcb bie ©raoour*

üirtuofen beeinflußten ©efd^macl. 3BaS fie fang , mar in

feiner Slrt Dorjü^licb , aber ob es in ben Slabmen eines

beutfctyen SWuftffefteS pafete, bürfte ftarfem 3roeifel unters

liegen. Am beften gelang i^r bie ftürmif^ verlangte unb

jmeimal gefungene 3u9a^ M* ^abanera aus ©armen, bie

fie mit berüclenber ffiofetterie vortrug. 3m übrigen toaren

bie franjöfifcben unb italienifcben Sieber unb Arien, bie fie

fang, i&rem Naturell meit me^r angemeffen, als bie beiben

i^r mit Reißen ©emü^en beutf<$ einftubierten Sra^mS^
lieber

r in benen fie meber bie äuSfpra^e no$ Den'Oeffi^lS«

inbalt be^enfcbte. ©in f$öneS, auSgiebigeS Xltorgan
unterfiü^t ibren effeftooHen , blenbenben Vortrag. S)em
äufeerlicben/ mrtuofenbaften SBefen i^rer ©efangSlunji t>a^

banft fie t^re ©rfolge. SBie gan; anberS ber beutfcbe

©efangSfolift
,
§err Dr. gelif ÄrauS auS SBien, ber

ficb nac^ feinen Seiftungen auf bem OTannbeimer 2Rufif=

feft mit SRecbt unter unfere erften ©oncertfänger, unter bie

mabren unb ernften Äünfller beS ©efangS fteHen tarf.

3)aju berechtigt ibn neben feinem fcbönen öafebaritonorgan,

baS er meifterlic^ ju »ermeuben t>erfte^t f eine t>on um>
faffenber Silbung unb poetifc&er ©mpfinbung geftüftte ein-

bringenbe S)urcbgeifiigung beS Vortrags, bie am beutlicbften

bei ben in ber 8rafcmSauffü$rung gefungenen „Sier ernften

©efängen", bem meibeoollen, Don SobeSabnungen erfüllten

6cbmanengefang beS SReifierS ^erüortrat. ©bler unb fööner
fann man biefe ©efänge, unter benen mir bem britten

„0 Job mie bitter bifi bu" ben SSorjug geben, faum ||ören.

3n ber britten Aufführung fang er aufeer brei feinftnnigen

Siebern beS aßeiningen'fc^en ©eneraljnufitoirectorS gri6
Steinbac^ eine SRooität, bie ©antäte w3)er gufemanberei*

für 39aritonftimme mit Orc^efierbegleitung Don bem SBiener

©omponiften ©arl ^ßrobaSfa. $ätte ni$t Dr. ÄrauS
biefe ©antäte, bie ebenfo langjlielig ift mie baS ju ©runbe
gelegte goet^efierenbe Stücfert'icbe ©ebid^t, gefungen, fie

bätte jmeifellos unenblic^ langmeilig gemirft. ©ieS für
$ublifum unb ©änger gleid^ ermübenbe SBerf ^at einige

nidjt übel gelungene ©injel&eiten aufjumeifen, aber e3 fe^U
Dollftänbig an einer bebeutenben ©efamtmirfung , tooran
ber 3Rif$griff ber Vertonung biefeS ©ebicbtS atterbingS bie

§auptfcbulb trägt.

©ier motten mir glei$ aud^ ber meiteren Soliflen ber

ftammermufifauffü^rungen geben!en. ®S marken bie ^of*
opernfdngerin %tl «nna ^einbl Don äRannbeim, .bie

©oncettfängerin §rl. 3obanna £ie| Don Srantfurt unb
ber bereits beim ©enefiuS ermähnte §err Dr. Subtoig
SB ül In er Don Äötn. grl. §einbl fang mit marmem ©m^
ppnben unb fd&önem Vortrag «ra^mSlieber, bie uns bie als

«übnenfängerin in SRannbeim fe&r gef^aftte Äünftlerin

aucb als eine tüchtige, an i^rer mufifalifcben Sßeiterbilbung

mit ©rnjl arbeitenbe ©oncertfängerin erfennen liegen, grl.

®ieft trat in lefcter Stunbe an bie ©teile ber leiber er«

franften grl. ^ert^a Slitter, bie Sieber tyreS SaterS ffllejanbcr
Slitter unb folcbe Don SRidjarb ©traufe fingen foHte. grl.

3)ieft übernahm bieS Programm mit einigen 9lbänberungen
unb fanb eine recbt fbmpatbifd&e Aufnahme. Die frönen
aflitter'fd&en Sieber liegen lebhaft bebauern, baß biefer ©om-
ponifi noc^ immer ni^t ju ber tym gebü^renben ©eltung
gefommen; unter ben ©traufe'fcben Siebern maren jmei

neuere (aßerbingS nid^t mebr ganj neue), bie lebhaftes

Sntereffe erregten megen i^rer feinen, ausgeprägt inbiDibuellen

unb mobernen öe^anblung: w2raum bur<$ bieSDämmerung*
aus Op. 29 unb „©ebnfucbt" au& Dp. 32. 9tomentli<b

baS erftgenannte ifl ebenfo mie baS ibm ju ©runbe liegenbe

©ebidjjt Don öierbaum ein 9Meifiermerf als feine Stimmung«*
ffi»e. &err Dr. SBüllner bat, feitbem er als Sänger
aufgetreten ift, grofceS Sluffeben gemalt, feine eigenartige

3SortragSfunft, bie benfelben tief burc^geifiigten ©inbrutf

mac^t mie bie beS $errn Dr. ÄrauS, aber leiber nid&t mit
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bem gleiten ausgiebigen ©timmmaterial arbeiten tann,

ift bereite ber ®egenftanb öieler JBefprecbungen geroorben.

@r fang jmei@ruppen toon öiebern feines greunbeS gel i?
äöeingartner nnb erhielte einen ganj aufeergeroötynlicben

(Sinbrudf bamit; nur mar baS fcbmermütbiqe ©enre babei

ctmaS ju ftarf vertreten. „Siebe im e$nee" unb „9teue"

erfdfoienen unter ben neun aBeingartnerltebern, toornebmen
Sompofttionen eines marm unb fein empfinbenben SWuftferS,

als Die bebeutenbften unb mirfungSüoDften.

IV.

pr bie brei ßammermuftfauffü&rungen, bie

auffaUenb toenig SReueS brauten, ftanb ber afuflifcb t>ox*

jüglicbe unb arcbiteftontfö toornebme Goncertfaal beS §of*
tbeaterS jur Verfügung. 3Kan fcatte baS SBiener
Quartett 9tofe für bie erfte unb bie legte biefer Stuf*

fityrungen (greitag Sbenb unb SHenStag Vormittag) engagiert,

aber biefe Ferren jogen es bor, tyren SSerpflidbtungeh ni$t
nacbjufommen, juerft unter §inroeiS auf UrlaubSfcbmierig=

leiten, bie aber.nacb bem SluSfprucb beS §ofopernbirectorS

3a^n gar nity beftanben, unb bann mit ber gntfcbulbigung

ber piögltd^en (Srfranfung eines QuartettmitgliebS. Das
erfolgte unmittelbar üor bem §fefte, unb man märe, ba ber

fiattenöor&erfauf febr ftarf ging, in bie größte Verlegenheit

gefommen, menn ni<$t baS berliner Quartett £altr mit
UebenSroürbiger SereitmiHigfeit bie unangenehme Surfe aus-

gefüllt unb baS angefünbigte Programm mit einigen

Keinen, aber mcbt unüortbeilfcaften Stenberungen übernommen
bätte. S)ie Ferren beS berliner Quartetts (igalir,

3JlarfeeS, SRüller unb SDed&ert), benen fi$ juräuS*
fü&rung beS JBrabmS'fcben (SlarinettenquintettS no<$ ber

luftige ßlarinettift igerr ©Hubert anfd&lofe, begegneten

infolgebeffen einer befonberS fpmpatbtfcben äufnabme, bie

aud{) fcbon baburcb garantiert mar, bafe ber auSgejeid&neJe

^rimgeiger, §err $rof. £altr bei ben Sföannbeimern als

früherer Soncertmeifter beS £oftbeaterordbefterS nodb in

befler Erinnerung ftanb. aber bie fieiflungen biefeS Quartetts

berbienten biefe fympatyifcbe SKufnabme unb Den lebhaften

iöcifaö r ben man ibnen barbracbte. ©ei ber 33rabntSge*

ba$tni|feier lam junäcbfi baS 21 moUMStreicbquartett Dp. 51
9to. 2 jur Sluffübrung, bann unter SKitmirtung ber fgl.

fa<$(iföen ftamnwrmrtuoftn grau äßargaret&e ©tern
bag tierrlid^e Slamerquartett © moll Dp. 25 unb jum ©dblufc

baS Slarinettenquintett §molI Dp. 115, baS bie SKann*
Reimer julefct bei ber älnmefen^eit beS ßomponiften im
ftebruar 1895 t)om granffurter ©tretcbquartett unb Stiebarb

SJlüblfelb gehört batten. 3)en SßreiS unter biefen Darbietungen

gebubrte bem Slatoierquartett , bei bcm grau ©tern ben

Glabierpart mirflicb in entjüdfenber , ted&nif<$ unb geiftig

au&erorbentlicb befriebigenber SBeife jur ©eltung braute.

3n ber legten Äammermufifauffübrung fpielte baS Quartett
§alir brei längji anertannte unb ^oebgepriefene Sffierfe, bie

Stoar ni$t ben Slnforberungen ber Statuten beS 3Kufif*

oereinS entfpracben, aber barum boeb einen befonberen

fünjllerifcben ©enufc gemäbrten. ©ie maren faß jebem ber

sablreicben Ruberer befannt: juerji ein ^errlid^eö §apbn*
quartett (Dp. 76 SRo. 5 3)bur), bann baS berübmte

©^ubert'icbe Quartett in ©moll unb *um ©eblufe bie

Ärone aller Quartette, Seet&oüen'S SiS mo^Quartett Dp. 131

.

Sllle brei Quartette, namentlich bie langfamen ©ä|je ber*

felben gaben ber $alir'f$en Quartetttjereinigung ©elegen-

^eit, fid& burd^ öorne^meS, flangf^öneS 3ufamtnenfPiel
auSju^ei^nen.

SDtefem ©oncert üorauS ging eine Äammermuftfauf*
Wrung, in bem baS ein&cümfdj)e Quartett ©d^ufier

(Eoncertmeifier ©d^ufler, §ofmuftfuS ?ofi, SRuft!«

birector ©aule unb ÄammermufifuS Äünbinger) fieb

ben gefit^eilnebmern toorfteHte. ?lud^ bieS Quartett fonnte

boben Slnforberungen genügen. @S fpielte junäcbft baS

bereits turj ermäbnte Quartett t)on SBalbemar öon
Öaufenern (früber in TOannbeim, je^t in ©reSben), bem
eS bei aller ernften mufifalifeben Durcbarbeitung boeb an
liefe unb ©inbeitlidjfcit ber ©ebanfen mangelt — befonberS

in ben Slufeenfäfcen, ber langsame ©a| unb baS Qntermejjo

finb beffer gelungen — foDann baS feböne, temperament*

trotte 2lSbur*Quartett Dp. 105 toon S)t)orfdbaf, mit bem
bie Ferren ganj befonDeren (Srfolg bitten. Slufeerbem fam
in biefem ßoncert, baS ebenfo toie bie anderen burdb bie

übermäßig lange S)auer etmaS beeinträchtigt mürbe, bie

jmeite 6lamer^SSiolin^©onate Dp. 26 beS äRannbeimer

ßomponiflen Stöbert ftabn jur Äuffübrung. 3)iefeS reife

SDBerf beS fcodbbegabten unb megen fetner oornebmen fammer^»

mufifalifeben unD 6bo^®ompofitionen in ber mufifalifeben

9Belt ^od^gefebäfeten (Somponiften (Die Sluffübrung feiner

ßborcantate „3ftabomet'S ©efang" jerfeblug ftcb leiber aus

localen ©rünben) mar beS rei^lidb gefpenbeten ©eifallS

mürbig. @S fanb in bem Gomponiften unD iperrn S o n c e r t *

meifter ©dbufler, bem oorjüglicben erften (Seiger beS

TOann&eimer Xb^aterorcbefterS, jmei Interpreten, mie man
fte fieb faum beffer Deuten fonnte. Qn feinen brei enqe t)er*

fnüpften ©äften ifl eine gülle urfprünglicber tbematifeber

(Srfinbung unb ebenfo uornebme mie mirfungSoolIe $>ur$*

arbeitung beS SKaterialS enthalten.

(84(ufc folgt)

3ttm ^InknHcn an (L. £* Äaljnt

(f 5. 3um 1897 in fieipjig.)

SBie bereits in boriger -Kummer unfern mertben

Sefern mitgetbeilt mürbe, ift am 5. Quni $err SomifllonS^

ratb 6. g. Äabnt, beffen SRame mebrere ^iibr^ebnte bin-

bureb auf baS 6mjfte üerfnüpft mar mit ber Seitung biefer

ßeitung, jur eroigen Stube eingegangen, faum bafe er einen

4Konat oor^er am 10. 2Hai Den fünfunDfiebjigften ©eburtS=

tag noeb bei gutem förperlicben SBo^lbefinben unD geiftiger

Sftegfamfeit gefeiert, nadpbem er einen feiner SieblingS-

münfebe in ber Ueberfiebelung üon ©reeben nacb Seip^ig,

baS ibm aus fielen ©rünben- an'S £erj gemaebfen blieb,

Stnfang Spril jur SluSfübrung gebraut. Söer mie er auS

ben fcblicbteften SSerbältmffen \)txau& fieb emporgearbeitet

ju einer Stellung, bie ibm bei feinen gadjcollegen in ber

gefammten JierlagSmelt beS Qn* unD SuelanDeS DauernbeS

unb üollberecbtigteS 3lnfeben gefiebert b^t, ber muß in fieb

eine nachhaltige fJüHe moralifeber SSorjüge unb unermüb*

lieber S^attraft befeffen baben; fie maren eS benn aucb f

bie tym nieibt attein burdbgreifenbe Srfolge in feinen t>on

größter ^flicbttreue , ©emiffenbaftigleit unb mabrem ®b^-
geig getragene Unternehmungen jufübrten, fonöern }uglei<$

ibm bie unüerbrücblidje greunbfebaft beS ©rofemeifterS

fieberten, beffen „^eilige @lifabetb", „Eb^iftuS",
eine Steige anberer geiftüd&er ionbiebtungen , meltliciber

ein- unb mebrftimmiger Sie ber 2c. auS bem Serlage Don

®. g. Äa^nt jur bleibenben ftiexbt ber ©efammtlitteratur

DeS neunjebnten QabrbunDertS beroorge^en follte. Sranj

SiSgt ^at nie toergeffen, maS für eine ©tüfce, juoerläöig^n

SeiftanD, gefcbäftlicben SRat^geber in bem SSerftorbenen er

länger als brei SJecennien (»inburc^ befeffen unb bie con*

ciliante Statur, bie Sßromptbeit unb Umfidfjt, bie feinen
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biplomatifdjen Umgangsformen beß Heimgegangenen fagteti

i&m fe&r §u. Unb tote lebhaft fyxtte fi<$ tym üom ersten

Sag feinet 33eftel)enß biß in bie neuefie 3*ü &era& &er

allgemeine beutfefce äRuftfüerein ju $)anf toer*

pfüdjiet &u füfckn! Settete et bodj bie ©efc&äfte beßfelben

mit einer Eingabe unb Dpferfreubigtrit, bic fo leidet m$t
ju überbieten ifi Um fo unbegreiflicher unb baß 2#ema
ber SDanf&arfcit in ironifs^e 33clcnd?iung rüdenb ifi bic

21?atfad&e
F
ba| nitfct baß geringfle Seiten ber Änt&etlnafrne

fcücnß beß 3*Drftaubeö üdhi allgemeinen beutfc&en 3Rufit*

terein am ©rabe be£ SScremigteu fic^tbar getoorben! ©ar
man$eß junge ÜEalcnt bat ber ^eretoigte mit väterlicher gür*

forge geförbert imb i(?m bie SEege ju ebnen gefugt in bie

grille Deffentlid^feit ;
gar mannen ^Ufß&ebftrftigen ifi er ein

Größer gemorben bur<$ äBort unb £M; tt)aß in feinen

Gräften gefianbert, baß ^at er freubtg get&an jur £ebung
ber allgemeinen foäalen Sage beß SKufiferfianbeß.

6eit 1868, mä) bem lobe ftr. Srenbel'ß, beß

unmittelbaren 5fta$fctgerß fcon Stöbert Schumann in

ber Kebactton ber 9ieuen gutfe^rift für SRufif,
fötgent^ümer biefer 3eitung, bat er biß 1886 tyr einen

großen 3;l?eU feiner aßtrfiamleit gemibmet unb au$ fpäter-

(iin, alß fie bur$ ^erfauf in bic £änbe beß §errn Dßtar
©4) malm unb tum tynen auß in bie beß §errn Dr. Sßaul

Simon übergegangen, mit ungefragtem Qntereffe fte

begleitet. 2Baß itjm an äußeren 9lu Zeichnungen mit ber

Serlei^ung beß SomifRonßrat&ßtitiiß unb beß ipofmuftfalten*

(jänblerß, 3iitterß % &u 2£eÜ gemorben, tyat er ftc& in

reblit^cr Arbeit, unabläffiger SUo^ntng ber (Styre feineß

©tanbeß üodauf toerbient. SWit feiner tiefgebeugten SBüttoe,

©djrotegertodjtcr unb mehreren Äiubern feineß i&m ju

gröfetem Sd?merj emft aUgufrüb entriffenen ©otyneß Sßaul,
ber Hoffnung feineß Sebenß, fielen .^Ireic&e greunbe in

alter Streue an feinem £mgel unb rufen tym, beffen 2ln*

beuten bei Sitten in (?c^en (£^ren kfteben bleibt, in bie

©eigfeit na$ ein f$merjburd?äüterteä
Fl
9tu&e fünft!
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3Riifitalt[6tr $lbenb tott %x<m Etatie Unger*$aupt.
Umrahmt *>on mehreren breiftimmigen grauendjören („fcbenbfeier"

unb „Pibefltntatij* ätm Sranj Soziier unb „SÄorgenftanbdjen" bon

ftrndb Ätug), tomen wne metfi fllü<i1id?e SBiebergabe ju S#eil ge*

reiben, enthielt raö ^lu^i^tiun ;» bem dou Qrau Unger*$aupt
im ^aalc .\?"Mcl bc ^ctDguc ^ ranfialtcten, fe^r ftatt befugten,

an \t\)t fdjonen (S^ebiuffen Hieben unb mit Lebhaftem öeifatt über*

f$ütU£m ^ortra^^abenb cfan UH^tbeudjnctt unb angenehm toirfenbe

WannigfaLtigfeil.

aKe^rcH bei ^oitraßfüben, |, 33. 5rL Eorot&ea $an! au«

fi<iM«B* 8 rli Sßanijit adjaliec qu* ^Jcftn, Sri- SWarte ©aertner
au& Dianen, t

"\ri. ^lje (Eat&r au* .ipdLlc, bie fc^on feit einigen

Salden bei ßkiebem Vliiiofe un@ brgegtuten, Ehrten auc^ biedtnal

Bieter unb legten ä^fl"^ *6 # tDlt Fktiflem ©tubteneifer unb ber

mt^r unb metjt tn ifcnen afiaifenten Seift ungsfäc;tgfeit, auf bie fi<$

reiche Hoffnungen feften lafffii,

3n (Selänfltn toon 39 ta&m« (ffleine Sieb« i(t grün), Sftubin*

fie in (&g blinft ber Hmu), £3 tue (fl ifma n b &af« gefeben) beroie«

Sri. $anf, naeibem fie oorbec im £erjetr au« ^XeH" mit grl.

fUlftfRPll auö $alle unb Rh. edj oller eine burc^ SBoljllaut,

3nti)nqtioii*Tciiibt!t, gluctli^e6a^attintng [e^r luidtommene (gnfemble*

ieiftung herbeigeführt, fvmpatbieern?«deubc ^atürlictteit im fludbrud

unb tunfimSgifle ißel?ent^unfl iftreft au^gkbig Ilangtootten unb mo^l*

bifieiplintrten ©timmmatetialeö. $er toxudfltya Ob^(feu**tlrie

Het> gfr(. ©Malier, gcftü&t auf ein bur^greifenbe^ in ©öbe mic

Siefe gcroiß no$ p<ft obrunbenbe« Organ, baß nötige (gmpftnbung*-

pat^oß, auf me^eß §ier für bie Sßirfung ber Äu$fd)Iag gelegt mhrb.

grl. (Santo r auß $afler bie bot^er mit gri. ©aertner bat

2)uett anß Äobengrin (Ortrub unb Slfe) ja meift übertafdjetiber

(Geltung gebraut, gab ©effingen toon ©rabm« (ffBon emiger

Sübt"), fflinterberger („^er grembe"), 8tub lüfte in 0#*eue

Siebe") überauß fixere unb ftimmungßtoa^re (S^araftertftit 2>a«

fe^r bebeutenbe, toottaußlabenbe ©timmcapital unb feitene totpfinbung«.

tiefe ftebern i^rem Xalent allerorten außjeidjnenbe ©ea^tung. Die

feelenburdjfdjauernbe SB int erber geff^fe Sompofltion, in gönn
einer conci[en, fd^lagfräftigen bramatifc^en @cene gebalten, gereifte

i^rer Äu«brudf«gemalt ju befonberer Qf)re. S)ie Oceanarte fanb n
gri. ©aertner eine Sermittlerin, bie mitXonmua^t feurigen Sud*

bruef unb unberfennbare ©i^ec^eit über ben bramatifc^en Xccent

fitft SU eigen gemalt §at

3n ber @4öpfungß-Ärie CÄu« baut bie glur") befunbete

grau äßartya ©traube auß 9)cerfeburg eine anmut^enbe ©o^ran*

frifebe bei bielberfprccbenber <Snttt>id*eiungßfft§igteit ber ©öfte, ber

ftc^ nod) bie redete 9tußgegU4en§eit in ber SRtttetfage jujugefeßen

bat. ÜÄit grl. Sina X&f ebner au« guefeibaufen, bie ftre|fd)mer'*

fcbmac^tfeüge „©ternennaebt" unb baß in ber freilieft aiemlicb Der«

regneten SKaienjeit teine^megß bcplacirte „Sinterlieb" bon ©. b.Äofe

effectboQ »ieberjugeben fiä) nieftt bergeblict) bemübte, trug fie fpater

noeft anß SWojart'ö „gigaroß ©oeftjett" bat öriefbueti mit gutem

öeüngen vor.

3)ie ©aint-Saenß'fcfte „S)eliIa*Ärie" bejubelte grl. «gne«

©edfer auß fietpjig, beren jur 3eit nod) fd)toerfädigeß Organ

ftoffentlid) noeft gefimeibiger wirb, mit 3utettigenj.

Die (Koloraturen ber glototo'fcben „©trabclla-Ärie" betoälti^te

grl ©alomon au« ©alle gemanbt unb fliefjenb. Die leidjte 9e*

meglicbfeit iftreß tragffiftigen ©opranß fommt ttjr babei febr ju

©tatten.

© eft um an n'ß „aWonbnacbt", Soffen' ß „Söglein, tooftin fo

fcftneU", «ßetri'ß entfe|li(ft feid^teß „©iegenlieb" fang grau SKarie

©eebt auß geizig meift im©inneber gewählten Sieber; (glapteiröt

mirb iftrer ©timme nidjt uneneieftbar fein.

©ämmtlicfter, jum Jfteil febr anftrengenber Segleitungen eni*

lebigte ftcb ©err Dr. gri| ©tabe mit ber altbewährten tönftleriftben

©orgfalt. grau Unger«§aupt barf fterjlicb beglüdroünfrfjt werben

ju foleben, aufterorbentlidjer pabagogifeber Xücbttgfeit unb raftlofer

©djaffenßfreube entforingenben ©efammtergebniffen.

Prof. Bernhard VogeL

Corrcf ponben$er\.

3n ber mitten im Xbtergarren ibbßif* gelegenen Äatfer

griebri(b*©ebäcfttni6»Äird]c fanb bor ftur&em ein SSBoftl-

tbätigteitß •> (Soncert ftatt, bad ftdj wegen feineß tunftlerifcben

9Sertl)eß weit über ba« 9cibeau äljalldjer Seranfialtungen erbob.

©eleitet würbe ba« (Soncert oon bem Organiften ber ftirdje, ©erm

Wartin Örabert, weldjer ft<( mit einem bübfd) gearbeiteten

v$falm
4f

für ©bor unb©oloftimmen alß adunngtgebietenber (Somponifl

unb mit ber ©jefutirung eine« Orgeloorfpielß eigener ^ompontion

unb einer Sad)
7

fd]en Xoccata aueb alß guter Drganift bocumentirte.

ßetber fdjten bie Orgel etwa« oerftimmt ju fein unb fte lieg aud)

9cebengeräufd)e oerneftmen, bie bie Vorträge beeinrracftligten. Die

mitwirtenbe grau $elene öieban»Ölobig brachte in ber „3"*

ooca&ione" bon $itani für ©opran, (Eetto unb Orgel unb einer

„VLxit" oon $aübn bie befannten Sorjüge i^rer frönen ©timme
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unb tyreft befeelten Bortraged gur ©eltung. 3)ie obligate Getto*

[limine gu bec obengenannten (Eompofition, fotoie ein „Anbante"

oon ©oltermann führte ber Bioloncellifi $err B euer mit großem

audbruefdoottem £on aud. Außerbem beteiligte ftd) an bec Ab-

foloirung bed Programm* bie talentoofle ©eigerin grl. SRaric

Becfer mit rooijlgelungenen Biolinoorträgen unter benen berjenige

einer »obre j^nbrunft atbmenben „Arie" oon jfccnaglia befonberd

beroorgubeben ffr. Aud) ber Don $errn ©labert geleitete (Sljor ber

Äircbe ermied ftcb in einem „Cftöral* oon Bad), „Motette" oon

Wadberg unb „$falm" oon ©rabert als burdjaud R4« unb rein

intonitt.

grancefebina Sßreoofti, bie übrigen* feine Italienerin,

wie oielfad) angenommen mirb, fonbern, (o oiel id) loeiß, eine

Kolter Albtond ift, trat 2>onnerfiag im Äönt gl leben Opern*
baufe ald „Saroten" auf. Umax muß berÄritifer im allgemeinen

\o menig wie möglieb auf Aeußerlicbteiten achten, aber gerabe bei

biefer Stolle, bie und ein bämonifcbed SSeib oon berücfenber ©cbön*

beit, bie alle bergen mit einem unbegmingliä)en 3auber gefangen

nimmt, uorfübrt, muß man bie Anfprüdje auf eine einne&menbe (Sr-

fdjeinnng erbeblid) fteigetn. Selber entfprid)t in -biefer Begiebung

Sri. ^reoofti ber Borfteflung, bie man ft<b oon bem Audfe^en einer

((armen madjt, nidjt im ©ntferntefien. 2Ran muß allerbingd bingu-

fugen, baß ibr belebte«, temperamentoofled ©piel oon binrei^enber

ffiirfnng ift unb für bad üRid)toor&anbenfein anberer ©igenfdjaften

beinahe entfdjäbigt. Leiber giebt aud) bie gefanglidje Seiftuug biefer

Äünftlerin ald ©armen gu maneben Siebenten Anlaß. 3)ie $artbie

liegt, obroobl fte boppelt gefebrieben unb fomobl für Sit, mie für

©opran eingerichtet ift, boeb für ibr bob** Organ gu tief unb iljre

Stimme entbehrt in ber meiftend tiefen Sage eine« jeben flangltdjen

Heiged. ©ooiet mie icb alfo ibre burebgeiftigte bramatifebe Ber-

förperung unb tljeilmeife aueb bie geifheiebe mufifalifdje Auffaffung

beiounbern muß, fo finbe icb bod), baß bie ©ängeriu in biefer Oper

burebaud bepiacirt ift. Aud> $err ©oefoe ift nid)t in feinem

Aeußeren bad 3beal eine« „3of^", benn mad bie SRatur an Seibed-

fülle bei gräuletn $reooftt gegeigt, bat fte biefem ©änger Oer«

febroenberifd) gefd)enft. 2>ad feurige Siebedpaar erbielt bureb bieje

Berfcbiebung oon ©ottedgaben ein eigentbümlid) berübrenbed SRiß-

oerbältniß. SRan möcbte gern eine gütliche Au«gfcid)ung berbei-

fübren unb bat Ueberflüfftge bed oon ©efunbbeit ftro&enben SRanned

gu ©nnften ber an SRagerfett mit ©arab Bernbarb ernft fonfurrirenben

$rimabonna oermenben. Beibe mären gemiß bamit einoerfianben.

$ocb wo ift ber geniale dtyxüxa,, ber biefe Xrandfufton gu bemirfen

oermag, gu finben? Audj ©errn ©oe^e gelang ed jeboeb bureb bie

SBorjüge feiner, befonberd in ber ©öbe noeb mäcbtigen ©timme unb

bureb ein relatio leibenfcbaftlicbe« ©piel tbeihoeife mit ftd) au oer-

f^nen. Ueber Die Uniutrftglicbfelt be* jmetfpracbtgen — italtenifdjen

unb beutftben — 3)ialog« brauebe icb tnieb beute nidjt näber au«-

julaffen, benn an biefer ©teile fabt icb be3 Oeftcren meine Ab-

neigung bagegen audgefproeben. fietber febeint man ftd) an biefe

monftrudfe SRifcbung allmäblig ju gemöbnen unb folebe ©efpradje rote:

Jof^ — ßiebft 5)u mieb nidjt mebr?
[armen — No, non t'amo piu!

ftören und meiter niebt fonberlicb. — Smmerbtn mar ed intereffant für

bad Berliner $ublifum, jmei tüd)tige Äünftler aueb in biefen ^artbien

tennen ju lernen. S)ie fonftigen Stollen roaren mit einbeimifeben

Äräften befe^t. grl. SEBei^ gab bie „SRicaela", grau © er ^og unb

Sri. Die trieb bie 3igeunermäbcben , ber unoermüftlidje Ärolop
(tnjwifcbeii oerfiotben) ben „(Sdcamillo". 2)iemiseensc^ne mar,

nie gewöbnlid), ber reijenben Siiet'fcbcn ©cböpfung unb bed Äönigl.

Äunftinftitutd mürbig. 2)ie $racbt unb ber iReicbt^ura ber Äoftüme

tonnte ben größten Xfjeatcrn ber 2Belt ald SWufter bienen.

Xamagno bat enblidj felbft „gefproä^en" unb bie Berliner

baben ficj aud eigener 9nfd)auung ein Urtbeil über ben oiel*

i:

gepriefenen unb oielgefcbmäbten Äünftler bilben tonnen, gür mid)

mar allerbingd biefe leftte Snftanj überflüfftg. 34 ^atte Samagno

fc^on bei ber benfmürbigen $rcmi^re bed SBerbi'fcben „Othello" in

SRailanb im Sabre 1887 gehört unb über biefed fünftlerifcbe (greigniß

foroie über bie bei ber ftuffübrung mitmirfenben Äünfiler in ber

„92orbbeutfcben Allgemeinen geitung" berietet, ©ebon bamald flanb

für mid) fefr, bafy Xamagno eine in ber ©öbc munberbare ©timrae

befaß, aber toeber in feiner Bortragdfunft, noeb in ber bramatifeben

©eftaitungdfraft ^eroorragenbed bot. ©elbft ber SEimbre feiner

©timme, abgefeben oon ber obenerroäbnten, ftaunendroertben $öbe,

berübrte mid) wegen feined näfelnbcn SBeiflange* niebt febr angenebm.

3cb fab alfo bem Auftreten bc^ ttalicnifcben fccnortften giemlid)

ffeptifcb entgegen unb mar im ©oraud ftdjcr, ba% feine legten, oon

einer gefebäftigen 8teftarne allju laut audpofauuten, $arifer Xriumpbe

einer gemiffen (grnüd)terung in Berlin $la$ macben mürben. 3)ie

Äöniglicbe Sntenbantur bat aber meife ge^anbelt, inbem fte Samagno

für ein einmaligcd ©aftfpiel im Berliner Opcrnbaufe oer»

pfliebtete, benn man bat aueb $i" oen „foftfpieligen" Senor ge-

noffen unb man fann nunmebr ber Sntenbantur feinen Bormurf

mad)en, ben ©änger bem Berliner $ub(ifum oorentbalten ju ^aben.

— Qtoaz bat ^ier aueb feine febmetternbe $ör)e mit elementarer

©emalt auf bad große ^ublilum gcroirtt unb fotoobl nact) ber

„^aftorale" be* jtociten Actcd, roie nacb bem „Ürtumpbgefange"

mürben ibm ftürmifebe Oöationen ju %f)ti\, aber ed mar mebr bie

atblettfcbc Äraft ald bie mabre Äunft, melcbe jur Be*

munberung binriß. ©onft erbob fieb fein ©efang unb ©piel aueb

bei ben bramatifeben ©öbepunften, mie j. B. bei ber ©cene, ald bie

9Rutter oon ben ©olbaten „Obert^ald"' b^rbeigefcbleppt toirb unb

„Sobann" ibnen feine Braut audliefern muß unb aueb ald bie

SRutter in bem gefrönten „$ropbeten" i§rcn ©obn erfennt, ntc^t

über Mittelgut.

Sie man fie§t, gebe icb mit bem italientfcben ©afie ntebt febr

jart um. Sebod) oon einer tüfyltn 3«»ücf§altung bid gu

einer totalen Berurtbeilung ift ein großer ©eg. Sd mußte

mid) baber febr munbern, baß ein Xtjeil meiner Berliner Kollegen

ftcb gegen Samagno fo außerorbentlidj ftreng, ja tbeilmeife animod

oerbalten baben. 34 urieberbole, man fann gegen bie übermäßigen

Xrompetenftöße, bie fein ©ierbeifommen antunbigten, proteftiren;

bad b^nbert aber niebt baran, bie mirflid) oorbanbenen Borjüge

elnedÄünftlerd, ber immerbin einen 3Beltnamen genießt, anjnerfennen

;

man fann an bem ©änger ftrenge Äritif üben, obne ibn ald einen

elenben ©tümper binjuftellen. „Les extremes se touchent',

[agt ber gran$ojc, unb fomobl bie überfcbroänglicbe Ber-
götterung fettend ber $arifer, mie bie übertriebene
Befdjimpfung fettend ber Berliner, finb gteidj be-

b a u er 1 i cb. Sieben Xamagno errang ftcb grau © o efre ald „gibed"

mit bem Bortrag ber Arie „Adj mein ©obn" unb ber SRomanjc

„D gebt", fomie bureb ibt paefenbed ©piel bei ber SBicbercrfennungS«

feene einen mobloerbienten (Srfolg. grl. SR ein l ald „Bertba"

batte mit ber ibr &u bod) gelegenen Partie ftcbtbar ju fämpfen, bie

anberen üRitroirfcnben oermoebten allerbingd niebt ju boeb gefebraubte

Anfprücbe ju befriebigen. 3)le ©ouffleufe mirb gut tbun, ein

anbermal tbren ju großen Sifer etmad ju mäßigen, ©d liegt boeb

gemtß niebt in i§rcr Abficbt, baß bad gange ^ßublifum ben Xejt

gm ei mal bort. S)ic 3«oilfcbubc in ber „©cblittfcbu^Ouabriae"

maren aueb ju oorlaut, benn fte oerurfadjten einen ju bröbnenben,

bie ERupf ftörenben 2ärm. Äönnte man niebt bai gu laute Stollen

bureb ein ©adjdtud) ober ßinoleum milbern?

Binnen einigen 2agen merben ftcb bie Pforten bed Äönigl.

Dpembaufed für bie ©ommerferien febließen. ^olübömnia mirb in

biefer 3eit im fernen — und Sbarlotlenburgern nabeu — ©eften

ibre ©ommermobnung auffcblagen. S)ad w2bcater bed ©eftend"
bereitet befanntlieb eine Steibe Opcrnoorftettungen oor, benen, menn

J
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fte, wie et ju hoffen ift, mit Umftdjt unb ftunftoerftänbniji geleitet

fein werben, ein [owotjl fünftlerifd), wie materiell gtüdlicbet Gelingen

vürüuäiuugcn ift, Beim in biefer „mufiflofen" #eit (iaben ja

Vubltfutn unb Aritif feine Sa()l unb feine dual.

Eugenio v. Pirani.

Die gcier feinet brei&igjü&rigen (Sapellmeifier*

Jubiläum 9 beging ^rofeffor Arno Äleffcl mit bei* Seitung

yutt SRojarf* „Sern 3uan", nacbbem fcfton am SRittag bei einer

inteerten geier auf brt ®ü&ne bem 3ubilar tton (Seiten Director

ftofmann'S unb bet gerammten Äünftlerperfonalt berjtidje föebcn

unb feböne ©efdienfe tjeiuibmet morben waren. Die Aufführung ber

Oper nar)m, trofc ber Unaulänglidjfeit ber Vefefcung ber Titelrolle

biirrti ben fiinimlidi unb gefangtfünftlerifdj gang ungenügenben

Öetrn ©eifie, einen icijr artimirten Serlauf unb bat Vcftreben aller

EetEjeiltgten, ihr Veite* *u bieten, trat erfUfylid) 8u Sage. Äleffel

würbe bei feinem ttriebeinen am lorbeergefdjmüdten $ult fettend

bet alle beeren ^läfce Doüftanbig fütlenben $ublifumt unb ebenfo

bucdi bat Ordjcftei |er|fti begrüßt unb nad) bem erften Acte in

langer frürmiftber Ouaiion gefeiert. Da& et bei biefem Änlaffe

Jfrhnje in aßen ©rößen mit pradjtttollen Sibmungtfdtfeifen regnete,

V\t lelbiiücrüanbiidi; btc für ben allgemein fo ^oc^gef^ä^ten Subilar

mit Inne&men ber ©aben bemühten Vütjnenmitglieber ftanben

Jörmlid» int Sorfreerfcuer nnb entgingen oerfc&iebentlidj mit fnapper
S

.V i>ti> ber ©cfnbr umgeworfen ju werben. ©ewäd)«töpfe unb glän*

jenbe Arrangements in ben ocrfdjiebenften gormen unb Farben

würben für ben fid] immer wieber gerührt unb banfbar Veraeigenben

berauFgerei<&i — Me ga$l anzugeben w&re nnmöglid) — unb mat
fflteifter Äkffel old .Jnbait gebcimni&ootter $adete gefpenbet würbe,

entfliegt fta> tioHenbt ber Kontrolle, #atte bat Crdjeficr feiner

Vereljrüng für ben Jubilar toorber burd) Sufdj^nb Sorbeer Äut*
brud gegeben, fo ehrte et feinen Dirigenten weiter burdj eine

muftergiltige Söiebergabc bec berrlieftcn Vtafif; ber oornefjmen ©aljl

ber Subilaumfiopec entfprad) bie ftilgetreuc ordjeftrale fcutfüijrung.

Scncert befl ffälner Sttünnergefang-Vereint. Die

pro&en Sijmpatbien beren fid> ber mit europäifdjer Verü&mtljeit

auigeftattete herein erfreut, ©tettung unb Snfefjen feiner Seitung

unb ^)iitgiieber|dmft, fatnen bei bem für bie 3weäe einet neuen

33erem*[)aufe& neranftaüeten (Eoncerte fo rcdjt jum Äutbrud. Der
große ©firjenidtfaal wai in atten Steilen nebft ©aflerie total aut-

tmfauft unb et war iogat gefcfte&en bafi Beute, bie }u ben erften

Sei ebnem auf ben giften gehört Ratten, fdjltejjlid) trofc i&ret be-

bingungtlofen ftnrcdjtt , nad) Art ber bietmal für gut befunbenen

maujiel^ften dint^etlung
r feine harten unb fomit feinen (Eintritt

betonten. Sern Slnblirf bei beften Äölner ^ubtifumt entfpra^ bit

auf iginjelbetten fowobl bat oorne^m gewählte Programm , wie

beffen l?od)tnnitkcifa>e ?iutfü^rung.

%tt Serctn eröffnete bat (Eoncert in ©emeinHaft mit ber

mftfirtten S?(ea
r

f^eix Japeöe bura^ ben Vortrag jweier ftocöintereffanten

GontpofitiDnen für 3flännerd)or, ÖIe4infttumente unb ©cftlagjeug

ii oh 9Uiguft höh Ctueg raüen. Xiefen wet^ettoüen ©ruft ^at

ber (ioiiiponi[t in bte ioiifpraa^e feiner (E^öre unb tro^ ber ©infaa}*

beit ber gewällten bittet, eine mcland)oltfd) büftere, aber boer)

fotben^räcfjtige, betebte Stimmung in bat Drcftefter gelegt. Der

H6d)werteriatt)" weift bei frifdjer ©rftnbung fernigen 9c^i)t^mut

tinb btamatifdjct Heben auf, wä^renb bie „Xotenflage" burd) i^re

eble lüßelobif bei ber geiftigen Vertiefung ber ganjenÄntage , bat

wertvollere unb pkkpjettig wirfungtgewiffere ©tücf ift. ©a^abe

ba| bie bebeutenbe SBegabung Dt^egratten't ntdjt befferen ©ebia^ten

|u Q&utt gefommen ffi, alt biefem oielleia^t poetif* em|)funbenen,

ton luirflidjer HJocfie aber fo weit entfernten fdjwulfiigen öombaft

ber Sette'f^en SSerfe ©Jei(6wob,I wäre et warm *u begrüben,

wenn bie beiben (^efänge Otbegraoen't balb einmal an einem

86enb ber (Eoncert-OJefellHaft 38ieber§olung fänben. 34 ftabe ben

Wännergefang.^erein feiten fo meifterltd), fo gerabeju ooflfommf«

fingen gehört wie bietmal. Unter ber ebenfo feinfühligen unb

fteftern alt bitcreten Bettung feinet Dirigenten, bet fonigl. SKuftf*

birectort 3ofef ©eftwart, fang ber Verein nod) ben empftnbungt-

tetefeen ©a^uberffa^cn dbor „Der (Entfernten
-1

, ben mit prädjüger

©teigerung bebauten ^Äönig Hing" tton Wair unb brei Volftlieber

oon ®. ©4mibt, Qlnritb unb SReö<r-$elmunb; le|tere tleinigfeit

würbe wegen iljrer trefflieben ©iebergabe oon bei begeiferten

3u^örerfä)aft in unabweitlicftem Verlangen jur föieber^olung be-

gehrt. Ueber bat enorme Material biefer Sänger, über ben großen

gewaltigen 3ug ir)rer Seiftungen ober einzelne rctjttofle Detailt

einge^enb ju berieten, fann id) mir erfparen, bat wirb immer für

bie (Kollegen in ben ©tobten, wo ber Verein alt ©aft auftritt, eine

banfbare Aufgabe bleiben. $rofeffor 3Mb or ©eij ftanb alt

bewunberntwert^er Snfttumental-Snterpret im Dienfte SBeber't,

beffen (£tbur*<Soncert er mit jener burd)geifiigten Vortragtwetfe,

mit ber abgeführten 5Tccbnif unb finnigen ©leganj fptelte, bie id) fo

oft bann beobachtet fyabt, wenn er, alt einer ber legten Ieibcr au*-

fterbenben aWojartfpieler, ben (Steift ber clafftfd>en iKcifter berief.

§ einrieb Söllncr't ^(Eolumbut -1 würbe alt $auprmerf be*

2lbenbt aufgeführt unb $war ^atte ber Verein für bie Ditelpartlpe

^errn Äammerfanger Perron unb für bie geilpa grau ttnbe oon

ber granffürter Dper oerfdjrieben. $>err $erron braute bie großen

befannten Vorzüge oon 9?atur unb Äunft, welche feinen öefang

aut&eidjnen unb bie it)n in ftöln alljährlich alt gern gefebenen

©oft erfdjeinen laffen, jur »offen Geltung unb fajuf eine trefftid)

autgearbeitete ©eftalt M gelben, w&^renb grau (Jnbe ber gfelipa

me^r Äraftaufwanb alt 3nnerlid)feit angebei^en lieg. Die «bor-

Parteien bet frönen SBcrfet würben in ebenfo fünfilerifd) ttoHenbeter

alt wirffamer Seife wiebergegeben unb bat Drä)efrer r>ielt ftd) bei

ber Hutfüljrung feiner intereffanten Aufgabe autgejeiebnet, 3ofcf

©cbwar^T

leifeften Anregungen in einer Seife folgeub, wcla^e biefer

StegimentteapeQe unb i^rem trefflichen ftänbigen Seiter Veeft alle

d§re madjt. Die fet)r beifle ^odbliegenbe Tenorpartie bet Äobrigo

fang §m Dod>, (Joncertfänger aut Äöln, nieftt mit fonberlidbem

©elingen, ba fein %on niebt fdftladeafrei unb feine ©4ulung un-

julänglicr) ift. tftn ©teile feinet beffer unentbedten ^o^en ^Sanbet*

t)ättc icr> im ©inne bet mufüalifa^en Golumbut einen feften $anb*

^©trid)
-1

oorgejogen.

©err $erron fang im erften Steile bet ffoncertt in feiner

gebiegenen Seife brei Sieber tton Robert granj; bie mittlere unb

tiefe ©timmlage jeigten aud) bei biefen Aufgaben bie fd)5ne Äu**
geglic^en^eit ber 9tegifter unb bie 9cob(effe bti ^langet. Perron

oerfügt ja aud) über anfertige bofte Sage, aber biefe jwingt it)n

offenbar bei gebedtem ©ingen ju leibigen Äbänberungen Der Vocale,

wie bei ber „grämnoKen" 3«i *w erften Siebe, wü&renb bei ben

aüerbingt ftett mit großem ©efeftid genommenen offenen Xönett

bie ©eftönbett ber ©timme Qrinbuge erleibet, grau (Snbe batte

mit ber ©aljf ibrer Sieber nitr)t an ben guten ©efeftmad bet $ub-

lifumt appelliert unb felbft folgen nic^t bewiefen. Die Sieber mögen

ja einet gewiffen Rumort nid)t entbehren, eigneten pcb aber Weber

für grau ©nbe, noct) für ben feinen dtatjmen biefet (Soncertet.

Uebrigent ift et ntc^t ju leugnen bafe ftcb, feit jener Seit ba bie

©ängerin am Äölncr ©tabtt^eater (unb früher in Seipjig) engagiert

war, ber ©ttmmflang immer me^r tterflad)t unb bie gewiffc un*

fd)bne Ximbrterung annimmt, weldie man ftd) e^er bei ben ^irunft-

lerinnen
M

bet leid)tgefd)ür$ten ©enret, alt bei ber Vertreterin

einer Donna Unna — ober aud) gelipa — gefaüen lügt.

Paul Hiller.
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SRftttdKtt (3fortfefcung ftott @a)lug).

3)cm fei nun toie immer, e« fott auf pa) berufen unb bie Webe

ton $errn SÄarttn Älcln'« „©enjel" fein. S)a« mar eine gang

anbete Seifiung al« fein „SRtme", wenn aua) fetne«weg« frei oon

berben Ucbertreibungen in 6piel unb ©efang. d« ift benn bod)

aua) bei bem berb*Äomifa)en ein großer Untertrieb, ob e« auf einem

SorfiabttJjeater minberen Wange« geboten wirb, ober ob auf einer

$ofbüf)ne, weld)e boa) eigentlich immer aüererften Wange« galt, wenn*

fdjon fte fid) bebauerfid)erweife biefer (£!jre nadjgerabe begeben ju

wollen fieint. 3m „Sweater am ©ärtncrplafc" wäre ein foldjer

„©enjel" unbebingt ju loben, im fcoft&eatcr ft(dr)t er gar $u feljr

oon ben übrigen SRitwirfenben ab — aufgenommen in ben 3afcr*

marftauftritten, wo bie — felbfroerftänblid) ebenfall« gleta) naa)

Urem erften auftreten ^gewonnene" — ©olotänjerin Äbeltna ©enöe

al« ®Ieid)beit pd) au Hjm gefeilt. SKefe ©olotänaerin ift fe&r gut

im ferieufen gaa), aber fonft ift fit unfein, langweilig unb fd)on

gar ju eingebtlbet, um ju gefallen. ©enn man pa) be« 3a(rmarft*

Silbe« mit ber nun feit mehreren Sauren in glüdltdjficr (Bfje leben-

ben Kennte ßadjmann noa) erinnert, bamt fann man bie puppenhafte

©ejiertljeit be« gräulein <8en& erft red)t nid)t »ertragen. Stngelne

grembe au« bem $ublifum behaupteten: pe t»or afler&ödjften« jroci

Saferen im „Weid)«ballentbeater" in ©crlfn fcaben auftreten (eben,

fie hätten fte fofort roiebererfannt. gür unmöglta) falte id) ba«

be«§aib nid)t, weil biefe ©olotängerin gan& genau ba« anmagenbe

Benehmen @o(d)er f>at, meld)e toom Wid)t« ganj unoerbienterweife

in ba« ©lud fommen. Unb wenn Äbeline ©enee pd) beflagt, bag

fie neben „einer" Antonie $abi( tanjen muß, fo mödjte id) pe &ie-

mit freunblidjft erinnert fcaben, bag gflora Sungmann, welche benn

loa) etwa« anbere« bebeutet al« „eine" Hbeltne ©ende pd) aua) nod)

nidjt beflagte neben biefer ju tangen, unb bag Antonie $abifc

gar viele« um>ergleid)lia) beffer madjt al« „eine" Kbeline ©enee.

3«bem ma« i&m gebührt!

Um auf ben gefanglia)en Xr)eil ber Oper wieber aurfiefaufornmen,

fo war biefer loben«mertl) bura)gefübrt, wenn er aud) nidjt fo auf

ber fcöfje ftanb wie in früheren Sauren. 9Rlt SJiii ©reffler'« stimme
ift e« oorbei. @o leib e« mir t&nt ba« ju fagen, fo fann idj e«

um ber ©aljrljeit willen bod) nidjt leugnen. 3b« „2Rarie" war ja

im @piel aUerliebft. ©manuela granf fa& al« „ftatbinfa" in ber

ttauern«£rad)t ifcrer bö&mifa)en $eimat$ rcijenb au«, fpielte mit

mcjr lebhaftem ©erfiänbnig al« fonft, unb fang i&ren Meinen 3#cil

rea)t bflbfa). Wubolf @a)malfelb gab ben „Ärufdjina" na* jeber

Seite (in gar }U gewichtig. S)le wetteren grdgeren, ober bodj

menigften« (ervortretenberen Rotten »on ^SWiäja*, ^ügne«M, „fte&al",

Springer", ,,(g«meralba" waren bur* £$ebor SWar^er, Cictoria

Wanf, £6eobor Sertram, SWar. @<loffer unb $anna öord)er«

entfprea)enb oertreten. ©c«(alb 3Äay ©djloffer fo wenig unb nie*

mal» in feiner ganj muftergiltigen ©Ianjrolle be« ^SWime" be«

fWftigt wirb, ift aud) eine uon jenen SntenbanirSt^felnüPen , welä^e

^iemanb ju tnaefen fft&ig ift.
—

3Ba» mi* beftimmte, oon bem ,,^an«" be« Dr. Waoul ©alter

julejt ju fpredjen, ift bie für mio> fo ganj befonber« erfreulia^e Xbat-

[aa)e, bag i* »on ibm nur ba« Sefte berieten fann. $iefer ,,©an«"

toar eine SRufterleiftung oon Unfang bt« ju (Snbe, im ©efang unb

8ptel
f in jeber Bewegung. <£« la'gt P* nun eben einmal nidjt

leugnen: ber gelbeu-Xenor (at niä)t« mit Dr. Waoul ©alter, unb
Dr. fflaouf ©alter nid)t« mit bem $flben«£enor gemein, «ber al«

lpri|d)er unb aud) al« ©pieltenor, ba gehört er ju ben ©eften, al«

fyriföer fogar ju ben Kßerbefien, benn ba« ©üge, ©erliebte liegt

$n ganj auÄgejeicfenet ; unb mitunter weig er an$ einen ganj

unroiberfteblioVtt ©umor gu entwicfeln!

3m ©runbe genommen wäre e« oon mir oiel flüger unb für

midj felbft trief günftiger, wenn id) e« aufgäbe, bie reine ©abrieft

i« fagen, unb bafür einen oon fdjweroerftftnblidjen grembwörtern

gewürzten, mit ungeheuer geiftreid) fdjcincnben, weil nnt)erftfinblHeii

©cbwulfiigfeiten gefpieften SCfaaterberidftt abfaßte. 2)a« fann id)

aber nidjt, weil e« meiner gangen föatur entgegen wftre, unb ba«

will id) »or Willem aua) nie unb nimmermebr. 3>ie anft&nbige

Äritif pe§t in feinem anberen $ienft, al« in bem ber Äunft; unb

wenn pe um tijrer unerfa)fitterlia)en Ireue willen angefeinbet, ge»

r)agt unb verfolgt wirb, fo mug pe ba« mit mürbeoottem Snftanb

gu tragen wiffen. 92iemanb fann jcben neuen ^eaterbrief mit bem

©unfa)e — freilid) bem nia)t jebe«mal wieber oerlautbarten ©unfdje
— beginnen, nur ©ute« berieten ju tdnnen, wie id) ba« ber&lid)ft

t^ue. Weine unauffälligen öeobaa)tungen baben mia) freilia) ge*

lebrt, bag e« g. ö. für $errn Dr. Waoul ©alter gar ntdjt« bebeutetf

wenn man feine Begabung für ba« l^rifa)e gfad) aua) noa) fo warm
unb wo&lwoßcnb betont. (Er bilbet pa) nun einmal ein, ^elbentenor

di prima Bpezie ju fein, unb fomtt ^at man feiner Änpa)t nad)

bie ©erppia)tung, i^n al« foId)en ju ocrbimmeln. 2)iefe« grünblid)e

SWigfennen feiner Veranlagung unb feiner £eiftung«fäf)igfeit jeboa)

ift mir ber allerbeutlidjfte «ewei«, bag er fein Äünftler ift. Unb
tro^bem — wenn er aud) feinen ©ertb, barauf legt, id) wicberftole

bennod) abennal«: ,,^)ie oerfaufte ©rauf 1

fann nia)t lcia)t wieber

einen fo oortrcfflia)en , f
©an«" b^ben, wie Dr. Waoul ©alter

einer ift.

©or meinem ©rief über „Don Qiotoanni" f>attt ber ©cria)t

über bie ,,©ebäd)tnigfeier jur 100. ©eburt«tagfeier Äaifer©il^elm I."

gehört S)ag icb mir jene«mal ben Sprung erlaubte, unb fomit

ben Wao)trag erlauben mug, Ijat feinen guten Orunb in ber Vit«

nabmc: mein bie«maliger I^eaterbrief empfange ^iemit ben beften

©*lug. —
Aufregung bat e« genug gegeben, bie«mal im $ublifum beinahe

noa) mebr al« unter ben SRitwirfenben. (£« gab nämlia) für ©elb

nid)t einmal rnefp (benn gute ©orte pnb ^ier oon bura)aud gar

feiner ©ebeutung) bie gewünfa)ten $lä(e in ben oorberen ©perrp>-

reiben, weil biefe alle, foweit pe nia)t abonnirt pnb, an ben

$orge«'fd)en (Sbort>erein t>erfd)entt waren, beffen QngebSrige

inbeffen nia)t allein bie etwa burtbert erften 6penptt>läfte, fonberrt

aud) nod) auf Grallerie noble unb in ben ©alconlogen oert^eilt

waren. ©e«$alb? 3e nun f man befürd)tete, ba« $ublifum be«

ginne bie „ftaiferlftmne" gar nid)t, au« nn^eitgemäger ©erlegentjeit,

ober fönne bicfelbe überhaupt nid)t pngen. ©ir ^aben jwar fa)on

engere ßanbe«feicr »erfd)iebener Art in ben Wäumen be« ^oftbeater«

erlebt, unb biefelben pnb alle loben«werttj unb ergreifenb verlaufen,

«flein feit bie ©rnft »oÄmeff^en „Äönig«tinber" i$r Unwefen auf

ber ^ofbübne treiben burften unb noa) bfirfen, mug man ^ier ein«

feben lernen, bag bie ©üte ber Seipungen unferer erften Sbeater

feb.r oon ber ©etljeiligung ©ernftein-9to«mer«$orge« abbängt. ©«
giebt aud) unter ^^eaterleitern fo(a)e, weld)e ifyct wahren greunbe

nia)t erfennen, bi« e« \vl fpät ift. 3>ann oermögen aber aua) biefe

nia)t me^r ju ljelfen, wenn man pe nid)t fd)on längft o^neftin

gän^lid) abfd)üttelte. Paula (Margarete) Reber-München.

(Sdjlug folgt.)

$4ti*, 31. Wai 1897.

©runo Stein bei. ©« gebbrt wa(rlid) nid)t &u ben an«

gene^mften Aufgaben, pd) bei einer tropifa)en §\%t in ben Goncert-

faal ju begeben, um einem (Soneerte — unb fei e« aud) ba« ©a)önfie,

wa« un« ba geboten werben follte — beizuwohnen. 2)ie ©aifon,

bie für berartige ©enüffe giemlia) weit oorgefd)ritten, lägt bie Seile

bojer aud) giemlid) leer. Äu« biefem ©runbe mag e« bejonber«

bemerten«wert^ fein, bag trof einer Temperatur, bie etwa« un«

gemütyltä) ift, bie 8 (Soneerte be« fed)«jä^rigen ©runo ©tetnbel,

einen fo enormen S^fprud) bitten, wie wir ibn faum in ber $oa>

faifon gewännt Pnb. Woa) nie warb mir ba« Hmt eine« ©erid)t»

erftatter«. angenehmer gemaa)t, noa) nie griff id) mit grögerem
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(Sntbufia«mu« jur geber, um einem ©efüble be« (Srfiaunen« Hu«* I

brutf *u oerleiben, nod) nie fab id) meljr flinbliajfeit unb Birtuofen*

tbum oereint, al« in biefem Weinen, großen 2Rcifter, bcr, wenn er

$ält »ad er oerfpritbt — ein Unicum cinft »erben wirb.

2)enfen ©ie fieb eine $uppe, aber eine rec&t fcerjige, bic $apa

unb SHama faßt, fi<b aufeieijen läßt, unb läuft, äufammengefefct au«

bem beften Material ba« man ftnben fann, treue, liebe Äugen,

uieblicbe $a*nba)en unb ntebltdjc güßdjen, ijauajen ©ie biefem Scfen

menfdtfidje« 8eben ein, betrauten ©ie fid) ba« 9Rünbd)en, ba« nie

fülle fielen Witt unb fe$en ©ie fid) biefe« ©pieljcug bann mit ©ob>
gefaflen an, fefren ©ie ba« finbli$ unbefangene SBefcn an fein

„Spielzeug", wählen ©ie ba*u einen glüget Don 8tub. 3&a$ unb

fagen ©ie tym „92un fpiele mir bie ©onate (Op. 52) oon Beet*

Rotten " %tx gungc fpielt 3§nen bie[e« febwierige 9Bcrf

frei au« bem ©cbäd)tniß mit einem Smpftnben, mit einem ©cfübl,

mit einer ©id>erl>ett unb einem äBoblflange, bie aller Befdjreibung

fpottct, unb ma« icb nidjt im ©tanbe bin, — id) gefteljc e« gerne

ein — 3^nen fo auäfüijrlid) &u (Silbern — wie id) c« gerne tbüte

unb »ie id» e« auf bem $er$en ^abc. S^oct) nie »ar bcr ÄuSfprudj

„2)ie Bcrebtfamfcit be« (Snt$ücten« — ift ©ajweigen" beffer an*

gewenbet worben, al« bei biefem fleinen $robige. 34 »ar 8c»9e,

al« ber 3unge gelcgentltd) meine« Befudje« gan$ unglüdlieb war,

bab Sßapa tt)n nod) niebt „gewafdjen* ^atte unb beeilte er fidj bei

meinem Befudje am anberen Sage mid) wo&lfriftrt empfangen ju

fönnen mit ben ©orten: „92un lieber greunb, §eute febc id) bodj

etwa« prftfentabler au«". — Unb biefcr Ätnberftnn r)at ein 2lubi*

torium in ©taunen unb (Sntjüefen gefegt, ba« fid) au« ber beften

©efettfdjaft unb ben größten SWuftfern jufammenfe&tc unb einen

6turm be« Beifall« geerntet, ber lein (Snbe nehmen wollte. 34
gebe niebt auf bie einzelnen ©tücfe bie ber 3u*tge frei au« bem

©ebädjtniffe gefpielt, ein, überlaffe e« Sbrcn fiefern oielmebjr fi*

felbft ein Urteil &u bilben au« bem Programm, ba« id) anbe

folgen laffe.

I. (£oncert. ©onate oon Bocdjerini unb (Soncettftüct oon

Sacquarb für Btolincello unb $iano (mit feinem Bater), 2 $rcilubien

oon Bad), Nocturne unb gantaftc-Smpromptu oon Gfjopln, 2 Weber

oljne Sorte oon 9ttenbel«foljn, 9Hajurfa oon Benoit, Danse des

Elfes oon ©apettnifoff, ßargbeito oon fflaff, ©abotte (©teinbcl),

Smpromptu Op. 90 oon ©Hubert.

II. (Sonccrt. ©onate Op. 58 oon Beetljooen, Nocturne unb

(Stube oon ö$opin, 4 «ßfeantafieftücfc oon @(bumann, 2Ra$urfa 1 oon

$cter «enoit, Novellezza (®obarb), Fabliau (9laff), Valse Brillante

(3Raref), X^ema unb Variationen (fBeber).

III. (£ o n c e r t. Pre^lude (si bemol) oon ©acb, HKajurfa 2 oon

$eter ©enott, (Stube (*enfelt)f Gifentan* (Sapeflntfoff), 3rapromptu

(Sdjubert) unb Seetboöen'« ^enlid^e« ©bur-ffoncert.

3)ie mufttalifa^e Äuffaffung be« 3«ngen jeigt oon einer $e*

gabung, ber Änfdjlag oon einer Äbrunbung, fein ©piel oon einem

Serftänbnig, bie Saufe oon einer Xedjnif, wie Re nur bem fertigen

Äünftler eigen finb unb unfer Heiner Virtuo« überwinbet bie

fd)Wierigften $affagen mit einer ©eeienrube, um bie i^n mandjer

SHetfter beneiben mu&. SBa« icb, jeboa^ ^ier ganj befonber« be*

tonen mufj, ift, baft §ier «tte«, Sitte« ©cbule unb gute ©djule ift,

feine $fuf^erei unb lein öinbritten, »ie »ir bie« ftet« bei Äinbern

unb noeb in »eit oorgerfirfterem SUter fhtben. Sitte« obne «u«-
na^me ift ein ausgearbeitete« ©ange«, 2)anf ber ©o^ule feine«

Sater«, bem 3Rnft!birector ©teinbel, ber felbft ein ganj bebeutenber

©oiocettift ift. 9[Qe« floppt unb fifet ba, au«gebipfelt bi« in'«

feinfte 3)etaU, man fiebt ba& ©cbule barin liegt, bie icb niebt lobenb

genug beroor&eben fann unb bie bem Sebrer, bei 83irtuofent§um

be« kleinen, eine gan* befonbere @^re madjt.

3>ie franj. ßeitungen finb nia^t minber oott be« Sobe«, bie Sin«

labungen in bie erften gfamilien »ottett fein (Snbe nehmen, fo »ar

er geftern ©aft bei ben $rinjeffin öibe«co. 3)er &tgaro, ba«

3ournal unb anbere grofje 3eitung«inftitute liegen benfelben fonrmen.

gür (Snglanb ift berfelbe bureb bie girma 3baa) ju einer Concert-

toumee unter ben günftigften Sebingungen engagirt 3)ie dorntet

abbajji, eine berühmte öilb^auerin, maebt fein Portrait in Saft

SRclief, ber rfir)mlicr)ft befannte 2Raler fiuj beffen »HD gleicbfaQ«,

SWabame Seo be ©roc, ©a^ülerin oon St«st, interefprt ft<b ebenfall«

lebhaft für biefe« Äinb, ba« id) abfi^tli^ niebt ©unberftnb nenne,

benn e« ift mebr febon ein oollenbeter SDieifter in $tnft<bt feine«

garten Älter« unb ber fabelhaften «uffaffung feine« noeb fabd-

bafteren Spiele«.

SBer biefen Sungen ^rt, ift unwittfürlicb genötigt, benfelben

in fein ^erj gu ftbliefeen. 3Röge fid) in fceutftblanb ein Snftitnt

finben, ba« ftdj für biefe« ©erjen«finb interefftrt, e« protegirt, unb

möge oor Allem eine gütige gee über benfelben »alten, bag ed ibm

gelinge, fi* bie tßfabe ju ebnen, bie @cb»ierigfeiten ju übertDtnben,

bie tftiemanbem ooibe^alten »erben unb möge biefe gfee aud) über

ba? 3Bob,lbeftnben »alten, ' eine« äinbes, ba« troft beffen jarten

Älter« oerfpriebt ein grofee« unb bebeutenbe« ©tnie ju werben. Die

Leitung feine« oerftänbigen SJater« unb ein liebeootte« ^ubltfum

»erben ba« Uebrige fefton tbun. Hugo Hallenstein.

meiftrobetft U 0*
3)ie eben abgelaufene ©aifon braute be« Sntereffanten genug.

3n erfter fRei^e fielen bie Goncerte be« «erein« ber SRufif-

freunbe, weld^e nid)t blo« treffliebe Oitbeperbatbictungen ber

SWilitärcapeÜe auf fnmpbonifcben ©ebiete oermitteltrn, fonbern oor

allem wieber burd) ibre ©oliften glänzten. Am 11. October fanb

ba« I. (Soncert ftatt; ©oliftin war grau ßillian ©anberfon,
bie in Siebern oon ©djumann, SWo^art, ©ungext, Qenmann unb

SWoöjfowßfü ir)re unnacbabmlicbe Äunft geigte. Sa« oon mantber

©eite an ftimmlidjen Mängeln, angeblidjen muftfalifeben geblem

u. f. w. gegen bie ßünfiletin eingewenbet wirb, ift bureb ibten

wobl einzig bafte^enben Vortrag rafcb oergeffen: fie bleibt bie

3Reifterin be« mobernen Siebe«. S)a« orcbeftrale Programm bot bie

ewig junge 3upiterft)mpbonie, 9Menbel«fobn l
« 3Reere«*

ftille unb ben Sobtcntanj oon ©aint*@aen«, alle« oon

unferer 36 er (Kapelle unter (Sapettmeifter ©djmibt oorjüglicb oor*

getragen.

Am 18. ißooember trat in einem (Soncert &um öeften be«

@cbuloerein« (neben mehreren nid)t«fagenben Darbietungen) ber

3)re«bner (Seilift greiberr oon Siliencron mit reifem Bei-

fall auf.

S)er 13. SDcjember braajte ba« II. Soncert be« genannten

Berein« unb in il)m einen Slaoiergewaltigen, (Smil ©au er.

Selber mugte burd) einen in lefrter ©tunbe eingetretenen Unfatt ba«

angefette @« bur * (Soncert oon Beetfjooen geftrieben werben; ber

Stteifter entfa^Sbigte un« bureb ben geiftootten, aueb teebnifeb oott'

enbeten Bortrag ber Slppaffionata Op. 57, ber fowo$l in feiner

Älarbeit, al« aueb bureb bie großartige Huffaffung alle« ju iöeifall«-

ftürmen Einriß, ©auer fpielte außerbem : $ad)*b'%lbert ^rälubium

nnb guge, 3)bur r
d^opin Bolero, Kaff SRigaubon, ©(bumann

Sttacbtftüd H, ©«bubert-ßi«it ©rlfönig; ba* fublifum ru^te ni(ftt,

bi« e« fidj eine ßugabe ((Koncertetube eigener (Eompofition) erflatf*t

§atte. S)a« $ublifum fann bem Bereine banfeit, baß er ibm nacb

b'Älbert (im Borjaijre) §euer feinen größten Kioalen ©auer oor«

fübrte, um aud) beffen (Eigenart rennen ju lernen. — (Sine an«

ber Siener ©djule beroorgegangene, aua^ in 3)eutf<blanb befannte

©ängerin — grl. Helene Bratanitfe$ — fang mit Onbefter

bie befannte Orpbeu«arie unb, oon $errn (Eapettmelfter 3ocban

au« Äarl«rube begleitet, Sieber oon Si«$t, ©Hubert, Brabm« unb

granj; fte entjücfte befonber« bureb iljren paftofen, feiten »ollen

mt. — 3ur Borfeier be« 100. ©eburt«tage« war bie ©<&ubert
T

f d»e
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$moll-©t>mp§onie angefefet; bet injmifcben junt (Sapellmeifter

ber öfterr. Äriegdtnarine ernannte $err ©cbmibt »erabfcbiebete ft$

mit biefer für prooinjtette Hnfprücbe faft DoHenbet ju nennenben

Kuffüftrung. —
(Sin (»afifpiel be« ©drlifcer ©tabtorcbefier* oermittelte

und bie Befanntfcbaft mit biefer ftörperfcbaft unb intern Dirigenten

Stierer; ba* Programm biefe* Bei Biertifcben abgehaltenen <£on-

eerte* mar etma* bnntfcbecfig — 3Retoer*$ettmunb unb SJt«jt! —

,

boeb fpielten bie Ferren $. B. £i**t'* $relube* au*ge$eidmet. —
Der SRftnnergefangtoeretn »eranftaltete am 31. Sanuar

eine ©cbubertfeier, meiere außer ©olooortrftgen be*$errngri6

giebler au* ©drlifc, einiger Dilettanten unb ganj befonber* ber

Diepgen $ianiftin grl. $er$og (biefe beforgte §ler ebenfo toie bei

ben (Soncerten be* Berein* ber 2Jcufiffreunbe au$ bie Segleitung

in einer iabeßofc», ^dc£)ft öerfiänbnigoollen ©eife), ©ßubert'fdje

Cftöre in trefflicher «uÄffi^rung bot. —
Um aud) ber eblen Äammermufifibr töecbt ju geben, berief

ber herein ber SÄuftffreunbe gu feinem 3. (Joncert (7. SRära) ba*

Siener Damenfireictjquartett äJUrie ©olbat-ffioegcr
unb ©enoffinnen; bie ftünftlerfnnen führten aRojarf* ©bur-

©treiebquartett (ft. B. 387), ibeal öoffenbet auf, au<$ Beetbooen'*

2. Wafumoff8fn*Ouartett tnterpretirten fte fet)r Hon unb fdjloffen

unter Sttitmirfung ber ©iener (Sonceripianiftin SRarieBaumat)er
mit einer nur ftettentoeife bureb überlaute* ©|>iel ber Scfcteren etma*

gefiörten ©lebergabe be* ©ebumann'fcben Duiniett*. —
Der Bereut befdjlog feine Concertjeit am 4. &pril baburd), bag

er ein angerorbentlicbe* (Eoncert ju Meinen greifen
(bi* ja 20—30 $f. ^erab) gab, um aud) mtnber bemittelten fcreifen

ben (genug roirflid) tünfilerifcber Darbietungen ju ermöglichen.

911* erften ©oliften ^atte ber Berein einen jungen, im ljcurigen

3a&r Dielgenannten (Beiger, ftrrigo terato, gewonnen. (£*

mug gefagt »erben , bag alle buräj bie phänomenalen (Srfolge in

grantfurt, ßeipjig u. f. m. angeregten ©Wartungen noeb über-

troffen mürben: ber junge ftünfiler ftebt fd)on t)eute mitten unter

unferen erften (Steigern. Bollenbete Decbnif, moblgcbilbeter unb

üofler Xon metteifern mit Seele be* Vortrag« unb Temperament,

jo bag ©erato in bem Dmotl-tEoncert Don ©ieniam*fi
foroo^I in ber füg'innigen föomanje, al* aueb im <E&arba&>gina(e,

einen förmtietjen Beifallsjubel beröorrief, ben felbfi Burmefter f. £.

nidjt $u erregen oermoccjte. @r bot augerbem SWabrigal Don

©immettt, $o(onaife Don Bieujtemp* unb ben $ejentanj Don

^aganini, beffen brillante (Effecte er burcej einen faft ^ingebauebten,

innigen Bortrag be* ©dmmann'fcben Äbenbliebe* parafyfute. —
Dag bie neben tfjm auftretenbe junge ©ängerin, grl. Ämdlie
(Jbtnau au* Sien (Ätle be* (Gabriel au* ber ©cljöpfung, Sieber

ton SRubinftetn, gifctjtjof unb ©olbmarf) einen ungleid) febroeren

©tanb bötte, liegt auf ber $anb. Dagegen bat ba* Ordjefter, bie**

mal unter feinem neuen Seiter, (SapeUmeifter 3ofef 9Raref, bie

(EroTca in bolbweg* jufriebenfteflenber Seife gefpielt unb überrafdjte

alle buret) ben »erftänbniftoollen, fomobl in ben tyrifeben ©teilen

al* aueb im goite ber ©leebbarmonie flaren Vortrag ber ©agner 1-

feben ^(gine Sauftouberture". —
9m 11. April bbrtett mir eine «njabl fon öaüaben be*

bereit in Berlin lebenben Martin $lübbemann, 00m ©ar^ton

Seit BrabeB gefungen unb bom (Somponiften am glügel be*

flleitet. $lübbemann, über ben aueb bei feinem legten Berliner

(Soncerte, oiel für unb mieber gefebrieben mürbe, menbet ben mupt-

bramatifeben ©til ©agner'* auf bie epifefte BaSabe an unb bot in

ben bier ju @ebdr gebrauten IBerten oiel be* 9ceuen
f 3ntereffanten.

Sieben bramatifeben, bi* jum ©preebgefang gefteigerten ©tetten,

fmben fieb lk)rifcb angebauebte SKeiobten, bie alle ben (Eomponifien

getoig al* eine Snbioibualität erfebeinen laffen. —
Den eigentlichen fcbfcbluß ber 3Ruftffaifon bilbete eine i»ei-

malige 51uffüt)ruttg ber ©cböpfung oon ^a^bn am & unb

9. 9ftai bureb ben biepgen SDWnnergefangoerein unter Leitung be*

(S^orrector* Sofef ©cbmibt unb unter SWitmirfuug be* gfrl. ©traug*

Stuxitotty («Sopran) , Äammerfänger Diericb (Xenor) unb Beit

BrabcJ (®ag). ©oliften, Orcbefter, in*befonbere aber bit oorjüglicb

pubirten <£bö" fanben moblnerbienten Beifall; ©err ©ct)mibt fann

ben grögten Sbeil baoon für fieb in Änfprucb nebmen. Dennocb

ift bie abermalige ©ieberbolung biefe* b^ f*on geborten Serfe*

nur mit einem babureb gefeierten perfönlicben Momente ju reebt*

fertigen; in einer ^rooinjftabt, mooielc, oiele abfeit* be* mobernen
auftrieben* fleben, ift e* $flicbt ber baju berufenen gactoren,

menn febon mit grogem $lufmanb an ©elb unb Qt\t ab unb ju

etma* grögere* gemaebt mirb, bafür }U forgen, bag ber Slnfcblug

an ba* 9fceue niebt oerloren gebt; poebt boeb eine neue Qtit an

unfere Pforten!

3um ©ebluffe fei aueb noeb be* 9ticbarb ©agneroerein* unb

feine* Dirigenten gerb, ©erbarbt gebaebt, ber tyuti %toax ferne

Derartige grögere Äuffübrung oeranftaltete, aber in feinen SKuftt*

abenben 5. B. Brucbftücte au* ©ebumann'* gauft ju (ftebär gebraebt

bat; oieüeicbt entfcbltegt fid) aueb biefer jur Pflege be* SWobernen

berufene Berein einmal ju einem grögeren SBerfe; e* bürfte ibm

bei Berftärtung feine* (Sbore* oieQeicbt boeb gelingen, ben Be*

fäbigung*nadjtt>ei* baju ju liefern.

litte* in Allem Tonnen mir ber ferneren (SntmicTlung unferer

mupfalifdjen Bcr^altniffe boffnung*freubig entgegenfeben.

Dr. R.

Feuilleton.
Perfoualiiadjridjteii.

*—* Der al* überau* feinfinniger unb oorne^mer ftünftler

toie al* licben*mürbiger SKenfd) gleicb bocbftebenbe unb meitbin

rubmlicbft befannte Äammer-SSirtuofe STOarcello 9cofp oerftarb un-
erwartet am 4. 3uni in Bettagto.

*—* grau Carreno ift foeben glücftid) unb roor)16e^alten oon
ibrer amerifanifeben SCriumpbreife, bie me§r al* 60 (Soncerte um-
fagte, nacb Berlin jurücfgefcbrt. ©ie mirb aber it>r Doraicil bereit*

@nbe ber ©oebe noct) einmal oerlaffen, um auf bem 9tteberrbcimfcben

SWupffeft gu äaeben ibre le^tminterlicbe (Koncerttbätigfett abftufct)liegeu.
*—* $r., 3uliu* Älengel, ber groge Setp^iger Bioloncellmeifter,

mirb im näcbften ©inter, unb jmar in ben Neonaten Koocmber
bi* 3anuar

# jum erften 3Kal in Ämerifa concertiren unb aueb bort,

moran mir niebt gmeifeln, ba* gemaltigfte Äuffcben mit feinem

pbftnomenalcn ©piel erregen. Die Dournee, für melcbe er unler

glänjenben Bebingungen gemonnen mürbe, ift auf 30 (Soncerte

berechnet.
*—* Der 3ntenbant ber ungarifeben f. Oper ju Bubapeft,

$r. Baron Sülejciu* 92opcfa, ein für biefen Soften mcber fünftlerifd),

noeb nacb ben in lefcter 3cit beiicbteten ffanbalöfen Borgängen
moralifcb geeigneter SJcann, bat feine Demiffion eingereiht unb er-

balten. @ine feiner früberen ©elbentbaten mar bie beleibigenbe

Bebanblung, bureb bie er Ärtbur Kififcb au* ber Directorfteflung

an bem feiner bilettantifeben Leitung unterftettten Snftitut trieb.

*—* &rang Ärolop, ©ofopernfänger in Berlin, feit 1872 bem
(gnfembfe ber t. Oper ber SReid)dr)au|)tftobt rubmlicbft angeborene,

ftarb, 57 gabre alt, am 29. SRai.
*—* Dem «rebioar ber ©efellfcbaft ber SWupffreunbe in ©icn,

©errn Dr. ©uiebtu* 9Ranbnaem*tt, mürbe oon ©r. ^ajeftüt bem
Äaifer ba* golbene Berbtenjtfreuj mit ber Ärone oerlieben.

Heue nn5 ueueiaftubirtt ®pern.

*—* Wlit ber legten bieifommerlicben Ba^reutber Äuffübrung
be* „$arftfal" am 19. Äug. oottjiebt fieb gleicb&eitig bit 100.

©iebergabe be* b^ten ©erte*.
*—* «m 17. 9)cai braebte bie ftomifct)e Oper ju $ari*

©agner** „glieaenben ^ollänbcr
-1

jur erpen Äuffübrung. Dem
Bericbtc be* .M^nestrel", ber ftart oon ber Abneigung gegen bie
s
4>erfon unb bie Beftrebungcn ©agner'* beeinflugt ift, tonnen mir

nidjt entnebmen, melden (grfolg Da* ©ert gebabt.
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*—* Die gcfifpide im l Sweater ju ffiie«baben fm& in ntetft

nerflicuer SBetfe t>criau[en. Bhtf bem ©ebietc bec Oper werben be*
fonbeiä btc 91 uffÜbungen non SRofftni

7

« „©arbier oon ©eoiÜV unb
©aßner'S „ZtWtaxt unb 3fü(be" (mit bem ©bepaar £alifa>2e$mann
in ben Eirelpartien) alä ttcroorragenb bejeldjnet.

*—* GJafifpiei ter ftöiiigl. fcofoper gu Stuttgart im Seidiger
etabttbfatcr. 3n bet geil Dom 13. bt« 27. Sunt foltat, wie fdwn
(jemclbet, auf SöeUljl öe© ftdnig« oon SBürttemberg bte ©olo*
Sttitfliicbcr ber ÄöntgL £ofoper in Stuttgart ein ©efammtgaftfpiel
im fiiefrgen ©tabuster obfolotren. hierbei werben folgenbe Opern
üorauanditÜd) *ur tyuffübrunfj gefangen: am 18. 3uni „Sann-
baufer*, am 14, „ganetto" unb „Cavalleria rusticana", am 17.
unb am Z4. „Stfaichff", am 18. „Martha", am 19. „tliöa", am 20.
„SufJtae Leiber", am 22.

r
,

Hugenotten" ober „VoRtUon'1

, am 25.
„RretlAüp", am 27.

#rWtniiDn". fjür ben 8faH, ba& »enberungen
notbwenbig fein (outen, finb al« föeferbeoorfteuungcn öorgefeben:
„ftoüänbcr", „Itoajiacci" unb „fcönfel unb tretet". Die Uuf-
lubrung 3lta*engni'a „SKa.rtiff", ber Oper, mcla)e &ter als Womtftt
erf^eint, wirb tfiec gang befonber« interefftren.

Dermifdites.
*—* Sluf bem tfentraifriebbof *u ©ien würbe am 30. SRai

in feieriiajer Seife baä (iJra&bcnfraal für grang o. ©tippe* enthüllt.
—* Der Kantoren- unb Organiftenberein ber Ärei*l)auptmann-

toaft ßtuirfau ötclt feine bieajftbrige §auptoerfammlung mit geift*
liebem (ioncert am 3. ^fii^ftfciettag in ftiingcntbal ab.

* ©rabm« im üidjt einer ©enfer ©eurtljeilung. Der Gfelt«
tritt ift ifjm einige ©aßen uor feinem Sobe in einer $artfer Staute
üon einem @enf«, Stamm« 3aque«, einem «ngefietlien einiger
mufifaüidjer Unientcfjmnnucn, oerfefrt morben. Der $err nennt ft*
Dalcrofte, o$m ^meifel, weil fi* ba« mit „nearose" (Änoä^enbranb)
reimt, weil alles, roa« er [cbreibt, tobgeboren ift. golgenbe ijetlen,
bie Qaqucfc ünrr ©labm« fßreibl, erfla'ren feine ftreunbe für un.
miberJeabtir: „Et voiei fenervement des symphonies de Brahms,
avre l'inHuon.a> toujourK präsente des oeuvres de Beethoven et
dr Schumann, rem'hevetrf-uaent sans esprit des themes ennyeux,
1e verbia^ sums fin pottf ne rien dire, l'audace inntile des
dissoimanees bmis hut, le vide des deVeloppements posant pour
la profundcur, et 1:l maladreBse de l'orchestration qui s'aecuse
k I oeil j>ar La lotirdeur du dessin instrumental, et la longue
ligiae du tub& aouHgneuae de basses.**) ^iemanb bat bi« jc^t

flehen bie Un&erfdjäimfleit beg 3aque* proteftirt, ber feine QoQegen
unb bie ftntif in ©cnf burd) feine giftigen »eridjterflattungen ein-
fdiudttert. Gr tiat fidj mit einem früheren öierfeHner, »amen«
Sttditer, affoeiirt, ber eine Heine aKuftffdjulc für Dilettanten ge-
arüii&et Ijnt. Saquee Ijat ba« Unternehmen bur* ein toinjige*
SSIatt in Sang gebrodit, an bem bie Seijrer beö gnftitute« mu
ar&ciier finb. föleid)jcitig leitet er unter bem €d)leierbcr»nont)mitat
eine Seitung unb ein Heines Üeater unter bem Kamen le Sapajou
(affcngeftiftt, ^itfel^umnjoffe), bem ^biere, bem er felbft förperlid)
äljntidj ift enblitt ift Sagueö ein Äomöbiant, ber überall feine

QJcfü'nfle, bie ttur für ein aiarie'te'tbeater paffen, au«f4reit. ©eine
Stimme Hingi mic ein Xopj, ber einen ©prung (at, unb feine ©e-
flleituttfi i[t faum aujuljörcn, fo trotfen ift fte.

* Ütejt — ucrnidjtet. $ie beiben $affeier $artl unb 6ijt,
)o planbert m\\ int w 9?. & %." , befunden itt SÄeran ein Soncert,
in bem ein berühmter «ßianift auftritt. 5)er ^ianift ^aite begonnen
„Tarantella auö ^enejia ^apoli toon öidjt" fpieltc er. ©taunenb
uikten bie SBeibm ju. (iö muibe iftnen ganj mirr im Kopfe. Kadi
8d)luji gab ^artl fein Urtyeif folgenbermafeen ab: ^3 bab' a «üadjl
unb ^elm bteiu ift &an bie Dracbcn bie JKeb. Unb a fou fummt
mint bie *Dfufi Der. %ö* 3»iftrament ha brobmet, oermein i, fei a
SJractj'n, ber reitif« ^pul auf unb redt tjunbert Q^n fax. Die
Dalben fein Jodjerla, ttir anbeut ang'fault, auf oan Xbal bat a
BRitter mit feim eiöenicii i£piefe braufgebaut unb '« ganje 3a6nfleifa^
ift arimatif(f> irtjeumatifdj). 3e^t himrat oaner unb b^t mit beabe
Säuft bem 3)racgen auf be wenigen gäbn ummer unb rennt'n
liebender a no auf bie ^üljricraug'n. 3e^t fann ma fi benfn! 3)er
^raa> T

n bebt an ju fdjreien, ^u $eulen
f
ju pfaudjn unb minfeln, ju

bcitüen mic a etiar unb au brummen mie a @d)ncefabn. ©cbt'd
a fou ift miar be Mu\\ üueremen."

Soncett bes ©üftroroer ©efang- herein« unter
Scüung bcö @Ti>Mer^o0l. ^uftfbirector« ©errn Sobanne» €tbon-

•> Ln Flmne, I-dfi. Ute, IWI7. p. 767. ool. 1. Lettre de Vienne.

oovf. Die „3abre$§eiten" oon ©anbn. Die 9nfffi^rung ber

,f3aure#ieiten" mar fe§r gelungen. $er$ unb ©tnne labten ftd) an

biefem monumentalen Serie fBater $anbn'6 mie an einem er«

frifdjenben öabe. (5b ot unb Ord&efter brauten unter ber Rettung

oon Sobanne« ®4onborf bad me§r ald bunbertja^rige Serf mit

jubelnber griffe jur ©eltung, an bem SBoblHang, an ben feinen

Tonmalereien tonnte man ftdj ntdit fatt boren. Die toottenbete

Darbietung gab ein erfreufidjeS geugnife oon ber Siebe, mit melajer

nia^t nur §m 3obannc$ ©eftonborf fta^ bem ^errlicften Sterte

bingab, fonbern bie er aud) allen SWitroirfenben etn^uflöSen Der«

ftanben f)a\. Sitte oerbienen ooßfte ftnertennung, uneingefa^ränfted

Sob. f^ür bie ©oli waren oorjügltdje Gräfte gewonnen morben.

f^rau ©(bmtDt-föbue au« ©erlin, raeldje feit febr Dielen 3abren ber

Siebling bei ^teftgen $ublifumd ift, oerbient für bie oodenbete 9rt,

mie He hit ganje $artbie ber $anne burdjfü^rte, ootte ttnertennung.

®te be^errftbt ben bei c&nto ebenfo mie bie cotorirte Äu«brudd«

weife. Die ^artbie be« „SucaS" führte $err *infe*ßeipjig

mit ebenfo fixerer ©eberrfebung bcÄ muftfalifdjen ^toffeft mie mit

trefftidbem ©timmmaterial ^u aller ©örer gfreube bureb. $crr Otto

grentag jeiebnetc ftd) als ©afftfi au«.

*—* (Sine ©timmgabel für bad europaifdje Conccrt. Sor
einigen SBodjen fdndte eine luftige ©tammtifcbgefellf*aft in ©lau-

beuren an ben (Sommanbanten &• Tl. ®. ^Äaifertn Äugufla* in

ber $ubabai eine «©timmgabel für baB europüifcbe Soncert* ab.

^k Stimmgabel mar aud $>ol^ gefdjnifct, 2 Sfeeter lang unb mit

Silberpapier überwogen. 3« einer Älfie »o^loerpadt, trat fte üjre

weite Steife an. golgenbed ©abreiben unb ©Hbmuagftgebicbt lag

bei: «hiermit geftattet ftcb eine fangedluftige ©tammtifdjgefcllfcbaft

aud ©laubeuren in ©cbwaben, ba ba* europäifdje €oncert wegen

ber 3nfel beS 3Rinod ft(b in ftarfen Dtffonangen ju gefallen fdjetnt,

3bnen eine ©ttmmgabel ju überfenben, bie, mit triftiger $anb ge*

febwungen, in ©älbe wobl wieber Harmonie tn
T

* ©anje bringen

wirb, gftögen @ie tiefen fleinen ©d)Wabenftreid) mit gutem beutfa)en

^urnor aufnehmen . . .

©erebrtefter $>crr Hbmtral!
92id)t feiten ift e« bW fatal,

%ai dfterd, wie man lieft unb ^drt,

©eim enropäifeben ßoncert

9cid)t ftimmen will &u ber Drompete
Der Xonanfa| oon ©etg' unb glöte,

%ai biefer 9Xo(l fpielt, jener Dur,
Der gorte, ber *ßiano nur,

Der <Sito unb ber IRitarbanbo,

Slllegro ber, unb ber ©tenbanbo,

Unb baß man eine 9iote faum
©or Scner bort nnh ©d)e(Ienbaum,

Snbefe bie ©atto-Älliana

Berflicgt in lauter Dtffonan§!

Sa, $err : um e^rlicb ed ju fagen,

Da« will mand) (Sinem niebt bebagen;
Unb barum, ba& e« beffer Hoppe
Unb deiner mebr baneben tappe,

Sil« war nom iburmbau man oon ©abel#

©o folgt anbei bie tleine (Säbel,

Um wieber ba« (Soncert ju ftimmen,

Den $fuf4ern aber unb ben fdjlimmen

gralfd)fpielern, bie banad) nitbt« fragen,

Sie tücbtig um ba« — äftaul ju fdjlagen.

©ieben ©a^waben.

911« STutwort traf oor einigen Xagen w att bie 7 ©djwaben in ©lau«

beuren" ein ©abreiben ein, worin im auftrage be« (Sommanbanten

©. 3R. ©. ^taiferin Äugufta" unb im Tanten be« Officiercorp«

ber ttbjutant b«^lid)en Dant au«fprt<bt unb bemerft: „Die ©tiram-

gäbet ift in ber Otftcier«meffe über ber Dafel aufgeböngt unb er«

innert un« ftet« baran, bag man in ber fernen J&eiraatb unferer

freunbücb gebaut ^atM Da« Äntwortfabreiben ift batirt: wi$l)aleronr

17. 2Hai 1897. «n ©orb ©. *». ©. „Äaiferin «ugufta-.

*—* kleine ©atiren oon Dr. ßeopolb ©ulff:

Wlle neun!
„Slfle neun SWufcn pnb febön. 3dj mödjt' e« mit Äeiner oerberben."

wwÄunftmormoncn wie bidj liebt ^oinb^ntnia ttid)t.
4,M

$regtuli im &mttftl
3a, ba fdjreibe tcb nun über ©alten» unb ©la«inftrumente. —
Sa« ift ber äftagen, ber fnurrt, für ein SRuftfüifirument?!

©ebeimer Ober-8iegterung«ratb 3B. klappert, OroSmunbbermer.
„@in« gereift mir ^um Xroft, mir, ber $a«qui(le en masse fefirieb:

i>ai ia), wenn ity einft tot, nia^t au$ gletcb munbiot mufe fein.*
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$ie fernblieben ©ruber.
A. $)er SWuftfaftronom.

SWufit mit $bilofopr)te befenmeren,

3»t weber fd)ön nod) möglicb;

$en „grofjcn SBaren" tanjen lehren,

©laub, greunb, ba« fdjeitert fläglicb.

B. 3)er JBraufefopf.

©em felbft ber ^euer^auber nur fauler Qaubn, ben frag idj.

©rünbe bring iä) it)m nid)t. ©leib* er ber (Sfel be« San,«

!

Homo sapiens.

@ott fei $anf, bog boef) enbticb
y
bo« aiectjt auf SRuftt" proetamiert ift.

Wcmanb fterbe bei und, ber nidjt (Elementi gcfpielt

!

SRufiffonfum.

oben ift im SRuftfftaat bie neu(e)fte Statifttf crjd)ienen.

3m uerffoffenen 3abr: 13 Conccrte pro flopf!

2Ruftfalifd)e (Scfenfle^cr.

Urme Opfer ber SÄobe, mußt baren unb gäbnen — unb bleiben.

SBie bei S^ermoptjlä ! ©eq! — ©anberer, meib' e« ba^eim.

firitifdjer An jrigr r.

fcraefefe, ftelij. ®etfUi<$e ®efänge a capella; Seipjig,

Otto 3unne.

— Op. 55. Salvum fac regem für gemixten S&or.

— Op. 56. ®er 93. *ßfalm für Sfcor ju 6, 4 unb 8
Stimmen.

— Dp. 57. Dffertorium a voce, ©rabuale ä 6 voce,

©rabuale ä 5 voce, ©rabuale ä 4 voce.

ffiir glauben niobt $u Diel ju fagen, wenn wir behaupten, bog
bie angeführten Äompoptionrn be« $re«bener 2)/elfter« toon tiefer

Söirfung fein werben, ©an$ mütjelo« wirb aber ba« (Sinftucieren

biefer &r)öre nidjt fein, ba bie btjnamifcben ©Wattierungen wegen
ber felbftänbigen gütjrung ber einzelnen Stimmen genau *u einanber
abgewogen werben muffen. 3cbod) wirb bie ©irfung biefer ©efänge
umfo fdjöner fein, je fleigiger fie elnftubicit würben. $>en Äircfyn-

muftfbirectoren aber feien bie ,@eiftii$en ©efänge" angelegen« icftft

empfohlen.

Winter, Otto, „©ei Rille bem £errn". ärie für eine

8ariton*Stimme mit Segleitung ber Orgel. Dp. 5.

Seipjig, @- ä. Äletnm.

(Sin langbare*, wenn audj etwas troefene« Eonftücf.

iRcinecfe, (Sari. 2Bei&nacr}t. gür jtoei ©ingflimmen (ober

jrrjeifiimmtgen ßfcor). Seipjig unb &Md). ©ebrüber

iQUff & <£o.

9tamentlid) für Sdjuldjöre würbe bfefe (Sompofttion gelegentlict)

gut gu uerwenben fein.

Sdftoeijer, 9?id)arb. 3Sicr lieber für eine ©ingfiimme
mit ^Begleitung be$ ^ianoforte. Dp. 8. Seipjig uub
3üri$, ©ebrüber £ug & So.

Son ben „Sier ßiebern" (Wo. 1 ©etroft. $o. 2 Ave Maria.
9?o. 3 O wo« bleibt bem armen $er^en. 9?o 4 tfWinneweife) fino

$o 3 unb 92o. 4 am glücflicbften in ber Stimmung getroffen. &eue«
vermag ber tfomponif: aücrbing« ntcfjt oor^ubringen.

Max Schneider.

Aufführungen.

Setiin , 10. gebruar. ©eiftliäje« (Soneert in ber $of* uub
©amtfon'Äirdpf. ^I?antafie „Sie fa>8n leua)tet" ton föeimann.

@ei|tlicr/e« «ieb au« bem 12. 3abr&uubert ^Dn Süfing. 3m Hbenb-
rott) öon @d&ubert. „2)ie Sonne fanf" t)»n @d>lottmann. Jim
Altar oon $irani. ttbenblieb toon ©ct)umann. Slrie au« „3Reffta$"
unb „(5r warb öerf^mä'^t'

1
toon $anbel. „3ct) will in ©Ott mid)

faffen" öon ©Urlaub. ,,2)a« ift ber Xag be« $errn" öon ^ollänbcr.

%falm : „@ott ift mein $trt" Don Sanfen. ^bantafle unb guge über^ tjon Si«jt. S)ie arme Seele unb „SMacje mia^ feiig, o 3efu
•

öon Bedcr. Oebet i>on Ritter. „S)ie fcimmel rübmen" öon ©eetboöen.
Gelobte üon SWaffenet. Sarabanbe toon Popper. 3)nett au« f,@lia«"
öon ?Kenbel«for)n. SBBeir)na$t«lieb oon ¥«f*. — ß. SWärj. lieber-

*benb oon ©ufanne fcricpel ((Sopran) unb ©ittv ?lrenbt« (SUt).

3)uett au«: ,,3öfua" t^on $änbef. aBatlreb »ou Öee^oöeti; ff^Iiif

bem 9l^eine" tonn Sä^umann unb sffiobiu? r?on Säubert, ^oloroia-

©efänge: ,,2Ba« ift'«, o Sater*
1

; r,3^ ^abe, beöor btc SKttrgen";

„S'ci^t ber SEbau unb tttdjt ber :Kci^-n"; PtXcnfe r bcn!e metrt ©diebttr'^;

„3$ bab
?

ibn im S^iaf *u [eben gemtint" unb „fflh Fo blei<^ it^

geworben bin" toon Senfen. rf
üKuö c« eine Xrennung geten?'' öon

©rar;m«; (Sin Xon ton Sornetiuä wnb „(Se umn unb rüib efl bod?

deiner toon SRenbel«fobn> Sappbücbe Obe con 8ra^m«; ^uftra^
toon ^ermann unb 6ptdntartn^L^b uort Nicolai, ^itta^e^ubtr tun

Seföetitjfö; |)irtenlieb au« Jpiillin^t^al unb üDer abgewtc[ene Srbreiber

toon SReimann. 2)uette; ©locientlang unb G lieb
1

aueb bu toon ^icam.
— 18. SRarfl. ßtcber^^benb ton Betaue Steil. Arie aui; #,3pbrgenie

auf Xauri«" toon ©lud unb ftrie au« ber Oper: „Corelcu" toon

$ru$. Ältube unb9ca^t unb träume üon Säubert
;
griibhng^nadjt

toon ©djumann. „3* %^ ustbt unter"; ftbfcbteo; £oiieement;

r .S)cr bu toon bem $immd bijl" uub ,Come siete gentil* toon 'J5irani.

©löctiein im Xbale toon ü^eber; 3n ^Baiccinfamtcii uon ^rabm« unb
3ei«lein toon Üoewe. ,/Jiia)t mit Engeln im biaitrn jptmmdfiK^" toon

©ern«beim; (Slfenlieb toou Bulf unb 9leue Siebe toon SRubinftein* —
25. SRä'rj. III. populärer ßmbcr-'ilbenb toon Ädma 'Jltdiaä-Aempner.

SRit 2Ktortt)en uub ffipiiii; 34 roantdte unter ben Daumen uub <ir

ift'« toon ©Aumann. StiQe Si treibe tt; Sterne mit ben aolbnen

gügdben; Siebeben ift ba; 6tänbd?eu mit 3m Wai toon granv -träume
toon ©agner. 2)er %tö, ba« ift bie flible 9hä)t unb Carole toon

fBra&rn«. Auf einer $i)anoerung uub Sifenlico toon ©olf. 2tm ^ibcnb

toon Xappert. Hoffnung toon ©rie^. tEürfifdje« Siegentieb toon

Xaubert. Canjonetta unb ^iemanb bat*« flefeVn toon Üoerce. JB^rcarola

toon $irani. Vieille Chanson unb Chanson d'Avril toon ©ijet

Madrigal toon (Jt)aminart*

Gaffel^ 21. äK&t-A- ^e^fte« ?tbouncmait^Soncert ter Itäuigt

©ä)aufpiele. £onwerte toon öeet^otoen. Outoerture \u Sortclan Dp. 62.

fconcert in ©bur für ^tanoforte unb Dra)efler
r

Dp. 58. „Hn feit

ferne ©etiebte", ein &eberrreLä Op. 98. ioncert in D für SBioliiu

unb Orajefter, Op. 61. 6^mpbont« 9h. 3 in gbur, Dp. 93.

dobUVQ, 12. Wim. IV. Sereinä -ßoncert be« ©a'ngerlran^

©attabe in 91«, Op 47 für (Siatoitr oon ^bopin. Sieber für Sopran

:

in bie Üeper toon @d)ubett; &on Ewiger Üiebc toon Srabm«; iln*

gebulb toon ©äjubert. ^olt«Heber: borgen umt's i-ii fort toon r>ier I

unb ffla« tr)at ict) 3)ir ju leibe? für fec^Sfttmmigen dbor beatb. toon

Surf, ßieber für £enor: 3)er Ätla« ton 'Säubert; 3äJ grofle niAt

toon @d)umann; 6d)cu^eit unb lügenb toon SOtüdauj; Äomm,
o S3erina toon Öaffen ^äunerrbor mit Slatoierbrgkitung : i©enn

ni^t bie $itbt w&rM toon Sücnbcl. lieber für Sopran: 3m $erbft

toon granj; ftomm, wir wanbdn lufammrn toon ^orneliu«; ©t1 -

fränfte Siebe toon ^rodjii\ta. 2lLbumbLatt unb Capriccio für <£latoier

toon Clotri, ßieber für Senor: $eiuUid)e ßieb
1

uub ©pic(uiann«augcn
J

SRinnelieber; %m 9Rarterftetg unb $»eiino, ba« öüuikin, Slmenlteber

toor 1000 3abren toon Butter. 2 iüiänuer^öre^ ftn M SBatedanb

^oon ^reut^er; SWein ßieben toon IM.
&t\pli&, 5. SKai. aSotetk in ber XftomaStir^e. „Voüi, sunütv

Spiritus", Motette in 3 6a'^en für gemifdjten i£ijor unb doloftimmen
toon ©cbicr)t. „^immltf^er irBjltr"» SKotette für 4ftimmti5en Sbor
unb ©olo toon Äot)be + ©foria au* ctr e*bur^Ufeffe für 2 Ctirc
toon 9tr)einberger. — 6. 3uui. £ircbenmufif in ber Xboma«ftrcbe.
— 7. 3uni. ftir^enmufif in btr töitofoilirÄe. ,,^l[o ^at ©Ott bie

©elt geliebt", ^fingft^antate für (J^or, £olo, Qttijt&tt uub Orgel

toon 8aä). — 29. SWai. Motette tri ber i^oma«f rtbe. ^immclfabrt*-

motette für Solo unb £bei toon S?rc^f^mar + ©loria au« ber üüii.i

in ©« für Solo unb €bor toon Siebter. — 30. 3Jtai. Jeircbenmuftt

in ber 9iitolaititcr)e. ,/Sa^ct ben toeqaaten $eqen"
r für f£bor unb

Ord)efter toon Sct/red. — 12* 3uiti, Motette in ber Xb/Oma«rir$c.

Xrinitati«gefang für 2 &oLoßimmtn unb iiun toon Bcfyred „kommet
berju" für Solo unb ibn. — IS. vuim. SirajenmufiT in ber

9citolaifira)e. „O weld) eine üefe", au« bem „iJaulu«" für ©bor
unb Orcbefter oon 3Renbe[«for)n.

EMmat, 5. 2>ecember. ffoncert be« ©efangtoerein« „Seimarer
SSngcrbunb". 3)ie (Sbrc ©ette«, Wäuiier^or toon iöeetb,oüen. Übagio

unb erfter Sa| für <£tlIo a. b. KoAiQcct toon aRoli^ue. Sanbiräger

toon hungert unb ©c^l biete taufetib liiSgetein toon grauv VaQabe

für Violine unb (Slatoicr toon ?Hoiel. 6änger« j£>eunat, ^rännerebor

toon SDiaier. 1. 2lct 1. ^ecue a. b. SHufrtbrauu ^öarafiro^ toön

©oepfart ©erceufe toon ©obarb unb ^t.^nrr.; toon t-ape;. ^Dic

53efet)rte toon Stange uub $^önii.- toon (^cüptatc. ^)a« Jtitrblein,

WSnnerct)or toon 53eder. Pargbetto toon 9iarbini unb 3 Un^ar Iföc
Xänje toon ©rat)m«. iSotoiel Stern' am ^tmmeJ fielen toon Ücn^el«»

berg unb SWaienabenb toon Okirijarbr.
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Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von 3X usikalien,
musikalischen Schriften etc.

— Verzeichnisse jrratis. sss

Konkurs.
Am ( oiistTvatorium in Prag ist die

Stelle eines Cellö-Lehrers zu besetzen.

Bewerber haben ihre schriftlichen Gesuche,

in welchen ihre LehrbeföLhigung, bisherige Lehr-

tätigkeit, generelle Bildung, Sprachkenntnisse

und ihr Lebensalter anzugeben und möglichst

zu belegen sind, spätestens Ms 1. Juli 1897

an die Direction des Prager Conservato-

riuniH einzusenden.

Die Bezüge werden mit dem Anzustellen-

den vereinbart,

Prag, am 1. Juni 1897.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jiieü^T-strasse @9 III.

Verlag von €» F» Kahnt Nachfolger, Leipzig.

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.

Zum Zwecke einer bequemen Erlernung der

hauptsächlichsten Begleitungsformeln für das

Pianoforte.

Heft 1 IL 1,50. Heft 2/3 a M. 1.25. Heft 4/5 a M. 1.—.

H*ft 6 M. 1.75.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachf., Leipzig
erschien

:

Salomon Burkhardt
Op. 70.

Etudes &£gantes.

24 leichte und fortschreitende Uebungsstücke
für das Pianoforte.

Heft 1/2 ä M. 1 75. Heft 3 M. 2.50.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

L ?ü Entkörn
Sämmtliche 38 Sonaten für das Pianoforte.

Neue reyid. mit Fingersatz versehene Ausgabe von

S. Jadassohn.

Ausgabe in 3 Bänden ä M. 3.—

.

„ „ 6 „ ä M. 1.50.

Band 1—3 gebunden ä M. 4.50 n. In einem Band

gebunden M. 12.— n. Sonaten einzeln zum Preise von

20 P%. bis M. 1.—

.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Xrucf üon <». Äreqftnß in Äeipjig.



SftfiemJId) 1 Kummer.— $retd fjalbjäfjrlid)

5 2Rf., bei ftreujbanbfenbung 6 SDW. (S)eutfö*

lanb unb Oefterreid)), refi>. 6 SW. 25 $f.
fÄuSlanb). gfir SÄitglteber be* Aflg. fceutfd).

aRuftfberein* gelten ermäfjigte greife. —
3nfertion*gebü(jren bie $etit*eile 25 $f.

—

Cctp3tg, fcen 23. 3un* *8^

Äcuc

Abonnement nehmen ade $oftftmter, Qu$*,
SRufitolien- unb Äunftf)anblttngen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab*
beatellung gilt da« Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben $oftämtetn mu& aber bie öefteHung

erneuert werben.

(33egrünbet 1884 von Robert Schümann.)

»erantwortlW&er Slebacteur: Dr. Jaul J&tttM. Verlag dou C. /. Äafolt ttadjfolger in fettig.

Würnbcrgerftra&e Kr. 27, ffdEe bcr Äönigftra&e.

Jlttftaur 6 C#. in Sonbon.

8*« jfetfttfs »udtöblg. in SWoftlau.

6efe<9«er 6 SS#Cff in ©arftbau.

(Mir. <£»§ in 8««*» ®«W unb ©trajjburg.

^•25.
#imittofed)sjtgfter DaQrgang.

(8aitb 93.)

£t9fftrbt'f<be $ud)!j. in Amfterbam.

*. $• $ie4**f in HeMJorl.

Jtfitrf 9* $«**«»* in Sien.

SR. & SR. 3W*eA in $rag.

Sn^alt: XXXI1L SontunftlerDerlammlung be* Allgemeinen beutf*en SRufttoerein« in aWannljetm. SBon Dr. griebrid) ffiaU^er. (©djtajj.)

— Siollnlitteratur: $trani, (Sug. t>., (Saprice für Violine mit Ordjefier. ©efpro^en Don $rof. ©ernljarb »ogef. — Dpern* unb

(Joncertaufffifjrungen in 2eij>jig.— (Sorrefponbenjen: Berlin, SMiffelborf, ©ot$a, Äöln, 3ßün$en (©cblufe),
$ari*. — g eu i 1 1 e *

ton: Sßerfonalnadjridjten, SReue unb neueinftubirte Opern, EermifdjteS, Äritifc^er Anzeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

XXXIII. ®onkütt^ewerfotrmtltttt0

hts allgemeinen hmifätn Mufiknxtms in

((Schüfe.)

Y.

SSott ben brei gro&en Drcbefierconcerten fanb ba« erfie

in betn afuflifcfc mtgünjligen ©aalbau, ba« jtoeite unb britte

im fcoftfceater flatt §ter toar au« fiäbtifcben aKitteln

auf ber Vüfcne ein ©oncerteinbau ^ergefiettt toorben, beffen

©oljtoänbe ft$ afufiifcb üorjfiglicb betörten, «tterbing«

batmonierte bie in bunter, großblumiger, neuenglifcber

SKamer gehaltene Vemalung berfelben nt$t mit bem axäji*

teftorifcben ß^aracter be« Vogen&aufe«. 3m ©aalbau er*

öffnete bie 9ti$arb © t raufe 'f#e $onbi$tung „aifo

fpracb 3arat&ufira" bie über bie ©tabt 3Jlann&eim ba&in*

prömenbe Goncertflut. «He Vorbereitungen toaren getroffen,

um bem 3aratyuftra ju einer befonber« toirhmg«üollen

2Biebergabe ju fcer&elfen, Äi^arb ©traufc fottte perfönlicb

birigieren, ba« Dr^efler fear bureb Veijiebung aWeining'fd^er

unb Starmfläbter äJlufifer auf ungefähr 100 2Jiamt gebraut

(je 16 erfie unb jtoeite SSiolinen, 12 Sratfd^en, 12 Violon-

celli 8 gontrabfiffe ic), einge^enbe unb forgfältige groben

waren abgehalten toorben. S)a« Drc^efler geigte fi# je^r

leistungsfähig, aber trofc allebem toar bie SBirfung be« t>on

§errn x>. 3te§nice! in Vertretung be« niebt erf($ienenen

(Somponifien birigierten SSSerte nidjt fo ftarf, tote man tx*

tDartet $atte. 3ftamentlic^ bie traft* unb fd&toung&oile

Steigerung be8 lad&enben unb be« tanjenben 3watbujira

blieb jurüd. Uebrigen« bat 6traufe gerabe in biefen

Sßartften feiner ©ompöjxtion, bie man trofc mand&er fünft

lerifd^er Vebenlen öom rein mufitalifcben ©tanbpunft mit

Veiounberung, aber au<^ mit Verttmnberung betrauten

mufe, loobl am toenigften bie 9lie^f^e
?

fd^en $<xTati)VLfkta*

Sbeen barjufieDen, gefc^toeige benn }u erf^öpfen toermoebt.

SDer 3lufbau be« ©traufe^en SBerfe« jeugt toon einer

beworragenben ©$öpferfraft, bie nun merftoürbiger SQSeife

bei bem ©efireben, fxd^ mobern unb inbtoibuell ju betätigen,

auf ba« abfiraltefie p^ilofop^ifd^e ©ebiet geraden ift unb
bie SWuftf gejtoungen bat, über gaufiifdje $fabe babin

nachfolgen.
2Beingartner ,

« neue f^mp^onif^e ©i^tung „S)ie

©efilbe b e r © e l
i g e n" tourbe bur<$ ben toorau«ge^enben

ßaratbufira feine«meg« beeinträchtigt, fonbern fanb, Dorn

ßomponifien üorjüglicb birigiert unb öom Drd^efier ebenfo

öorjüglid^ gefpielt, bie toärmfie Stufnabme. ©traufe ift

burd^ einen mobernen ^ß^ilofop^en, SBeingartner bureb einen

mobernen SRaler angeregt icorben. (S« iji Slrnolb Vödlin
mit feinem bie berliner Sftationalgalerie jierenben ®emälbe

rr
S)ie ©efilbe ber ©eligen". gür ben ßomponifien toar

natürlicb nid^t wie für ben äKaler Sufianb«f4ilberung

möglid^, er mußte ba« Vilb entfteben, an un« vorüber-

jieben unb toieber öerf^toinben laffen. Qn biefer 9Beife

löfi aueb SBeingartner feine aufgäbe. 2ßie ein Xraumbilb,

ge^eimnifeüoll auffleigenb unb ebenfo ttrieber jerfliefeenb,

fo jiebt fein f^mp^onifibe« Xongemfilbe an un« vorüber.

S)er SKorgen eine« feiigen Sage« am tiefblauen ©ee, tote

tyn Vödlin'« Vilb geigt , toirb murifalifib gefcbtlbert S)ie

©efialten ber (Seligen umfdj?toeben ben@ee; Säuglinge unb
TOäb^en nähern fi(b feinem Ufer in Weiterem, unf^ulb«»

öoUem Steigen. 2öir bringen bt« jum erbabenen ^eiligtbum

ber bö#en SBei«^eit fcor, ber fpiegelflare ©ee empfängt
un« toieber, bann attmä^lig öerfd^toinbet alle« toor unferen

Slugen in gebeimniffrollem SKebel^au^. @ine Steige fd^ön

unb ebel empfunbener fernen , in beren S)ur«$arbeitung
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unb Eombinierung ber ßomponifl fetyr 83ebeutenbeS leiftet,

erläutern biefe poctiJdj*ma[erif<&en Qbeen. ©egen bett „ßönig
Utax" bebeutet bieS friere, urfprünglid&ere Süerf entfd&ieben

einen gorifdjrüt 93ei ftreng feft gehaltener f
ein&eitltc&er

©efamtiDirfung ift aud? für bie erforberli$en ßontrafie

geforgt, inäbefcnbere bur$ ben toortrefflicty gelungenen

Steigen. SDaS Drd^cftcrcolorit ifi abtoed|)SlungSrei$ unb
fte^t auf ber §5E?e mobcnier SnfirumentationSfunfi.

ßbenfo ru'ie baä 2ikingartnet'f$e SBerl, fo ersten
audE? bie im erften Xtyeaterconcert gezielte Sinfonie sur
des tliemes montagnanLs Don 3$ in Cent b^nb^ alS

eine tuert^tolle Bereicherung beS (SoncertrepertoireS ber

fommmenben ©atfan. Vincent b'Snbp ifi einer ber be*

beutcnbßen ncufranjßfiH&en Eomponiflen , ber jüngft bur#
(ein ttmfifalifdjfci Drama Jfittoaal" (am 12. 3Rärj b. Q.
in SJrüffel aufgeführt) grofees auffegen mac&te. ©eine©erg*
fpmp&onie ift bereit! jebn 3a£re alt, tyat aber nur 1887
in sparte einige Kufffifiruitgett erlebt. SRan lönnte fte

nötiger eine fympöoniidje ©uite nennen, beren brei ©äfcen
ein gemcinfameS §irtent^ema aus ben ©etoennen ju ©runbe
liegt. £)ura) sUarierung biejeS 3$ema£ erjielt ber ©ompontfl
toirffam contraftierenbe Stimmungen, bie er mit bem
burd? ein obligates Glaüier toerfiärften Dr$efierförper in

fe&r anfprec^eitfeer Steife mufifalifd^ barfieHt. @S finb feine

befonber^ tiefen ©ebanfon in biefem Sßerfe, aber es feffelt

burd? feine griffe unb Utfprüngli^feit , unb burd& feine

©elbftänbigleit in gotm unb Sn&alt. Sincent b'Qnb^
birtgirte fetbft, unb jtoar ru$ig, fidler, faft oorfid&tig unb
bei aQebem bod? icmperamcntM>B. SDic Sßiebergabe ber

6t?nt p^ontc burdfr baß geftorc&efter unter feiner Seitung

barf als ganj fcorpiglid? bejei^net »erben. 2)'3nbty tourbe

bei feinem ßrfdjcinen unb md) jebem ©afc burd> lebhaften

SIpplauS gefeiert.

SDu in bcmfclben Goncert gefptelte ©antefpmp^onie
üon SiSjt unter jperrn x\ Stejnicef£ Seitung fonnte nament«
lidj toegen be& jJJurgatorio unb beS mißlungenen 3Jtagnificat

triebt befriedigen. ß£ mag an ber Vorbereitung gelegen

fcaben, für bie ber Dura) toHoffale SlrbeitSlafi unb aufeer*

bem bun$ feäuSlitfreS 3ßiig*fd(>idt Überfallene Dirigent bei

ber güllc t»on groben ber übrigen SBBerfe ni$t bie nötige
3*i t unb SHu^e gefunben I?aben mag. SebenfaUS toar eS

anwerft bebenflid), meint in ber öffentlichen gegen JBejablung

}ugdngli$eti Hauptprobe iwd) ni#t feftfianb, too ber jum
SRagmficat uermenüete Änabenc&or aufgestellt »erben foEte.

8IÖ ßomponifi J?aüe Jßerr fr SRejnice! meljr (Srfolg, jtoar

tttc^t mit feinem Requiem, aber mit feiner Sufifptelouoertüre,

bem ^Jenbant jur ®onna-5)iana4Dw>ertfire. ©ie ift gefd^idt

unb banfbar gemalt, aber etmaö berber als biefe. 8e*

i^üglicb be/S üHcquum* üon Slejnicef mufete mannadfi
öer Suffü^rung biefcä SBerteS geregte« ©rfiaunen äu|ern
über ben SDIangcl au ©ettftfritif, ber ben ßomponiften

öeranlaffen Fonnte, baSfelbc einem fo anfprud&SöoHen ^ßub^

lüum üorjufüftrcn. & toar noefc ein ©lud, bafe e3 n\ä)t,

mte urfprünglitö geplant toar, in einer fati&olifd&en Äird^e

jur Huffü^nmg lam, beim öon fir$li<$er ©mppnbung ifi

tarin terjtueifelt toenig 511 finben. aber über biefen 3Rangel

an fird)lia)em S^aractet Ließe fi$ öielleid^t ^intoegfe^en,

toenn es ntd^t mit feiner Stilt)ermif(^ung öon S3ac^ bis

©erliüj, toon Sdjubert bU ÜKenbelSfo^n fo unangenehme
(Smbrüie Winterliche. Siefe ©tilberqutclung ^at ettoaS

fo Unreifes, bafe man bei biefem 1894 entfianbenen SBerfe

faum ben ßomponiften einer fiiliftifd^ fo inbtoibueHen Dper,
toie wSDonna SMana" eS ifi, toiebererfennen fann. S)ie

beiben erfien Sd(e finb bie befien, fte bilben bie trielber*

fprec^enbe Eingangspforte in ein SBerf, baS in feinem

toeiteren Verlauf feineStoegS biefen erfien günfiigen ©inbruef

aufregt ju erhalten üermag. 5DaS „ Recordare, Jesu pie u
j. S.

Hingt toie ein füfjeS SiebeSbuett jtoifc^en ©ojjran unb

£enor, baS ©anetus ifi fetyr trbial, auc^ baS Tuba mirum
ift toenig gelungen. 3m SöenebictuS finbet fid^ ein breites,

fentimentaleS SBaritonfolo opem^aftefier %tt 3Bir finb bet

fefien Ueberjeugung, bafe ber ©omponifi felbfi biefe« SBert

baS burd^ formale ©idjer^eit übrigens auffällt, jefct fefton

ober fe^r balb als nidfct öoDtoert^ig toertoerfen toirD, ^aupt-

fä^lid^ beS^alb, toeil bie barin gehäuften realiftifeben

ßffelte Diel ju bü^nenmäfeig toirlen unb ben SReffend^aracter

jerftören. Sin ber 3$atfa$e, ba§ toir an Sle^nicef einen

^erborragenben ©omponifien ^aben, toenn au<$ vorläufig

nidE^t auf tird^enmuftfalifc^em ©ebiet, fann bieS Sftequiem,

bem er felbft baS „Requiescat a jurufen möge, nichts änbern.

@ine SRoöität für bie meifien ©oncertbefud^er toar ha^

Iprifd&e SKonobrama Selio toon Serlioj, baS feenifeb

bargefieQt tourbe unb bie piece de resistance beS ©onntagS-

concerteS bilben foUte. 3)er t)om ^iftorifc^en ©tanbpunö
aus betrautet intereffante 2BieberbelebungSberfu^ f^eiterte,

unb bei aller SJetounberung für öerlioj tonnte man biefem

ejcentrif$ fiillofen Äuriofum, baS übrigens Dorne^mfie

SBerlioj'fc^e ßinfäUe mit triüialfien ©teilen italianifxerenber

«rt üermifd^t, leine ungetrübte lünfilerifd^e 2#eilna$me

entgeaenbringen. S)er Selio ifi be!anntli$ bie gortfe^ung

ber Sinfonie fantastique, unb eine üorauSge^enbe 8uf=

fü^rung berfelben toäre jur (gneidfeung ber entfpred&enben

©timmung unb beS allgemeinen SSerfiänbniffeS unüermeiblicb

getoefen; pe unterblieb aus praftifd&en ©rünben, benen ft$

nod^ als toeitere triftige (Srtoägung bie ^injugefellen burfte,

ba& ber Selio nacb ber Sinfonie fantastique boOfiänbig

abgefallen toäre. Selio=95erlioj agierte auf ber Süfcnen*
rampe toor bem gefc^loffenen SSor^ang, hinter toelcfcetn baS

ibeale Dr^efter unb ber 6&or aufgeteilt toar. SRed^tS ein

Stu^ebett, linfS Sifc^ unb ©tu&l, baS toaren bie 3lequifiten.

SDer SDarfietter erf^ien mit Sftüdftd^t auf baS fpätere 3u*

fammentreten mit ben SRitgliebern beS Ord&efier unb Des

ß^oreS nid^t im 3eücoftüm, fonbern gefd^idtt mobernifiert

in braunem ©amtjaquet, in ber ftleibung toeniger ai3 in

ber gut gehalten ©efid^tSmaSfe ben eycentrifd^en S^aracter

anbeutenb. Selio'S poetifd^ ^öd&ft unbebeutenbe SRonologe

toerben burd^ Sieber, 6^öre unb Drd&efierftüdEe unterbrochen

(ber gif^er,. ©eifterd^or, SRäuberlieb, ©lüdS^mnuS / bie

äeolS^arfe — (Erinnerungen), tooran txö) bann in fe&r lofer

unb toenig gefcbmadfooHer Slnglieberung bie bereits früber

componierte „^tyantafte über ©^atefpeare'S ©türm" gleich

fam als ©oncertfiüdE fd^liegt SBä^renb bor^er Drcfyefier

unb ©ingftimmen bie inneren Stimmen in Selio'S Seele,

feine aufgeregten ©aHucinationen barfieüen, öffnet fi<$ uor

ber ©turmp^antafie ber Solang, unb Selio*Öerlioj tritt

unter ß^or unb Drd^efier, bie jefit als feine ©^üler ^u

benfen finb, bie iljm feine ßompofttion öorfü^ren. S)afe

bieS bireft unfünftlerifcfc unb fomifd^ toirten unb bie

©timmung ooUftänbig jerreifeen mufete, toar borauSjufe^en.

Sm fomifd^fien toirlte ber 2Roment, als 8elio*©erlioj (übrigens

bon ^errn ^offcbaufpieler Dr. Äaifer öorjüglicfc gefpielt)

bie SDiitglieber beS 2Rann&eimer gefid^orS unb beS SeP s

ord^efterS nad^ äbfolüierung ber ©turmp^antafte mit einem

„5Run genug für ^eute", banfenb entlägt. S)ie 33orfTriften

für ben ©d^lug blieben unerfüllt, ©ie lauten: Selio toirb

allein jurücfgelaffen, ber SBor^ang fällt unb berbedtt 6^ot

unb Dr($efier toieber, toä^renb bie Id6e fixe aus ber

©pmp&ome ertönt. 2Benn ber ß&or nid^t in fo unnötiger
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SBeife jur äu«fü$rung ber ©turmptyrntafie berfiärft toorben

toäre, fo fjättt man aucb btefe iefcte ftorberung unfd&toer

erfüllen lönnen. ©o aber blieb 2elio toäbrotb feiner

©cblujjtoorte inmitten be« @bor£ unb Drd&efier« fielen,

ttebrigen« toaren in feinen Sieben toerfd&iebene fiarfe ©triebe

angebracht toorben. bie an einer ©teile einen gerabeju fmn*
nribrigen Sinbrud hervorriefen. S)er ©ntfcblufc Selfo'«

unter bie Stäuber }u ge^en, erfolgte nämlicb bei ber SRann*

beimer äuffü&rung unmittelbar na$ einem letbenfd&aftltd&en

äu«bru(b barüber, bafe ©bafefpeare in feinem (Seite'«)

Sanbe, bon feinen S^itfl^offen fo toenig gefd&afct unb toer*

fianben »erbe. S)ie gro&e SRebe, bie 8elto*8JerUoj im
Sfntereffe feiner eigenen Äunfi $ält gegen bie araufamen
geinbe be« ©entu«, gegen bie fanatifd&en ^Routinier«, gegen

bie alten SBüfllinge, bie ber 9Jiuftf gebieten unb gegen

alle bie, bie au« ber Äunfi ein Sßoffenfpiel ma<ben, toar

toeggeblieben. Aber erfi bie biefer pro domo gehaltenen

Siebe folgenben Sorte „D, eine folebe @efeUf$aft ifi für

ben JWinftler föUmmer al« bte$öHe!" leiten über ju bem
(Sntfcblufe, in bie Slbrujjen ju ben öanbiten ju ge&en.

S)iefe« ganje Selioejpertment ma$te auf ba« Sßublifum

natürlich nur einen befrembenben , pat$ologif<$en (Sinbrudf.

Selio ifi ein formlofe« gtoitterbing, bem feine £eben«fäbig*

leit innetoo^nt. 3Ba« mufttalif<$ barin interefftert, lann
IoSgelöji toon aller pbantafiif<$en 3ut$at au$ felbfiänbig

aufgefübrt werben. S)a« gilt bor allem t?on ber ©türm*
p^antafte.

S)er unter §errn t>. SRejnicef« ßeitung aner!ennen«=

toertfc verlaufenen 2lufffi$rung be« Selio folgte 9U$arb
SBagner 7

« Äaifermarfd(>, ber mit feinem IraftooIIen

@<$toung n>ie eine ©rlöfung au« ben ungefunben gieber*

träumen Selio'« totrlte. @« n>ar bie etnjige Plummer, in

ber Jperr von Stejnicef ben ©irigentenfiab an feinen

(Sollegen gerb. Sanger abtrat, unter beffen Seitung bie

eijor- unb Drdfrefiermaffen ba« patriotifd&e Sßerf ju be*

geifiember SBiebergabe brauten. 2>a« ganje gfefipub*

lifum fiimmte in ben „SSolfögefang" am ©bluffe mit ein.

* *
*

2lu8 biefem Referate über bie fe<$« ßoncerte ge$t fcerbor,

toie inbaltreic& biefelben toaren. ©ie brauten be« ©uten— freilieb nid&t immer be« .©uten allein — fafi ju viel.

Goncerte oon burdjrfcbmttlicty breifiünbiger S)auer finb bei

ber bie SCuffaffungdfö^tgfeit be« Sßublilum« beeinträ^tigenben

©ommerbifie äufeerft anftrengenbe ©enüffe. ®« toar barum
bei biefem £onfünfilerfefi bon großem $ort$eil, bafe bie

fed&« ßoncerte auf fe$« Sage üertbeilt toaren. ©ie toaren

übrigen« alle fe^r gut befugt, wobei bie @in^eimif(^en ba«

^aupteontingent fieUten unb bie gremben nur einen fleinen

3«jug brauten. 9Rann$eim barf mit ber getoiffen 39e*

friebigung auf bie« gefi jurücf blidten , bafe e« an» feinen

Gräften alle« aufgeboten fyat, loa« tum guten ©elingen

beitragen fonnte. Dr. Friedrich Walther.

Wolinlittertttttr.

Spirant, 6ug. *., Dp. 50. Kaprice für SSioline
mit Drc&efier (^ianofortebegl.), Serlin, ©cblefinger.

©in prä$tige« ßoncertftüd, ba« fid^ toürbig ben befien

Kompofitionen Antonio S3aj}ini
7

« Don ä$nli$er Xenbenj
jur Seite ßetlt, tritt nr^ in biefer Saprice entgegen.

(Sbenfo banfbar für ben Siolinifien, beffen SSirtuofität barin

in ben Ruften garben ju. lenkten ©elegen&eit flnbet, ifi

fic 8uglei4> rei$ an pridEelnben erfinberifd^en Sleijen, bie I

jeben Jpörer im ßoncertfaal gefangen nehmen. SBie e« ba«

SBefen ber ßaprice mit fieb bringt, löfen fid^ rafd^ bie

fceterogenjien Stimmungen einanber ab, ein glttdtlid^er @in^

fad jagt ben anbern unb bo$ getoinnt ba« ®anfi unter

ben Äünfilerbänben be« gefdjjäfcten ©omponijien toobl ge*

orbnete 9hmbung. 3)a« begleitenbe Drd&efier, fo ^arao
terifiifcb e« be^anbelt ifi, gönnt bem ©olifien im eigent*

lid^fien ©inne breiten Spielraum unb bamit ifi iene«

gefunbe, natürliche S3erbältni§ ^ergefielltf
ba« leibet in ben

jüngfien Srjeugniffen ber Soncertmufit }u toermtffen ifi, bie

fid& oft ganji abfurb gebäbtbet unb bo<$ niebt tote ber

fcbäumenbe äRofi einen guten SBein giebt. @in Wt o b e r a t o

lei#t belegten ©praeter« auf jtoeitaettgem ftunbament

$m i
leitet hinüber ju einem graetöfen Ällegro yivo, au« bem
e« un« too&l entgegenflingt toie mobifteirte gjarbaioeife.

5Rac^ furjer efpritootter Verarbeitung rei^t fid& baran piu
lento, come in sogno ein ungemein jarte« Iprifd&e« 3nter*

mejjo, ba« jumal e« in piquanten SKobulationen auftritt,

bie ßontrafürung fiarf belebt.

ferm
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9lad& ber SftüdEte^r jur ©jarbatoeife unb jum träumerifd^en

piu lento, nunmehr na$ ^bur tran«ponirt# bemäd&tigt fi$

im Andante mosso (3lbur 3
/4) be« Sreitem ber bor^er fd^on

leife angebeuteten Santilene:

tt^-"
unb ioibmet tbre au«brudt«öolle 5Dur$fü^rung, an bie ftd&,

toie.au« ber gerne ^erüberflingenb, bie £raumtoeife (iit

Dctaoenfd^ritten) anffliegt, toorauf ein $ö<$fi brillante«

5ßrefto unter beiläufigen StüdtblidEen auf Da^ 2
/4 SKotto

ba« ©anje frönt unb i|m feinen befien ©egen fpenbet

3n ber %f)at ein fe^r glüdttid&er SBurf, Don bem mir

mit »efiimmtyeit ju prop^ejei^en toagen, er »erbe ba«

SBofclgefallen ber SBioiinifien »ie be« ©oncertpublitum«

in $o$em 2Wa|e ftnben. Prot Bernhard VogeL

©pem- unb doiwertauffii^nnigeÄ ut «etiijig,

14. Sunt. SRit einer Sorftettung üon 9t. »agner1
* ^2onn*

Raufet" begannen bie SWitglieber be« Stuttgarter ftönigt.

©oft^eater geftern Ujr ^ieftge« ©efammt*®aftfpiel unb jmar mit

rettet gutem Srfolge. 2)a» 26eater jeigte fiä^ fei^r fiarf befeftt unb

an öeifatt unb hervorrufen fehlte e« ntd^t, ja fogar bei offener

©cene fpenbete man einige SRal lebhaften «pplau», ber, an ftdj be*

re^tigt, boer) beffer unterblieben wäre. 3n htm (Snfemble fehlte
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leiber ber Sertreter ber ffiolfram-^artljie, $err Äarl ©omer, ber

bürg ©eiferleit am Auftreten verfjinbert mar unb bürg unfern

©errn ©güfr erfefct mürbe. $ie tneiften ©rjmpatljien ermarben fig

Sri. (Sltfe ©iborg al« (Ktfabetb unb $err 3cotr)mür)l als

Xannljäufer; »etbe boten in ber 3#at SBortrefffige«. 2)ie ©timme

be« grl. SB i borg ift gtoar nigt fer)r groß, jebog forgfültig gebilbet

unb iljr Oefang nfiancen« nnb empfinbung«reig, babei rein in ber

Intonation unb verfiänblig in 2>edamation unb Bu«fprage. $err

töotfjmübl leiftete al« Xann$8ufcr nigt immer gleigmertbige«,

bog meift feljr löbllge« unb jmar mit bem Verlaufe ber Oper ju-

ne^menb bebeutenbe«. 3«n ©1»*! r)Atte er öfter regere 2lntr}eilnar}me

unb me§r föttterligleit geigen lönnen. ©eine (Srj&bfung im britten

«cte mögten mir al« ben ©ö&epunft feiner ßetfiung benignen.

2Jiit (Eljren &u nennen ift fcerr gfraufger al« Sanbgraf; er fanb,

namentlich im jmeiten Acte, ben richtigen Xon fomot)l in ber ©cene

mit (Slifabetlj, mte in ber ©glußfeene, geigte fig aug gefangüg

im jtoeiten Acte von ungleich befferer ©eitc. $)ie Collen ber

übrigen Ättter unb ©finger waren bürg bit Ferren SRüller,

$romaba,$ecfenunb2Bagner fe$r angemeffen befefot. Weniger

bebeutenbe» bot grl. ©opfcie ©iefner al« JBenu«, fefcr löblige«

grl. Änna®utteral« $irt. ttde« in «Hern mar ba« Auftreten

bei Stuttgarter (Snfemble« von botjent Sntcreffe, ba« bürg

bie »eiteren Gafifpiele mo&l nog gefteigert toerben bttrfte. $ie

Kegie führte ber Äönigl. Oberreglffcur #err $ a r l a g e r , bie Leitung

ber Oper lag in ben $änben be« Äönigl. $of-<5apcHmei|ter« $errn

Älotj« Obrtft; beibe ©erren verbienten fig ben ©an! be« febr

bcifaWluftigcn igublifum«, ber lefetere mürbe am ©bluffe mit ben

$)arftellern hervorgerufen. G. Schlemüller.

(Eoncert be* [Riebelverein« in ber £boma«!irgc.
S)erSRtebelverein befgäfttgte fidr> in feinem A capella*(£oncert

am 25. SRai mit gtoei beutf gen Äirgencomponifien : ©einriß von

$er*ogenberg unb Äarl $iutti, unb bem beutfggefinnten

Italiener (Snrico »off i. 3$nen Äffen braute bit $örerfgaft leben*

bigen Anteil entgegen; toenn vor bem ©gluß Siele ba« ®otte«r)au«

verließen, fo mar baran bie affju große S&nge bc« Programm«
fgulb; volle jmei ©tunben na$m cd in Hnfprug, m&tjrenb A capella-

Sfoffübrungcn erfahrungsgemäß bann am genußreigften ftnb, toenn

fie ^öcr^ftenö auf l'/a ©tunbe ftg au«be$nen.

©einriß von $crjogenberg, einft 3at}re tjtnburg verbienfi-

öoller Seiter bc« Diepgen ©ac^oerein«, bat mit tym ben als Dp. 34

erf«ienenen?falm 116(^2)a8 ift mir Heb
4
') bereit« 1882 surttuf-

fül|rung gebragt. $te (Eompoption (olt atoeifelio« tief au8
f nur

gc^t fie in ber contrapimtttfdjen örünblic^feit ju toeit unb Xbfd|nitte

toie ^©rriefe be« XobeS" büßen bürg allju gekaufte ©ieber^olungen

an (£inbrtngli(ftfeit unb unmittelbarer Sßirfung ein. An mancherlei

überflüffigen ©reiten leibet au$ berÄbf^lul; eine coneifere gaffung

mürbe bat ©göne unb Qebiegene biefe« $|alme« jebenfaff« viel

unmittelbarer $ebortreten laffen.

3n ben jmei geifHi^en Oef&ngen für eine ^e ©timme
(mit Segteitung von SBioline unb Orgel) auf ©idjenborfffdje

S)ic6tungen vS)er Cinfieblcr* unb ^2)te $Iu4t ber ^eiligen

gamilie 41

fugt ber Gomponift bi« in bie innerften Xiefen ber er-

greifenben $oeften etn§ubringen, bort bie (Ergebung be« SBeltmübcn,

Öier ben ge^eimnißbollen 3^uber ber gottfelig (aufgenben Statur in

2önen piirenb. Äug ijter fprigt ein ^o^er fünftlerifger @mft gu

un«; nur emppnbet man bie begleitenbe »ioline (fo mürbig unb

angemeffen fte $err $an« Äeumann burgffibrte) al« überflüfßg

nieftt organifg au« bem ©an§en $erau«madtfenb, fonbern nagtrSg-

Iig erft angehängt, o^ne übrigen« ein irgenbmie djarafterifitfdje«

(Solorit (erbei^ufü^ren; aud) bie affjuljäufige Änmenbung ber ^ög-

ften £5ne mirfen monoton; an biefer älippe fgeiterte benn aug
einige SRalc grl. von Kloben, beren SejtauSfprage jubem meift

Älar^eit unb richtige ©ocalifation oermiffen ließ.

Carl $iutti, ber au«gejeignete X^eoriele^rer am tyefigen don-

ferbatorium unb Organift an ber Xboma«firge, (at toieberboit

mit feiner lernigen, dar gefaßten, einbrueteboffen Orgelfonate ((£noQ

92r. 2) ebenfo marme ©ürbigung gefunben, wie mit ben betten

geifiligen Siebern: ,$err, ig laffe nigt bon 2)ir" unb dm*
por bie §er&en"; i^nen bragte offenbar gfrl. von SRfeoben viel

me§r ©erftftnbniß unb öegeifterung entgegen, al« ben ermfi^ntra

©efftngen, unb fo tarn benn aug bie ©gondelt i§re« Sopran« $n

glfidliger Geltung.

S)er $falm 103 für ©olo unb <H)or (in ben X^omaner»
motetten mieber^olt muftergiltg ju ®e^ör gelangt) ift burgflutiet

von frifgem pol))p(onen Seben; e« bleibt gmar nag beut prägt*

vollen erften X^eil bie ermartete ©teigerung au« unb bie ©teile

»$)er ©err ^at feinen ©tut)l im FimmelÄ nimmt fig mte ein Uer*

legcn6eit«an§ftngfel aut; aber trofebem nötbigt ba« (Sanje $o$agtung

ab, bie neuefte SJlotettenlitteratur ^at mentg fo (Sk^altreige« aufju»

meifen.

3m ©anetu« unb ©enebictu« für <E$or unb ©olo au« Op. 83

(SRanufcript) unb (Santate $omino unb Orgel befunbet dnrito

© o f f i tiefgrünbige ©tubien moberner beutfger äKeifter. ©tilgeregter

verfährt er offenbar in ben beiben 9Ranufcriptf&(en, ma^renb er ha

(Kantate vielfag jur Dpernprarf« ^infiberfgielt unb mit (Effectes

überrafgen miH, bie man Von ber ©ül|ne ^erab lieber alt vom

ftirgengor ^erab fig gefallen läßt.

S)em ©cinrig von ©erjogenberg'fgen C&oralvorfptel über

^SKeinen 3efum laff' ig nigt* ftgerte ^errn^ome^er« felfenftgere,

ftet« bemunbern«merlt)e SWcifierfgaft ebenfo Volle Semeifttraft toie

bem Soffifgen „Chant du soir* (ein fttmmung«}arteft , unge*

rünftclte«, mo^Ulanggefftttigte« S^antapeftücf), unb vor «Dem ber

$iutti'fgen ©onate, mit ber er fgon mange« SWal ben greunben

ernfter Orgellitteratur einen t)o^en ®enuß bereitet ^at.

gür ©errn $rof. Dr. Äreftfgraar, ber leiber von fgmerei

ftran^eit nog immer nigt voUft&nbig genefen, jur großen unb

aufrigtigen ©etrübniß aller Äunftfreunbe, (atte al« ©teaVertreter

mieberum, mle vor mehreren ©ogen bei Sag'« bober 9Reffe, ©en

Dr. ©corg ©ö^Ier bie ßeitung übernommen. Kug bie«mal totb*

mete er fig ber fgmierigen Aufgabe mit entfgiebenem ©eruf unb

nag^altigen (Snt^ufta«mu«. S)erStiebel*JBercin folgte ibm freubig

unb meift aufmerffam. Prof. Bernhard VogeL

£orrefpon&en3*n-
Sentit«

S)a« „Z beater be« SBefien«* eröffnete feine Opernfaifon
mit ben „$ugeno±ten". S)ie ©a§l ber anfprug«voffen ZJltynbttf'

fgen Oper mar leiber für bie (£tn»ei&ung ber ©ommerbü^ne menig

geeignet. (Serabe biefe« SBert verlangt von ben ^auptbarfteflem,

unter benen pg b**l **$* ©angerinnen bepnben muffen, von bem

(Sapellmeifter, von einzelnen Orgefterfpielern, benen oft oebeutfame

inftrumentale Smifgcnfpiele anvertraut merben, von ber 3cegie u.f. ».

bie Söfung regt fgmieriger aufgaben, bie ade glücfüg ju über»

minben nur einem großen X^eater mit routinirtem $erfonal mdglig

ift. SJcit ben „Hugenotten
4
' ju beginnen, mar alfo ein gefällige«

©agefiücf. Set befgeibenen Änfprügen tonn man affenfall« einigen

ber mitmirfenben Äünftler ein günftige« geugni^ auÄpeflcn* S)et

M$age" be« grl. S)avib, ba« ftg bürg eine fgdne, gntgefgulte

©timme unb gemanbte« ©piel au«aeignet, fann ftg aug auf größeren

©ü^nen fc^en laffen. grau ©gufter-SBirt^ übermanb mit «n-

mutt) t^re fgmere Coloratur-Hrie „O glücfüg Banb"; allerbing*

ging fie mit bem Itbem fo fparfam um, baß mangmal nur ein

göbgen ©timme ju vernehmen man Äug ber SBaffift $en Äeller,

bem ein gute« ftimmliäje« Material §ur Verfügung ftejt, geigte ftg
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«I* „äRarcel" feiner Holle Döüig gewaebfen. 2>er ,,©t. ©rit" be«

$errn George ift ebenfattt lobenb au ermähnen, lieber bie anberen

fträfte lagt ftdj ntebt gleidj künftiges berieten, grau ft abier

G,©alentine'0 Wien mit fcciferlett gu fäntpfen; ber Xcnor, $err

©ernbarbt, melier bie mistige Statte bet„flcaoul" guDerfdrpem

batte, befifct ein in ber $ö$e mobltdnenbet Organ, aber er nimmt
et mit ber 3ntonation nidjt allgu genau unb oerurfadjt baber fo-

wofjl in feinen ©olt, wie audj in ben (Snferablefiücfen redjt unan-

genehme ©tdrungen. $ie Ferren gifrau C^cöer»") ©djfdnter

(„(EaDannet") unb £§ate (,,©ott fflofä") Dcrmodjten faum gu ge-

nügen. 2)er ftapeämeiftcr Xtjienemann gab ftcb bie grdgte SRübe,

ernfte Unfälle gu Derbüten, mat tbm au* gelungen ift. tlutge»

nommen bat grauentergett im gmeiten Acte „3»Diefpalt cntweidje",

bat rrigenb vorgetragen würbe, liegen bie (Enfembleftücfe an Kein*

Seit ber 3ntonation Sftandjet gu münfdjen übrig. Quo) im Orebefter

berrfdjte meiffcent Uneiniglcit betrefft ber jeweiligen Xonart. S)at

tßublifum naftm jebodj bat dargebotene mit Betten bet Qeifaüt

auf, unb bat ift fdjlieglidj für bie Unternebmcr bie ©auptfacbe, fo

baß man bie beften ©Öffnungen für bat fernere Qtebeiben ber

©ommer-Oper b«8«n baef.

(Sine leidjter gu bewäftigenbc Aufgabe fjatte {14 bat „Zfyattx

bet ©eftent" mit ftegfer't „Trompeter t>on ©ättingen" am
grollten Sßftngfrfetertage Dorgenommen. 3>ie im Sabre 1884 ent»

ftanbene Oper battc, bauptfäcblidj 2>anf ber bem Xejte gu ©runbe

fiegenben SMcbiung Don ©cbeffel fdjnell ibren SBcg über alle

Qübnen $eutfdjtanbt gefunben, allerbingt um wenige Sabre fpäter

BoflftSnbig oon bem (Srbboben gu Derfdjwinben. ßeiber mug idj

flleidj biujufügen, bag bat „©erfdjwinbcn" berechtigter alt bie an«

fSnglidje „Verbreitung" war, benn, wenn audj bie leicht in't 0§r
fattenben Welobien et nodj vermögen, natoe, rübrfeligc (Bemütber

für ftdj eingunebmen, fo lebnt ftdj bodj balb ber gefunbe (ftefebmaet

gegen bie füglicbe, meidjlidje ftoft unb gegen bie bebenflieben Xrioi»

alitüten, mit benen bie Oper gefpieft ift, auf.

(St war bennodj intereffant, nad) ben gewaltigen gortfebritten,

bie »on ber Xonfunft in ben legten Safcren gemalt worben ftnb,

biefem ©erfe, bem früber fo groge (Erfolge betrieben, noeb einmal gu

begegnen, für Diele Störet, bie et überhaupt noeb nidjt gebort,

beffen ©efanntfdjaft gu macben.

Stat bie »uptjrttng betrifft, fo waren Ijtcr aueb einige SWit-

tottfenbe bet Sobet würbig, anbere bagegen weniger. Unter ben

erften ift wieberum ber ©afftft fteller, ber einen in Otefang unb

©piel Dorgüglicben „greiberr" gab, unb grl. Xriebel, welebc ibre

„SRaria" mit einer autgeglicbenen, umfangrei<ben ©opranftimme

unb mit einem bramatifdj bewegten, wenn aueb etwat affectirten

@j>icl autftattete. 9tor an gweitcr ©teile fann icb ben „Trompeter"

bed $errn ganta, ber grögere SBeicbbett im öefange unb ein leb«

bafteret ©piel Derraiffen lieg, fowie ben „(Eonrabin" bet $errn

ft irtbner erwäbnen. S)ie übrigen tarnen werbe icb bit auf Weiteret

al* ©ebeimnig be^anbeln. 3>at Orcbefter unter Leitung bet ©errn

©olfbeim geigte ftdj Diel nnfidjerer unb unreiner in ber Sntona*

Hon, alt am erfren Sbenb, Mängel, bie $offentlfdj bei längerem

3ufammenfpicl oerfebwinben werben. S)er ungenannte Xrompeter,

welcber eine febwierige, aber für fein Snftrument banfbare Partie

gu blafen bat, war befriebigenb. Eugenio v. Pirani.

2>üffelbotf*

3m Änfcblug an ben erften Xbeil unferet (fconcertberidjtt über

bie beenbete ©aifon, feien noeb eine [Reibe Don $eranfta(tungen er*

wäbnt, welcbe Wfcvti tunftlerifdjet Sntereffe gu erweefen unb gu

beliebigen geeignet waren. S)a ftnb guerft bie fünf (Soncerte bet

„ttefangoeteint" gu nennen, biefet äugerft tbätigen unb

fefir populären Vereint, beffen rege Seltung ftcb fdjon bftert bureb

trefflieb gelungene Unternebmungen bewübrt b^ Neffen erftet

goncert beftanD in 2»ar ©rucb't „ttdjilleut", welebet ®erf

in feiner Qefammtbeit bi« no4 nio^t gebort worben war« 2)ie

Leitung lag, wie bie aller folgenben (Eoncerte, in ben $anben bet

ftönigL 3»ttfifbir. <L Stein baue r, welcber, mit feinem oortreffli*

ftubirten (fcbore, bie Dielen ©cbönbeiten ber (Eompofition gu Doüem

(Beiingen braebte. ©oliften waren: grl. Buc^glogbacb, (Eoncert-

fangerin, Äöln (Sopran); grl. $ebwig Soracget, (Eoncert*

fangerin, ©übweit (Sit); ©err «nbreat SRdrt, Opernfanger,

ßci|>4tg (Xenor); $err ©corg Äeller, (Eoncertfänger, SWann^eim

(Bariton); $err $eter xlorbmann, (Eoncertfänger, ftdln (öag).

S)at gweite (Eoncert bot Spobr't ^effonba", jene liebttebe,

melobienretcbe Oper, welcbe ftcb jefct aut bem Xbeater — in ben

(Eoncertfaai gefiücbtet t)at unb ba niebtt Don i^ren ©cbönbeiten Der*

Itert. S)ie Äuffübrung, unter gübrung ber befanntcu trefflieben

Opernfängerin grau «ntonia SRielfe, war woblgelungen, wenn

aueb f)ltx unb ba etwat ungleich S)ie übrigen ©oliften waren:

grl. Sobanna ftotbfdjüb, (Eoncectfüngerin, ftdln (Ämagili);

©err ©ilbelm genten, Opernfänger, 3)üffelborf (J)anbau); $err

©einr. ftnote, Ägl. ©ofopernfänger, aRüneben (ftabori); ©err

Xoni ©aum, (Eoncertfänger, Hamburg (Xriftan b'Äcun^a); ©err

©. SRarfeille, S)üffelborf (febro ßopet unb Snbifeber Offtgier)-

3)at britte (Eoncert, bem Hnbenfen gr. ©ebubert't gumXbetl

gewibmet, fanb ftatt unter SRitwirfung ber grau Xbeffa Orabl,

^ofopernfängerin, ©ebwerin(@opran); bet grl. Xbctcfe SÄengel-

bier, (Eoncertfängerin, ftdln (Hit); grl. ftlara@tauffer, ftdln

($arfe) unb bet $errn $rofeffor (Ernft $ auf er, ftdln OPiano*

forte), golgenbet Programm: 1. Cuoerture gu „Vlfonfo u. (Sftretta"

Op. 26; 2. ßieber für ©opran: a) „©reteben am ©pinnrabe^

b) „3)ie goreile
11

; 3. „©anbrerpbantafie
4
' für $ianoforte, Op. 15,

(inftr. Don gr. Sitgt); 4. Sieber für Sit: a) ,.®efang bet ©arfnert

»r. IL, b) „©uleifa't gweiter ©efang"; 5. „Wtrjamt ©iegetgefang"

für ©opranfolo unb S$or Op. 136 (inftr. D. grg. ßaebner), fümmt«

lieb Don grang ©ebubert. II. %f)tii: 6. „5>er »lumen IRaebe" für

@opranfolo, grauenebor unb Orebefter d. (Srnft $eufer (gum 1. SMalr

unter gefl. Leitung bet Componiften); Solo: grl. ©elene ftublmej|er.

7. Sieber für Vit: a) „Wäbebenlieb" d. «o. Senfen, b) „5)er äRonb

ift aufgegangen" d. $. JeDi, c) „Auftrage" D. SR. ©ebumann.

8. $ianofortefoli : a) „©arcarole" Op. 21 d. (Ernft ©eufer, b) „SBatger

(Eit mol" d. gr. (Eboptn, c) „Xarantette" (»enegia e Bapoii) D. 2itgt.

9. „©ebmudtmalger" o. b. Op. gauft (grau (Brabt) d. (Eb- ©ounob.

10. „iWargw«nb«OuDerture" (gum 1. SWai) D. «ug. öubwig. S)ie

©oliften fanben bebeutenben unb woblDerbienten ©eifaflf, bie (Eon*»

pofttion (Ernft ^eufer't würbe mit Hutgeicbnung aufgenommen

unb and) 9. Submtg't OuDerture erfreute bie aufmertfameren ©drer.

2)at Dierte (Eoncert braebte in pietätöotter (Erinnerung an

Sobannet ©rabmt, beffen mäcbtiget fflequiem. S)ie %n&»

fübrung war eine äugert würbige unb maebte ben ©erein unb feinem

Seiter, bem eifrigen, unermüblidjen SKuftfbir. ©teinbauer ^roge

(Ebre. S)ie Soli würben gefungen Don einer Ijiefigen 2)ame, grau

©clnta ©tard unb $erm ftammerfftnger 3Ra| ©üttner aut

Coburg, ber unt febon oft mit feiner ternigen, eebt beutfeben ®e-

fangtlunft erfreut bat. 3m 2. Xbeil borten wir gwei Sbdre a capella

Don ßotti unb 3- ©anbl Don benen namentlich bat 8ftimmige

„Crudftjut* Don Sotti eine autgegeiebnete (Eborlciftung war, bie

bem »QefangDerein* bai e^renDoü^e 8cuflnig forgfBltiger ©tubien

autfteüte. „In monte Oliyeti" Don (E. ©teinbauer unb ^©ebet,

welcbe Siebe" für öariton unb Orgel Don SRbtinberger waren

cbenfattt genugreidje Hummern, ^ie ©teinbaucr'febe (Eompofitioit

für öariton-©olo, <E^or, Orebefter uub Orgel ift Don reiigtdfem

(Seifte burebmebt, bie ^einberger'fcbe niebt minber. 3« beiben

©tüden fam SR. »üttner't febdne (Bcfangtwetfe gu §o§er ©eituttg.
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$rau ©clma ©tarct betunbete in ber Brie „$öre Sfrael" au«

bem „(Sita« 41
(orgfällige ©efangSftubfen, benen nur nod) etwa«

größere (Sntfd)iebenl}eit in ber jtunbgebung gu münden wäre,

©aS fünfte (Soncert war eins mit gemtfdjtem Programm. Set

Referent War berijtnbert es gu befudjen; es traten ein paar aus*

UhtbifdK Äünftler auf: ©ennor (Barme Guetarty, ©enor unb

©ennor Bugufto Siubio, «iolonceflifi ©. SR. ber Äönigin bon

©pauien. ©er (Erfolg foll nid)t fe$r bebeutenb gewefeu (ein.

<$S erübrigt uod) ber bier £ammeTmuftt»9Rattaöen ju gebenfen,

bie Jfrofeffor 3- «utts im herein mit Diepgen nften ftrfiften beS

ftäbrifc^ett Or«$efierS oeranfialtet unb bie {14 bon 3abr gu 3*fr
fteigenben 3ntereffe« gu erfreuen $aben, fomie eine* SiebeclbenbS
ber Diepgen fconcertf&ngerin grl. ©allty ©d) au feil, ber unter

SRttWrrfung öon Dr. O. Beifcel ans Äöln ftattfanb unb bie gafjl-

reiifte $örerf$aft bur$ mannigfaltige unb intereffante Hummern
fe$r befrieblgte. J. A.

®ott)*, 7. War*.

©er burdj fein borgüglitbeS Spiel überaus feftnett berühmt

geworbene ^iantfi <£. SRiSler aus $arts, ber im geflrigen im

©djiefftauSfaale ßattgefunbenen SRufifoereinS* (Sonceri gum erften

SWal $ier auftrat, $atte bat fjteftge funftrinnige $ublifum mit ben

$o4gefpannteften (Erwartungen erfüllt, meldje aber bennod) burd)

Die $o(jen fünfilerifdjen Seifiungen be« jugenblidjen $ianiften nod)

bebeutenb übertroffen mürben. (ES ift nidjt nur allein bie ftaunenS*

»erifje ©edjntt, bie wir an $errn fötaler bewunbern, nein, oor

allen fingen ift es baS tiefe unb mufifalifcöe «etfidnbnlß unb \>a^

von fefnfter (Empftnbung £eugnifi ablegenbe garte , elegante unb

geffftmadbolle ©piel, mit bem ber Äünftler au* ben ©onergeugniffen

ber berfdtfebenften SÄeifter gerecht wirb. ©urd) ben unnergleiojlicb

fcb&nen empftnbungSü ollen Vortrag fceS cmpfinbuugSrcitfen ©bur

(Soncertes bon «eetfeoben unb burdj bie untocrglefdjlid) fdiöne

«belaibe * ©ranSflripiion von «eetbooen- SiSgt erwies fid) $etr

ttieslet als ein feiner «eet$ooen-3nterpret, wie fie nid)t allgubäufig

botfommen. Wer aud) bie romantifdje 3lSbur*©alIabe bon <£l)opin

Derftanb ber Äünftler im ©eift beS fcomponifien mit feinftcr Gm-
pfinbung miebergugebeu. ©eine gange SWeiflerfdjaft geigte ber

Äünftler bureb ben »ortrag baS SRepfciftowafgerS von SiSgt. ©er

Seifafl nad) biefen Vorträgen war ein fo ftürmifeber, bafj fid) ber

Äünßler nodj gum Vortrag beS Smpromptu ton ©Hubert bewegen

lieft, ©offentlld) gelingt eS, ben fjodjbcgabten Äünftler für nädjfte

©aifon wieber gu gewinnen, jjrau 9R8f)r*$raiuin ans SRüncben

$atte ben nofalen ©frcil beS (SoncerteS übernommen. Sie ©ame,

bie eine in allen Sagen ausgeglichene, leidet anfpreflenbe

mobulationSfdljige ©timme befi&t, erwarb fi* glei* gu «nfong

bur* ben «ortrag ber „öriefarlc" aus SKogart'S ^on 3uan" ben

»eifaff beS $ublifumS. Äud> bie Sieberboriräge ber Äünftlerin bon

©ebubert, ©trouft, SiSgt unb 3)elibeS, bei benen fid) $err $rofeffor Xieft

Wieberum qIS ein auSgegeidjneier Segleiter auf bem (Slaoter erwies,

iegeifierten baS $ublifum gu neuen, fiürmiftben »eifattSbegcugungen.

SaS Ord)efter braute unter ber geiftrei^en, fieberen güftrung beS

^erm ^rofeffor 2;ie| baS reigenb inftrumentirte L'Arl&ienne-Suite

9er. 1 Dom ©iget in toorgüglidjer ©eife gum Vortrag. 2)iefeS

originelle ©er! toax Don fo aufjerorbentiidjer ©irfung, baft wir

basfelbe gur Vuffübrung wann empfehlen fbnnen. ©o nal}m baS

gange ttoncert in jeber 8egiefjung einen ^oa^befriebigten «erlauf.

14. aWftrg. 3n bem gefiern «benb im ©a^iefibauSfaale ftatt-

gefnnbenen 7. «ereiuSconcert ber Siebertafel fteDte fieb ^<rr greberic

SantDnb, einer ber bebeutenbften ^ianiften ber (StegenWatt, Um
$ublitum bor. 3>er Äünftler, ber bie Compofitionen SiSgfS,

©dutbert'Sauftg unb (S^opin's gum Vortrag braebte, verfügt über

eine unfehlbare, ftdjere SCea>nif unb reifes SnbioibualifirungSber-

mögen, wela^e Wnftlereigenf^aften i^n befähigen, ben «nforberungen

ter üerfa^tebenbfien (Sompofttionen ooüftänbig geredet gu »erben.

©er überaus lebhafte ©eifall, ber ben $errn Samonb bier gu Xbeü

Würbe, bewies, bog man feine $ofje ©tufe ber Äünftlerfd)aft erlanate

uub gu würbigen oerftanb. SWit ©dnibert'S «flmatbt führte fieb

grSuiein ßulu ^e^nfen auS ©erün rea^t oort^eil^aft ein. 3m
weiteren «erlauf beS ConcerteS fang fie Sieber non ©rabmS,

©ebumann, Wubinftein, «erger, ffieinetfe, ftilbacb unb XoftL £ie

©ängerin befiel ein fcbbneS ©rimmenmaterial, baS bermdge fehter

guten ©c^ulung in ber 3artf)eit ber (Smpftnbung unb in ber geinbeit

beS VuSbrudteS faum einen ©unfeb na* etwas «efferen ouffommen läfet

©er borgügli* gef*ulte Siebertafelcbor braute unter ber meifter&aften

2eitung beS ©errn ^rofefforS Kabicb foigenbe ®efftnge gum

«ortrag: 1. „SWeto fterg t^u bi* auf" bon Sänge. 2. 3m «aibe

(mit «egleitung von 4 ^brnern) Don ^erbed unb 8. „«erlafjcn"

«olfSlieb. ©er biefen Siebern retd>li<& gefpenbete öeifatt toar ein

wo^loeroienter.

21. SWÄrj. Oeftern bradjte ber ^ieftge aKuftfberetn unter ber

fixeren unb bew&^rten Seitung beS ^errn $rofefforS XieJ ^finbefs

„SReffiaS" in buriweg tarellofer ©eife gur Iuffü$rung. ©aS 9ittf

war mit ber peinlidjften ©orgfalt einpubitt unb lamen beS^alb autb

alle ©cbbnfteiten beS eingig in feiner Hrt bafic^enben WcifterwerfeS

coli unb gang gur (Geltung.

21. SWärg. ©aS am vorigen ©onnabeitb im „©dtftyen" ftatt*

gefunbene fünfte (Soncert beS Äaufmdnnifdien «ereinS gehörte mit

feinen gebiegenen Programm gu ben beften «eranftattungen, bie

ber «erein bis je^t geboten ^at ; waren bod) bieSmal brei fe^r ge*

fa^äfcte Ätfifte bom gadj gur ÜRitwirfung ^erangegogen, welche bcr

Aufführung bon norn^erein ein fünftlerifa^eS ©erränge geben mußten.

gräulein (Slife ©od, bie Softer beS in weiteren Äreifen befoiraten

unb beliebten (Sellobirtuofen, ift, obwohl noa> in fefjr iugenbüdjcm

Älter fte^enb, bereits als eine ©ängerin angufeften, ber man eine

gute 3»funft boraufifagen fann. ©ie Art unb ©eife ibre« «ortragS

jeugt non ebenfoöiel natürlicher Anlage als fleißigem ©tubium,

unb fte erwies ftd) in ber ©<5mud-«rie aus „SÄargaretbe" non

<$ounob ben bramatifeben Änforberungen eben fo gewaftfen, wie

pc anberfeitS bureft ben nrdifeben £on im «ottrag non ,f3Rein

©tübd^en" non Oöfce unb „ber finge $eter" bon ©öbber gu ent*

gütfen wugte. 3n ©«rn ©ofmuptuS ©ermann ©iebredit präfentirte

ft4 uns ein gebiegener glötenbirtuoS, beffen perlenbe ©eläupgfctt auf

gleicher ©ö^e fte^t mit feiner nortrefflicjenXongcbungjfowo^l in berfebr

fd^wierigen $^antafte oon ©emerfeman, als aua> in ber retgenben ^Äa*
gurfa be ©alon" t>on ©oppler traten biefe «orgfige in'S beflfte Si<bL

©aS uuftreitig größte «erbienft um bas gelingen beS (Sangen aber

erwarb flo) jebenfatte ©err ÄapeÜmeiper ©dbber, beffen «ielfeitigfeit

uns aufrichtige «ewunberung abnötigt. SÜS ein «iantfi non

bebeutenber XeAnif unb feinem ©eftbmadt fptelte er guerft bie non

SiSgt not& bebeutenb erfebwerte „©anbererp^antape" non ©tbubert;

fobann neben oerfa^iebenen neueren (Eompofitionen aud) eine non

fnb felbft, „Xänbelei/' unb erntete folgen «etfatt, bafe er ftd) gu

einer {ebenfalls in i^rer Art gang unerwarteten ßugabe entf(blofc

befte^enb in einem Siebten neefifeben Sn^altS, welkes er mit feinem

angenehmen «ariton gu ©eljör braute.

SKeifierJaft muß au* bie Art unb ©eife genannt werben, mit

weiter ©err (Eapettmeifter ©dbber bie QkfangSnummern begleitete,

unb wobei er bem äRuncfföen ©tu^pügel bie ^errlicbften Söne gu

entloden wugte. ©aS (Soncert war troj ber gleicbgeitig ftattpnbenben

Aufführung beS SRupfbereinS febr ga^lrei* befugt unb bürfte flUen

in angencljmfter (Erinnerung bleiben, «n bem P4 anfä^tiegenben

2angfrängd>en beteiligten p* au$ bie Äünftler in ^ernorragenber

©eife, unb erft lange nadj SWitternacftt fanb bie fdjöne «eranffaltung

i^r (Snbe.

25. «pril. Heftern feierte bie bieftge Siebectafel i^r 60iftbrigeS

©tiftungSfeft bnreb ein oorgügli* gelungenes (Soncert. 81* ftcuteit
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bradjte ber herein eine -recbt origeneHe wirfungSoolIe Gompofition

<5arl ©irfdj'S, nämlid) *ber Rattenfänger »on ©cmeln,* bramatif*eS

©ebi*t uon ©alter ©locm. gär ©olofitmmen, SRännercbor, fffober-

ftimmen unb Ordjefter einflubiert. DaS Don ©alter ©loent »erfaßte

Sertbu* tenäti) eine retdje bid)tertfd)e Veranlagung, unb (jat ber

febr talentvolle (Somponift pdj audj nidjtS entgegen loffen* um
}mrdj fdjön getollte SRclobien, reiche Tonmalereien unb färben«

prächtige 3nftrumentation ein ©erf $u Waffen, baS überall

Seifall finben wirb, wenn tyut fo viel gntereffe entgegen gebraut

wirb, wie biefeS bon ben 9Ritglicbern ber Diepgen Siebertafel

unb iljrem Dirigenten ©errn $röfcffor Rabi* gef*e$cn ift. DaS
©er! batte pd) &tar eine* großen (Erfolge* &u erfreuen unb nmrbe

ber anmefenbe (Somponift bureb ©er&orruf in entfpredjenber ©eife

geefjrt. Die Solopartien lagen in folgenben ©änben: gfräulein

Aitona, ©erjogl. ©ofopernfängerin fang bie 3erlinbe, ©err ftammer-

fänger Büttner oom ©oflljeater in Coburg fang ben Rattenfänger

unb ©err ©ofopernfänger SRicfjatbi vom ©cr^ogl. ©oftbeater in

Coburg ^atte bie Rollen beS ©firgermcifler* unb be* $riefierS

übernommen, ©ämtlidje ©oüften entlebigten p* i^rer Aufgabe

mit sorjüglidjem ©elingen. Wettig.

Jldltt, aus ber ©aifon 1896/97.

Alfo fpracb Saratljuftra! .
ffiarum ber Xitel? £r beruft

3toeifelloft falfdje »orfieffungen. ©enn Rtdjarb 6 trau 6 an-

fünbigte baß er Riefc[d)e'S ptjilofopbifdje Dtdjtung als „Programm"

einer (Eompoption, einer „mupfalifeben Didjtung" genommen f)abt,

fo mußte man erwarten, bab er mupfalifd) pbüofopbiren mürbe, —
toeit gefehlt; er Witt mit feiner Arbeit nur bie feclifd)en (Sinbrüde

iDicbergeben, fcic jene Didjtung ibm erzeugt ljat. Ridjarb ©trauß

fdpieb an einen gfreunb: „©er in meinem ©erfe birect in 5tänc

ü6erfe(te ?ljilofopbie erwartet, bürfte arg enttäufd)t fein, wenn er,

tote eS in meiner Abpaßt liegt, in „Alfo fprad) 3ara t*)u fira" e*n

na* rein mupfaltf* logiföen ©efefcen aufgebautes iRupffiüd, no*

baju in $ bur, pnber, baS ben aus allen flafpfdjen ©tjmplionien uns

toobl vertrauten Dualismus eines männli*en unb toeibli*cn ©aupt-

tljemaS beinahe in ber alten SMerfäfcigfeit entwidelt. Von greunfcen

al!floffif*er ©erfe mürbe „Alfo fpra* 3arat$uPra" f<>Öa* um ber

in meinem 6tüd enthaltenen fünfftimmtgen guge miüen möglicher*

toeife als ein (Srfleugniß iljrcr Rt*tung erfannt unb reelamiert

»erben, wenn bieS ui*t bur* einige ©ejie^ungen, bie i* &u Riefrf*e'S

23erf ^incingeljeimnißt fyabt, unb \>\t öiellei*t bemfelben ein aftu*

eueres Snterefie »erleiden, berfjinbert mürbe.* ^ebenfalls r)at ber

(Sompontft feinem ©erfe als ©runbjug bie ©etjnfudtf, baS dampfen

unb Ringen na$ einem §öa^ften 3beale, wie eS Sfte&fdje in biefer

Mrt gonj fremb ift, gegeben. Damit fommt ein faußifd)er 3«0 i»

baS ®an^e, ber me^r als irgenb etwas ftnbereS ein großes mupfalifdjeS

$rob(em ift. ©o wirb man in Uebereinfiimmung mit Reimann

baS ©er! als ben Serfudj anjufeljen ^aben, gewiffe ftarfe, ja über*

maltigenbe feelifä^c ©inbrüde, bie ber Äomponift bur4 Rieffcfte er*

galten §at, in Xönen na** unb auSflingen ju laffen. DeS Äom-

poniften ©efüra^tung, fein neues Dongebidjt oon ben abfolut

confertatiwn (£lafpcitätS»2lnöaftgern als (Soncefpon an bie alte

Cffenbarung ber ewigen ©abrbeit in ber 9KuPf aufgefaßt &u fe^en,

erroeift p* als ^altloS. DaS oorüberge^enbe Auftauten eines

fugirten XemaS mit oierfa^ geseilten Gontrabäffen unb (Seilt

(X^eil beS ©erTeS „t>on ber ©iffenfa^aft
4
') ^inbert nid)t, t>a% bo*

baS gan^e ©erf na* Sn^alt unb gorm edjtefter ©traug ift, mit

all feinen wunberbaren gnftrumentirung«* unb Älangcffeften. ^)ie

Gompoption ift ^rogramm-Wupf oon ber erften bis jur legten ütote.

(Die Abteilungen feigen: SSom Oöttlidjen. — »on ber großen

Sefjnfuc&t. — »on ben greuben unb Seibenfdjaften. — Das ©rab-

lieb. — SBon ber ©iffenf«aft. ~ Der ©enefenbe. — DaS Xanjlteb.

— DaS Äa^twanblerlieb.) Unb bod) — baS fei jur befonbern

G&re beS Somponiften betont — fönnte bie Arbeit als abfolute

3Rupf Sntereffe iu Anfpru^ nehmen, ©trauft fteftt bamit in ©ejug

auf mupfalifdbe (SrPnbung ooflftänbig auf ber ^ö^e feiner früheren

©erfe, unb in ber Ausführung, ma* ©*önbeit betrifft, oielfa*

über i^nen; er ^at beifpielstoeife in ber ^ntrobuetion unb bem @e^n*

fudjtSmotio bwoorragenb ©cftdneS gef*affen; babei dinbert uns

feine unb unfere $(i(ofop$ie ni*t, es ju bebauern, baß ber SWeifter

beS SRobernpen bei bem „ßadjen" bie ©renjen beS befferett ©e*

fdjmadS in abfurber ©aufelei um ein ©efentlidjcS überfa^rettet. Der
Äomponift birigirt fein ©erf bier im ©ürjeni* perfönliä) unb

erhielte babur* einen begreiflicher ©eife großem ©rfolg, als bie

Sad)e an p* oerbient.

Der ge^rer am Diepgen (Soriferoatorium, ©err oan be @anbt,
fpielt ©tftumann'S A moH*(£la»ierconcert mit biel ©timmung unb btß

beutenber, auf Älarljeit ber ©icbergabe befonberS gerichteter 5Cecl)nif.

Die baierifa^e Äammerfängerin Sernina ^ätte Pd) mit einer gc-

fc^madtotteren ©a^l i^rer Vorträge met)r Anreä)t auf Danf er*

morben, als mit ben aus bem geiftigen unb mnpfalifdjen 3u*
fammen^ang tjerauSgeriffenen ©efängen aus fjtbelio unb Sann*

Käufer. Die befannte SWündjener Äünftlerin ^at einen fraftoollen

warmtimbrirten @opran bunfleren ÄlangeS, ber befonberS in mitt-

lerem ©t&rfegrabe unb $iano große Sorjüge aufweift; &war giebt

pd) aueb bie $ö(je burcbauS mühelos, böec) läßt pe beim gorte

in Pad)em, fcbriOem Älange bie golgen ber ©agner «Strapazen
unfebwer erfennen. @owobl oon tieferer ©mppnbung als aueb oon

Temperament babt i* bei biefen SSotträgen ber Dame niebt oiel

g'emerft. 3m Uebrigen bilbeten S9ra^mS
T

oierte ©Qnp^onie (©moll)

unb ©eber'S £)beron*£uuertüre in überaus flarer unb ftimmungS-

öoßer Ausführung unter granj ©ullner Anfang unb ©djluß

biefeS SoncertS.

Stabttbeater. Die neue nieractige tragifd)e Oper
„©ulfrin" erlebte bi« i^e ©rftauf fü^ruug , ein burd) fein Sejt*

bueb intereffantes ©erf, beffen SWupf inbeffen wenig Anredjt ober

AuSpcbt anf (Sinberletbung in baS Repertoire ber beutfdjen Oper

aufweift. @rnft ©olfram §at na* (Eonrab gerbinanb Sffletyer'S

(Sr^a^lung ^Die Ri*terin", ein Opernlibretto, oon fpannenber ©anb-

iung gef*rieben, bem wirtfame Steigerung unb poetif* fd)öne

©prad)e baS Sntereffe ber 3uf*auer bis jum ©eblufje Pdjern; ber

©toff ift äußerp banfbar an P* unb ©o(framr
S bühnengerechte

Arbeit muß einem Operncomponiften bebeutenbe Anregung bieten,

©oldje ^at au$ ber früberc Dirigent baS Rem ?)orfer ßieberfranj,

Der je^t in SBerlin lebenbe Rein^olb fi. © er man, barauS ge*

wonnen unb baß er eS ni*t oermoebte, baS bis auf unoerfiänb-

li*eS ©cbulbbewußtfein unb einen roben ©rutaütötSoct beS Ditel*

belben gute Sertbu* burej eine ebenbürtige 9Rupf ood $u ergänzen,

ift nid)t etwa bebingt bur* Mangel an mupfalifeben AuSbrudS-

oermögen ober S3eberrf*ung ber Se*nif, fonbem bur* bie eng«

begrenzte ©rpnbungSfraft beS ©omponiften. (Sin ginale, ein Ariofo,

ein ober jwel Duettfüge oon impofanterem Aufbau unb ^albwegS

mclobifcber S^rif — baS Uebrige ift faft ausnahmslos baS unruhige

*aotifa>e Durd)einanber ber meiften SWobernen, gefügte unoerftänb-

li*e Detlamation auf ber ©ü^ne, V^rafen obne @pra*e, ©ewalt

o^ne ©röße im Ordjefter. An guten Anfügen feblt es oben unb

unten ni*t, aber biefe bin unb ber geworfenen motioifdjen ©ruße

führen ni*t jur AuSfpra*e, ber fe^r gewanbte ordjeftrale R^etorifer

©ermann läßt uns feines eigenen innerften ©efenS unb intimere

Söefanntfcbaft mit feiner gnbioibualität — wenn er eine ift — wenig

frolj werben, ©einen ©agner r)at er mebr abgegudt als wie er

p* räufpert unb wie er fpudt, mit biefeS SReifterS ureigenfter

mupfalifeber AuSbrud«weife unterhält uns ©ermann in greub unb

ßeib, in ©aß unb Siebe. SRit gerabeju oerblüpenber Aebnli*feit,

bie öiclfa* oom Original gar nid)t ju unterf*eiben ift, bringt er in

langer Auftiefe ©afc auf ©ag aus htm Ribelungenring. Den
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©agner fennen unfere ßefer unb von ^ermann ift für bie*mal

©eitere* nid)t *u berieten, vielleicht bei einer Rateten Begegnung,

— »enn feine $fjantafte fein öebäd)tniß au meiftern vermag!

2>ie 9faffüt)rung mar boju angetfjan ben Berfaffern feljr

günfiige Sfyutcen au bieten, SWüljlborfer bat al* muftfaüfdjet

Sorbereiter uno Dirigent ba* SDcöglicbfte gur Sänterung ber Partitur

ge$an nnb Oberreglffeur fclot* ©ofmann $atte ba* tiefinnerfie

Bettußtfein vergeblicher 3Rü$e»altung bei feiner trefflichen 3n«

fcenirung bnrct) bebingung«lofe Pflichterfüllung erfticft.

Paul Hiller.

WtüuQeu (©djlnß).

gu bem Hbenb vom Sonntag, ben 21. SWärj 1897, felbft.

ftaifermarfcb unb Äaiferlftmne maren veröungen unb alt ber Bor-

$ang fid) $ob, begann ba* „geftfpiel" von SDtoj $au*t)ofer. $er«

artige frampföafte fculbigungen finb nun mein ©efdjmad überhaupt

nid)t. @eifi ift in i^nen meift nid)t vortjanben unb außerbem finb

fte mir aud) peinlicb, »eil bie fccrren Berjaffer meinem geiftigen

Suge nicmal* al* aufrecht gebenbe SRcnfdjen, fonbern fteta al* ber

berühmte „weggefrümmte ©urm" ©oett)e'* erfctjcinen. SKaj $aut*

b^fer'* fogenannte „3>id)tung" mad)te mir nidjt im geringften einen

anberen (Sinbrud. Unb bamit ber ©cbelei nad» Sorben ja voll«

fommen Genüge gefd)ie$t, ift in bem gangen gefifptel nid)t*, aber

aud) rein gar ntd)t*, »a* fid) fdjlagenb unb treffenb auf ben alten

Selbenfaifer begöge. «I* $auptfad)e erfährt man au* biefem gefi«

fptel, baß ein preußtfdjcr ©olbat (natürlid)!) einen baijerfdjen (eben-

falls natürlid)!) au* bem <8efed)t trug nact) erfolgter Berwunbung.

S)a* ift natürlich auä) viel großartiger, al* e* gefd)id)tlid) von Be-

beutung unb merfmürbig gemefen märe, wenn ber „^idjter" be*

geftfpiele* bie vielen (Epifoben in Äaifer ©lllielm'* 8eben von beffen

©iege sunt Orabe gu einer glieb:rreid)en Äette verfd)lungen Ijabcn

mürbe, wenn er bie Oüte gehabt Jätte fid), tvenn auct) nur vorüber«

geljenb gn erinnern, baß ein Bi*marcf bod) aud) unb g»ar unjer*

trennltd) au bem allgeliebten gelbenfaifer $ört; baß ein SRoltfe

biefem nld)t fo ferne ftanb, um unpaffenb gleidjfam an ben paaren

berbeigeaogen in bat geftfpiel vcrftodjten au »erben unb baß fctfieß-

lieb bie batycrfdjen »ie überbauet alle fübbeutfdjen unb außer«

preußifd)en ©olbatcn au ber ffiieberljerftellung eines einigen beutfetjen

ffleidje* nad) bellen Äräften beitrugen, barunter aber fdjmerlid) ein

(Broßpreußen gemeint $aben bürften.

3d) barf ba* alle* fagen, benn id) 6abe anläßlid) ber vor«

irrigen ©ebanfeier aud) SRartin ©reif aufmertfam ju machen mir

erlaubt, baß »ir fein ©ittettbad)er $au«feft, fonbern eine gfeier

Ättbeutfdjlanb* begingen, tttlaeit gerecbtl —
©a* bie Storfiellung anbelangt, fo traten bie SRitmlrfenben

ma* immer in it)rcn Äräften ftanb, um bie marflofe, d)arafterfd)»acbe

Sobfcubelet für Berlin über ©affer au galten. Margarete ©mobaba

aU ^©albfrftnlein* ließ fid) bo« befonberft angelegen fein. föenigftenS

fd)ien mir ba* au* ben ©etvegungen tyrer 8rme au fprec^en, meld)e

id) naebgerabe für in öußerfte £bätigfeit gefegte ©a^nfignale ^ielt.

„fluf, af>, magreebt", fo ging ba* bi* ber Sortyang bie ©Ute tyatte,

fiety feft über biefe* „geftfpiel" au fenfen. (S* mar au f*&n! . . .

S)a* (SWungfte bot ber Xtyeateraettel, meldier in richtiger ©ür-

btgung ber 3)inge fagte, baß ffjum 6d>luß* „«otyengrin* folgte.

Äatfirlid) — ba* bi*l «Sotyengrin !
#

Slact) biefem erhabenen, meitye-

vollen, gebanfenreidjen »S«ftfpiel* bebeutet „go^engrin" boct) nic^t*

metyrl ®o viel muß aud) bem mit ben befdjeibenfien @eifte*gaben

Qkfegneten bod) flar feinl Unb außerbem faug ja and) nur ^ehtrid)

Sog! ben w«otyengrin
Ä

. SWerfmürbig finb bie SRenfdjen aber bod)!

9^ad)bem fie Rd) mit Änftanb be* von ityrer guten (Sraietyung mit

ffledjt ermarteten S)anfe* für ba* „geftfpiel" erlebigt tyatten, aOein

in ber 2$at nur mit Hnftanb unb niebt lauter al* biefer e* ge«

ftattet, brad)en fte mfttyrenb ber ,^um ©ctyluß" gebrachten Äleinig*

feit von einem „Soljengrtn" oft bei offener @cene in lauten Beifall«

jubel au*, hoffentlich läßt pal aber ©etnrid) »ogl nid)t am önbe

Einreißen au glauben, ben „got)engrin" au pugen fei eine Stiftung,

ober gar i§n au fingen, »ie er ttyut, fei eine 3Reifter*£ctftung afler-

erften 9tange*, mie fie eben nur ber SReifter aller SÄeifter bieten

tdnne.

2>er geftabenb mürbe erft burd) „Sotyengrin" au einem folcften.

Ällerbtng* mar Bogt allein gana mäd)tig bervorragenb. 9Klla

XerninaT
* „Ortrub" mar ja geiftooll in ber S>arftettung. KOetn

gerabe an foldjen gfeftabenben , gerabe menn man in einem feftlkb

beleucbteten ©aufe flfrt, gerabe menn fä)on burd) bie gefüllten ftättnt

ein 3ug be* über ftd) felbft tyinau*mad)fenben ©roßen get)t — bann

mangelt einem gana befonber* in ber „Ortrub'^Bertreterin jene

große, bämonifdje Äraft, jene ftarte, unbeugfame ©iüen*mactyt nnb

jener büftere geuergeift, meldjer bie „Octrub" Styerefe Bogl* fo

fd)auerlict) unb fo unentrinnbar bannenb augleicb madjte. Äet«
mieber brad)te mit fo feftauervotter ©ilb^eit in ©ort, %on unb (Be-

berbe, bie balb banact) folgenbe ©teüe: „(Rotte* Äraft? $a! $a\
Oieb mir bie SKadjt unb pd)cr ^eig

r
id) S)ir, meld)' fct)ma4er ©oft

c* ift, ber tyn befetyü^t/
1

©enn e* Stynen feltfam febeinen mlff, baß id) von ber ein|igflen

X&erefe BogI „Ortrub" fpredje, tyinpd)tlicb eine* «benb», an meld)em

3Rilfa Xernina bie „Ortrub" fang, fo mögen ©ie mir ba* vergeben.

Sonnte man an jenem 3benb bod) allerorten im £t)eater työreu:

„©enn ber £ofjengrin geftvorfteüung ift, bann get)dren bie beiben

Bogl unbebingt aufammen. 3Ran empftnbet ben fflürftritt grau Boger*
no^ taufenbmal fct)meralicber, menn etma« gana Befonbere* geboten

»erben fott." — Unb babei gehört SWilfa Xernina au ben ent-

feftiebenen Lieblingen 3Rünit)en*. $arau* mögen ©ie erfet)en, baß

feine perfönlid)e Borliebe gerabe mid) leitet, aber aud): baß ba*

unerreichbar (Broße immer al* nur felbftverftänbliä) betradjtet oirb,

bi* e« verloren ift für immer.

$ie Huffü&rung, beren Leitung ber Sntenbant ein für allemal

felbft übernommen au baben fefteint, na^m einen gläuaenben, von

lebhaftem Beifall begleiteten Berlauf, troftbem bie SRitmirfeiiben

in gfolge aü' be* Bort)erget)enben bi* na^eau 3Ritternad)t in An-
fprud) genommen »aren. 3)ie Befe^ung »ar bie t)ertömmlid|e ; mit

©errn SRubolf ©ctymalfelb al* „^einrieb, ber Bogler" für gerabe

biefen Kbenb aiemlid) matt 8ili 2)reßler al* M«lfa" febien fetyr

balb ermfibet unb infolgebeffen flang tyr Bortrag auct) ftäufig er»

mübet. Otto Brucf« al« „Xeiramunb" »ar fet)r gut uub fjättc

eigentlich nie anber* fein follen. Äiangvoü unb flangfct)ön fang

Xtyeobor Bertram feinen „fteerrufer be* König*4'.

3n auf fteigenber $rad)t gab ©einrieb Bogl feinen „Sot)engrin'J

unb »enn bie (Brateergätjlung i§m nod) niemal* von einem anberen

„ßo&engrtn", fonnte nadjgefungen »erben, fo am «benb be*

21. 3Äära erfi teebt nid)t. Smmer 3ener fein, »elcben er *u geben

l;at, niebt allein i^n au fpielen — ba* ift ba* große <8et)eimniß ber

ftinreißenben 3öubermad)t be* ©änger*. 5)arum ift e* aueb gar

fein ©unber, menn bie ftänbigen X^eaterbefudjer 3Ründ>en« feinen

anberen „Üoljengriii" moüen, »enn fte jebem ©oft mißtrauifa) gegen-

über fielen, »enn i^nen avtäi bie „größte" au*»ärtige „Berühmt«

t)eit" feinen (Sinbruct mad)t. (S* liegt eben in ber ftatur be* «U-
ba^ern, baß er für jebe edjte, fctjlicbte unb barum waftrjaft große

3nnerlid>feit, auct) bie glängenbftc Äeußerlid)feit fd)Ieunigfi bajin giebt.

9luä) ba* Orcbefter, unter ©ofeapeünteifter gfrana Sfifcber**

Seitung, bewährte abermal« bie Berechtigung feine* alten 9htb»e*.

©o ift ber Hbenb, troj be* nid)t* »eniger al* gelungenen „geft-

fptele*" al* ein ehrenvoller in „ber SRünct)ener Xbeater-Okfoiidlite"

au veraeiebnen. Seber »ollte fein Befte* geben unb gab e* aud).

ftoäf immer nimmt bie 3ftünd)ener ©ofbüt)ne einen erften Mang ein,

aber fie $at bk Berpflidjtung ftd) i^ren e^emal* fo großen Kanten

au erhalten, ©er bie Xapferfeit ber ©abrftett unb ben 3»utb bet
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Offenheit $at, mag, wenn aucb, ferneren $er$en* jugeben : im alten

©lonjc ftraljlt iljr SRame ntd)t raebr!

Paula (Margarete) Reber-München.

3n unfctem Beridjte über bie fabelhaften Seiftungen be* fed)*-

jährigen fclaviervirtuofcn Bruno Steibel fcaben mir nod) Sinjuju-

fügen, bag berfelbe in golge be* enormen (Srfolge*, ben ber Heine

Äünfiler in $ari* flcb, errang, ^auptfäc^itc^ au* bei ben $rofefforen

unb bem Stfreetor be* bieftgen (Eonfervatorium* , gelungen ift,

feinen Aufenthalt gu verlängern, um nodj ein lefcte* Soncert bei

ber (Somteffe ttlaire be Gfjuncenatj, in beren prachtvollem $alai* %u

geben. 35iefe* (Eoncert, ba* geftern Hbenb ftattfanb, gehörte mit ju

ben (Selungenfien feiner Darbietungen. 3n bem Programm ftgurirten

ba* (£* bur*9fcocturno bou (Sbopin, bie gi*bur-(Stube von ©enfelt,

ber ungemein fcbmferige (Sifentonj von SapeHnttoff unb Variationen

über „Vien qua Dorina bella" von Scber. $ier wie bort ertöte«

fid) ber «leine al* ein muftfalifdje* ©enie ofjne ©letdjen.

Sine gan& befonbere Ijervorragenbe anba* Unglaubliche (llngenbe

Seiftung war jebod) bie frei au* bem ©ebädjtnig gezielte

gbur Sonate von Beettjoben für $iano unb Bioline (beffen Bater),

ben ber Äleine jum lefctenäRal im SRonat gcbruar gefpielt

unb feitbem alfo boOe „brei äRonate" nidjt mebr angefe&en unb

oljne vorhergegangene $robc, fo fdjlant unb fo munberbar

ju @el>ör bradjte, bag ba& gauje anmefenbe arifto(ratifd>e ^ublifum

ju lautem Beifall*fturm btngcrtffen mürbe. <£* ift bie« eine Seiftung,

bie meines (Sradjten* Ujm Don ben größten Äünfilern nodj nidjt

nachgemacht mürbe. 3mei SWenbelfoljn'fdje ßleber oljne ©orte, meiere

er au* eigener Initiative unaufgefotbert jugab, (amen gleicbfaff* fo

grogartig gum Bortrage, bag ber Subel an ba* Äeugerfte grenzte

unb Seber ben gottbegnabeten 2Ro$art berjte unb abfügte. $erfelbc

[ptelt t)eute bei ber Oräfin be Brancovan unb am nädjftfolgenbem

Sage bei ber (Somteffe be Sinety in ©egenwart bon $rofefforen

be* $arifer ttonfervatorium*, bie i$m gelegentlich feine* legten

(Soncerte* ba* grögte ßob goflten.

fciefe* SunberKnb intereffirt bie t)ö*ftgefteHten $erfönli<$(elten,

bie momentan Ujren gangen (Sinftag geltenb madjen, um benfelben

bem beutfefren ©efanbten, ben Orafen 2Rünfter, »orjuftellen. 3<b

glaube mtcb nidjt *u tauften, »enn idj vorau*fage, bag ber Heine

über fturgem von jtd) reben maebt, in einer Steife, \>it gan* (Suropa

in Staunen fegen wirb. 2>er beseitige Smprefarfo $err fiepten«,

%an ben Berglj an* Antwerpen, ber biefe* SunberKnb in vorteil*

Safiefier Seife fomot)! in Antwerpen felbft, al* au* in $ari* ein«

geführt Ijat, plant für $ari* biefen $erbfi einige fenfationeHc groge

Soncerte mit bem (leinen Äünftler unter SKittvirfung von beffen

Sater nnb einem fünfjährigen Brüberdjen, ba* fdjon ^eute ein ganj

refpectabler (Eettift ift unb ber gemötjnlid) menn er feine ©tunben

»on feinem Bater ^aben miß ftet) auftbrüdt: „$apaf
icb, mill meine

,2)eflo 3>unbe'
u

(Sclloftunbe) t)aben. S)ie 9Ritgiiebcr ber belgifc^en

treffe jeic^neten Bruno ©teinbel mit einer SRebaitte, bie fogenannte

SBunber*SKebailIe au*, eine (gfjre, bie nic^t Sebem Sterblichen ju

XJeil wirb. Hugo Hallenstein.

$ u t II e t o n.

*—*Äönig Sllbert $at bem S)irector be* Slltenburger ©oft^eater*
$errn 3ntenbanarat^ Äiebig, ba* 8f«tter(reua be* ftitoiglid) @ä(ft-
(iWen Älbre*t**Orben* verliefen.

*—* 2)a* ©oloquartett für Äird)engefang gu Seip^ig mar von
?rofeffor (Sic(^offi©4|(e*mtg für bie $fingfttvo4e nadj ©d)le*»ig-
©olftein eingelaben unb fang in SRageburg (3)om), glen«burg (§t.

Nicolai), (Ecfernforbe, @c^ie*mig (3)om), $lön, (Sutin, @41og $reeg

(Älofter(irc^e) unb Äiel (St. Nicolai). 3n glen*burg motjnte ?rin*
3uliu«, ber Bcuber be* Äönig* von S)änemar(, ber Aufführung bet

unb ban(te in b^er^licbfter Seife für ben ©enug. «uf ©cftlog $reeg

fanb ba* Ouartett bie gaftlid)e Aufnahme in ber gräflid) Stevent«

Iomfcjen gamilie. (Sin »«uf balbig ©ieberfeften!" mar überaß Der

9(bf$ieb*grug ber oft au* weiter gerne fjergeretften gu^örer. S)er

Reingewinn ber (Soncerte flog, wie immer, milben Stiftungen ju.

*—* $er ©iener ^ofoper» unb ©ofcapeflenfSnger £err granj
bon 9ieicb.enberg folgt Anfang* 3uli einer (Sinlabung ju einem

Gtafifplele am ttoventgarben-^eater in fionbon, ba* er al* „SRocco"

in Beethoven'* Oper „gibclio" eröffnet. Äuger bem genannten Äünft-

ler gaftieren in biefer Seit nod) von ber Siener ©ofoper gr. Sebl-

meier unb £>r. van 2)^c( an jener Büfjne, ber ßefctere n. a. audj

al* „SannWufer".
*—* 3n Buffeto fott Berbi feljr bebendieft erfran(t fein; bod)

wirb von anberer Seite bie beunru&igenbe 9ia$rtd)t bementtrt.

*—* Sin bie Stelle be* verdorbenen $rof. Solbemar Bargiel

im ?lcabemifcb.en Senat ber $odtf4ule ju Berlin ift $rof. Robert

Kabede gewählt worben.

Uwe uttb neneinMittt Qpttn.

*—* Unter ber Leitung be* Bre*laner £t)eatcrbirector*

Dr. ?oewe foQen im n&djften grübjabr in Petersburg unb äRoöfau

beutfebe Opernvorftettungen ftattfinben. Dr. Soetot bat fi* al*

(SapeÜmeifter ftnton Seibl, ben Dirigenten ber öeurigen Bavreut^-

feftfpicle verpfliebtet unb eine Steige au*gejetdmeter Soltftcn, barunter

®rnft van S)^f, (Smii Ooeje, (Sari $erron, Xfyobox »eiebmann

unb grau 9ftoran«£)lben. — Dr. Otto Sebbigen ftat ein a^öreben^

brama in 5 $cten „Scb.mieb SRimer" nacb, einem eigenen Wareben
be* Berfaffer* voüenbet, too^u Engelbert $umperbin( bie mufftalifdjc

Sompofttion übernommen §at.

*—* Am 13. b. SR. begann \>a^ (Snfemble ber Oper be* Ägl. $of*

t^eater* in Stuttgart fein mit vieler Spannung erwartete* ©aftfpiel

im neuen It)«ter *u fieipjig mit einer Aufführung be* „Zannljäufer".

Befeftt war bie Oper in ben Hauptrollen mit Worifr grautben (Sanb*

graf), 92icoIau* »iot^müb,! (Xann^ftufer), @üfa Siborg ((Slifabetlj),

Carl Somcr (Solfram von ©febenba*), Sofie Sie*ner (Bcnu*).

2)ie Äegie füfrt ber Äönigl. OperregtReur «uguft ©arlacber, bie

mup(aiifcbe 2>irection ber Äönigl. ©ofcapeümeifter Dr. «loi* Obrift.

*—* ffiagner** «Satrure41
t)at am 26. 2Rai i^re 100. «uffü^rung

im Siener ©ofoperntbeater erlebt. 2)le erfte bortige Aufführung

fanb am 5. TOr* 1877 ftatt.

*—* aRagcagni1* neue Oper ^8anetto
Ä

maebte bei tyrer @rft-

auffü^rung in ffiom gia*co. ffltty fo, genau wie in ßeipjig.

*—* 3arnor* Piera(tige Oper w2)ie febwarje Äaf^a4
* ehielte

jüngft im ©drlifeer Stabtt^eater guten Erfolg.

*—* 3n ftömburg baben Bere^rer ftan* von Bülow'* bie

So^nung, bie er feit 1887 am Sllfterglacie innegehabt, mit einer

®ebenftafel verfemen; ba* i^m jugebac^te S)en(mal fott xm (Entwurf

fertig fein.

*—* S)a* ©rogt)er§ogl. $of- unb 92ationalt^eater ju SWann*

beim bringt in biefer Saifon ßl*if* „^eilige (Slifabety feenif* h™
Aufführung..

*—* 2)em Seipjiger „@en. * %t\^ jufolge, wirb ba* fdjöne

Robert Scbumann»3Ronument, beffen @ip*mobett in ber ßeip^iger

Äunftau*fteflung aufgefteDt ift, für bie Stabt ßeipjig al* bauernbe*

3)en(mal erhalten bleiben. S)er Schöpfer be* Äunftwerfe*, 2Rerner

Stein, ^at von einer begüterten unb opferwilligen Ijieftgen 3)ame,

beren S^ame nod| niebt genannt wirb, ben Auftrag ju ber Arbeit

erhalten.

*—* 5)ie von Capettmeifter ßubwig SWut^er geleitete ,3>eutfcbe

Smgacabemie" in Bueno* Äire* führte in ifjrem 129. (Joncert (am
12. «IpriO Robert Scbuntann'* w$arabie* unb bie $ert" gum
erften 2Ral auf, bie tarnen Sinbbeimer unb ©aufer unb bie ©erren

ßtnbljeimer nnb ScbüKe vertraten bie Solopartien. S)ie Ort*preffe

lobte übereinftimmenb bie woljgeiungene Huffübrung unb bie ^err«

liebe 3Ruft( Scbumann'*, ber fomitiein neue* Gebiet erobert würbe.

•__*
ffgrauenlob*. Sfieinbolb Beder* breiactige Oper „graueniob",

welche in 2)re*ben, SOTam*, Berlin k. mit grögtem (Srfolge in Scem
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amg, mürbe focben oon bem berühmten 9Rupfberlage 3u(. ©dju*

bertb & Sa, mit (£igcntljumtre$t für ade Sa'nber erworben.

*_* ©amt-^aSnfi löfit P$ übet ©ounob in einer ©firbigung
u. a, 'oigenbermagen au«: „Obgleid» im ©egenfafre &u ber etwa*
itaiienüd) gefärbten ©c&ulc ftenenb, beren $aupt Äuber war, tann
©ounob büdj nicbt ol« goatfefeer ber italienifaVbeutfdje ©duale an*

iioi\'Cieit n^tbeii, bte bort ftctybn begrünbet mürbe, nod) al« birecter

ferbc 3Ko$an'«, be« oou iqm allen oorgeftogenen (BenieS; bie rein

äu|erlicpen Äe Etniidj reite n, ble er mit biefem festeren $atf beetnfTuffcn

tu reiner Seile bie tf (fem be« ©tife«. 3m ©runbe genommen Ijat

er fein anbete* Söorbijb, at« Pd) felbfi. ©eine Lanier, eine aRifdmng
uon Bfrdiarämuä unb Neuerung, mar moijl geeignet, bte Äritif au«
bem .päiiadien au bringen, unb man barf nidjt barüber erftaunen,

bafj er bon Anfang an fcljr oerfdjiebenartig beurteilt mürbe; bie

einen fdjuibigten ilju an, nur oon Slnleiben bei ber Vergangenheit

,ul leben, bie anbeten bagcaui, eine unoerfittnblidje SWupf ju (abreiben,

bie &u beiounoern pd) nur ein ©äufletn fanatifäer greunbe ben

Slufdjein gäbe, Diefc Reiten Pnb $roar weit hinter un«, aber ber

Stampf bauert beute nod) fort; nur mirb er auf einem anberen ©e-
biete geführt. Unb roabreub bal gute tßublifum, ba« feine (Sinbrücfe

feinen Sefcradjmngcn unter^iebt, pd) jroanglo« bem j&aubtt be«

„Rauft" unb bes „ftomeo" (jingiebt, fragen per) bie aufgeführten

ffiüettamen nod) immer, tuaft fie oon biefen SBerfen benfen fotten.

Httie foulen pe ba& and} miffen? ©emotjnt, mie pe pnb, in tyrer

Leitung gart 5 fettige, munbgeredjt gemachte Meinungen ju fudien,

pnb pe in ^e,\ug auf fflounob ftet« be«orieutirt morben. 5Bor breijjig

^a^ren griff man ©ounob pm duften ber ttalientfmen ©djule, bie

batnni« tr inmeierte unb $?rrfd)te, au unb ftagte ifjn be« ©erma»
mftmufl an; beute, H bie Hritif pd) ber germanifdjen ©djule juge-

ucnüet Ijat, fndit man i&n für einen Staliener auszugeben. Unt>eränbli$

inmitten aU T

biefet ätiediicifSHe, ift er nie etroa« anbere«, als ein

franko fifduT Jt mutier gciuqeu, ber fran$öp[d)Pe , Un man pdj oor»

gufteflen oermag."

*—* SBüraburg, Mirdjenconcert ber tgl. äRupffdjuIe. ©in er-

pjeifeiOc« ftunftmerf tili 91uf f iiljrung— unb jagen mir e« gleid) oormeg
— &u ooraügiidjftei Sluffü&iung ju bringen, batte biefe« gaftr ber Der«

bleute leitet unierer tgl. WJuptfcfmle $err Dr. fttiebert feine ©djüler

unb ©ctreuen um pj gefammelt, unb in ©paaren ftrdmten bie

ühifitn funbe unb Kenner oon r)ier unb auiroärtd ju ber öffentü^en
v uupiprobe unb bem Soncerte am SWittmod) in unfere Untoerpt&tö«

(^eubouO Rirdje. „Stjriftu*" nact) Sexten ber (1. ©mrift unb ber

fatbolifa^en fiitutgie für ©oloftimmen, (&bor, groftc* Orctjefter unb
Crgei oon gran& 2i*At gelangte in ber SBefeJung oon 330 ©efang*-
unb 90 3nftrumenta1 traf ten jur erftmatigen ftuffübrung in ^iepger

Stab:, üö pnb leine geringe ttuforberungen, bie file^t in biefem

ungemein fdjtoierigeu 33er fe an bie grogeu SWaffen ftcHt, unb e*

nefjört bie gan^e begeiferte unb begeifternbc Eingabe eines fünft*

ierijd) gebübeten Dirigenten baju, einen foltfj' {jeroorraaenben ©rfolg
§u erzielen, inie er bei ben beiben Aufführungen fonpatirt roerben

rnuiE- 33eim ytljcre fei \>o? Ottern bie ungemein jarte unb, bei ber

©tarfc beö (Sljore«, gerabegu Derbluffenb fein fdjattirte SBiebergabe

ber 6eligpreifuttgen
f foroie bie Snnigfeit, $rä)ifion unb Äraft in

bem rounberbareu „üöcncbiftu»
4
' mit anfibjie&enber 5"g« befonberd

bcruDrgetioben. löei burdjaufl rü^menSroertber Haltung beS Orcrjefterd

oerbient namenilid} ble präd^tige 2)urcbfü^rung be« SWarfdbeS wbie

fjl. 3 Äünige" lübenbe Srmn^nung. S)ie ©olopartieen waren burd)

bie dornen Johanna $ieft au8 granffurt a. 2W. unb grau JratJja«

rtna tÖaf)let, foroie bie Ferren Äarl 2)iejel au« Äonftanj unb $ugo
c ,1iu! v,- vertreten, ^rfiue, im fBepfce einer fünftlerifcb audgebübeten

fpmpat&ifdien ©opranfitmme, braute i^ren $art jjur beften ©eltung.

Sag oon gtau uatbariiia 'Basier (9^e^ofopran) eine Äunplciftung

etftcn iHan^e* geboten mürbe, mar nid)t anber« gu errparten- ®ie
ift bte ootlenbete Srünftlerin, an meinem $taße pe audj fielen mag;
ber fonore, eble Alaun ü)ter umfangreichen ©timme, foroie bte 9iob-

leffe iiiu\- ^ortrage^ eignen pd) in gang $eroorragenber fSeife für

ben Drat0rieng:fang, luie überhaupt für feerfe groften ©til«. Qn
tDunberfdionfui, era reifen ben Vortrage gelangte t>a& ©olo im 83ene*

Dirxud unb Stabni mal er, mie aud) i^r Äntbell in ben ©oloquartett-

fdgen uüi^ii^] uli y.u Geltung fam. 2)em Xenor, ©errn ftarl Siegel,

fiel nur eine Heine Aufgabe in bem 5Berfe &u, bie er mit fünplerifcftem

MSnfiäirbnif; unb 1^e[ct)mad beften« löfte. 5)ie ^aupt« unb aud) bie

bantbarfrt Partie ift in ben ©eligpreifungen unb ber erfd)ütternben

Otlbergftjane bem Bariton jugeroiefen; pe lag in ben $änben be«

2 Ml»c|i ja jigicinci* nn ber ü)tuptfd|ule , $errn ^ugo €>dmfye, ber

btefrlbe in gemorjnter forgfültiger, anerfcnncn«merttjer SBeife bura^»

führte.

I ftritifdjcr Timtiitt.

9i\d)kx, Duo. SBoctpiel ju bem 6r)oral: „9Ber nur ben

lieben ©ott ttfst toalUn" für Orgel. Dp. 6. Seipjtg,

S. 8. Älemm.

®uxxa, «^ermann. S)er Äönig unb bie SBettelmaib. Saffabe

(lennpfon.) • Dp. 49. Seipjig, SBo^mort^ & 6o.

$iefe ©allabe ift eine öugerft roof)lfltngenbe, mit forrreifeenbem

©4mung getriebene (Sompoption unb jumal für ben toortragenbea

©änger bejm. Sängerin fet)r banfbar. S)urcb ba« ganje @tücf ift

ein ein^eitlidjer 3ug gemabrt unb man überpe^t gern ba« fap ge*

naue CEitat non 8fid). SBagner'« ^oflänbermotio (bei beu Sorten:

„Unb mie fo fctjucrjtcrn ftitt pe fianb").

®^neibcrf
S^eobor. „Söglein im falten SBinter". @etft^

li^e« Solfelieb für ©opran, «It, 2enor unb 8ap\

Seipjig, S)re^benf S^emnift, S. 2t. ftlemm.

3)a« oorlicgenbe, oon $errn ÄiraVnmupfblrector ©ebneiber,

(Jr)emni^ herausgegebene unb mit 93orttag«bejeid)nungen öerfebeue

„©eiftli^e 8olf«tieb" möchten mir jur Aufführung fefyr empfehlen;

e« mirb burd) feine fd)licf)te, eble üKelobif oon fefjr guter ©irfung fein.

2;^uillcf
SubtPtg. S)rei ©ebid^te üon 5ßeter ©orneliuS für

öierftimmigen aRännerc^or. Dp. 9. Seipaig unb 3öri4r

©ebrüber &ug & 6o.

5)ie 2buiHeT

fdien «ompoptionen (9co. 1 ©inau«. «o. 2 3n

bie gerne. 9co. 3 2Be$nad)t«lieb) oerbieuen bie meiteftc Verbreitung.

@« ift eine gfreube, biefe gefdjieft gefegten, frtfdjen, mo^iningenben

d^öre au ^ören.

3<tpf f
D«car. Stoei aKännerd^öre (3lo. 1. SSSanberlieb

mit ^Begleitung rjon öier Römern unb Sßofaune ad libi-

tum. 9to. 2. Siebfi bu mi^?) Dp. 5. Äöln a. W). f

$. toom ®nbe'« SSerlag.

6urfd^*Sü^rett f g. S^cobor. 3 Steber für genügten

ß^or. Dp. 11. Sangenfalja, ^ermann Se^er &

©ö^ne.

9co. 1. £$ue, ßen, ma« bir gefällt. $o. 2. ^cujabrftlieb.

9?o. 3. Sin geiftlicf) Äbenblieb. 5)ie d^3re oon gapf unb (£urfa>

Rubren bieten nta)t« 9ceue«, tonnen aber immerhin oon guter

©irfung fein.

<S<Jjarf, 3Kori^. S)rei Sieber für gemxf#en ©bor. Dp. 38.

Setpjtg, geliy 6toO. 5Ro. 1. ©rufe ®ott
f bu lieber

grübling«h)inb. 3fio. 2. 3)ie ©lodfen läuten. 3fco. 3.

grü^ling.

— S)rei Sieber für toierfHmmigen 3Rännerd&or. Dp. 42.

Seipjig, gelt? ©tott. 9lo. 1. SBanberlieb. 9lo. 2.

©tänbe^en. 9to. 3. SBag ba fd^ön tfi f
ba« ifl mein.

S)ic Sieber oon ®d)arf pnb fet>r ungleiö>mert^ig , berbienen

aber ibrer gefältelten ©timmfü^rung unb ir^re« ©oblflang« roegen

Jöeadjtung. 3n bem Siebe ^gfrübltng" (Op. 38. 9co. 3) pnb 3>rucf*

fehler fteben geblieben, unb jroar mu6 auf ©eite 5, ©nftem 4, Xact

1 im ©opran bi« ftatt b, auf ©eite 6, ©nfrem 1, 2act 1, ebenfatt«

offenbar dis ftatt d im ©opran fielen.

9ii*tcrf
Otto. S3ier Sieber für gemixten ß^or. Dp. 1.

Seipitg, e. St. Älemm. 5Ro. 1. äbenblieb. 3lo. 2.

SRaiennac&t. 3lo. 3. grü^ling^lieb. 9to. 4. ©c^ön

Slo^traut.

— »ufruf. (grifd& auf, mein 8oH!) gür Änaben^

unb SKännerpimmen (tjierfiimmigen 6^or). Dp. 2.

Seipjig, ©. «. Älemm.

— äRotette (Singet bem &errn ein neue« Sieb) für ©olo

unb 6&or (öierPimmig). Dp. 3. Seipjig, 6. 2L Älemm.

©enn biefe (£^öre per) audj in gemo^ntem (Sklerfe bemegen, fo

baben Pe bod» ben ©orjug gefangli* tabellofer ©timmpiftrung. «oa
ben angeführten (Sompoptionen pnb befonber« Op. 2. Aufruf (oiel^

fad) 5 unb öpimnüg) unb Dp. 1. 9io. 4: ©rnön Sro^traut ^eroor-

^u^eben. Ob aber eine ©rede, mie in ber SKotette (Op. 3) Seite

6, ©nftem 2, Xact 1:
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Sopran

Alt

Tenor

Iip3 =k

f
il)m, her un« ge

^
madjt u. (. tu.

gutheißen ift, möchten n>ir ba^inpeRcdt ffin laffen; benn e« Hegt

auf ber £anb, bog ba« h be« ©opran« (im britten Siertel be« an«
geführten £acte«) *u beut burd) biefen £act gehaltenen c be«

Tenors unmöglich gut Hingen tonn, wo nod> baju ber SWittelfafc

ber SRotette, in bcm bie ©teile ft# befinbet, Hbagio gefangen
»erben fott. Max Schneider.

Jlstf fiiliritiiaeti.

&üdtt>Ut$, 26. SKärj. IV. @bmp$onic*(£oncert ber gürfH.
$ofcapette. ©mnpbonie (Wx. 8. Hmofl) öon 3Wcnbel«fo&n-Sart&ofoö-

Hnbantino au« betn doncerte für giflte unb $arfe mit Or$efier öon
üRojart. Sieb töalf« öom fö&ein au« gelir. ©abn1

« ftreujfa&rer*

ßieDern ber ©cutfc^errn-SRitter in Preußen öon Sinne. Andante
con moto au« ber ©bmp&onie 9lr. 2 ton SRabler. Stcr ernfle

©efa'ngc (Op. 121) für eine Saßftimme mit Glaöier öon Sra&m«.
Ouöerture jur Oper „Obcron'* öon ©eber.

C$etttlti%, 10. uWa'rj. ©ingacabemie. Silber au« bem ©üben,
Gbaracterjiüde für (Slaöier *u 4 ©änben Op. 29: $roöencalifc$e«

9Rarcben («Wr. V)'; 3Ranrifd)e« Sanjlteb (Wt. II); 3n ber taberna
(Kr. VI) non 9ttcob& Sortrfige für Sioline mit (Slabierbegleitung

:

ßegenbe öon ©tcniaro«fi; Sariationen öon Sipin«fi. 2)ie äreujfafcer,

2)ia)tung bon tfaberfen naä) SRotiöen au« „$>aö befreite Serufalem"
ton £af[o, für (Efcor, ©oli unb Slaöierbegleitung öon ©abe. —
17. SRa'rv V. geifxlid)e 3Rufitaufftt(jnmg be« Äir<$end)ore« $u
©t. 3acobt fcrauerfbmp&onie öon Sagner. $t?mnu« „@d)n>ingt,

beilige ©ebanfen, eud) öon ber (Srbe lo«", für ©opran* ©olo unb
SRä'nnerd&or mit Sealeitung öon Orgel unb $arfe, Op. 78 öon 2u$.

3»ei gciflliefte ©efange für eine ©opranjtimme : ,,©enn id) mtt

3Renfd)en nnb mit Sngeljungen rcbete" öon ödert; „O lieb, fo lang

bu lieben tannß" öon ©ä)mibt. $falm 104 „Sobe ben $errn, meine
©eele'% für gemixten «fror unb Ord)efler, Oft. 85 öon Seder. $rei

Sieber für eine ©opranfiimme: „3)ie arme «Seele bor ber $immel«-
tbür" öon Seder; „2>u bifi bie töu$"; Sor meiner ©iege, Op. 106
9fr. 3 öon ©Hubert 3»ci getfHid)e ©efange für 8Wannerd)or: ©ebet

öon SRojart; ©err, jeige mir betne ©eae öon ©e^ric^. 3toie*

flefprad) ber Äinber mit bem Qtyrifttinbe , für Änabenä)or, ©opran*
©olo nnb Orgel, Oö. 88 öon Seder. ftltbeutföe« $olt«lieb au^
ber $efortnatton«$eit mit Segleitung öon Orgel unb $pfaunen unb
6&oral „(Sin* fejie ©urg"nöon ©ruA.

^teöben, 6. TOärj. SKufif-^uffü^ruug be« «gl. ©onferöatorium«

für üliuftt nnb ^eater. O^j. 65, IV. ©onate, Sbur, für Orgel öon
a)ienbel«[o^n. Dp. 10, I. JJür SÄuil!; Op. 21, I. ©iHfommen,
mein SBalb öon gran&; Ob- 86

r
IV. Sin ben ©onncnW&ein öon

6(bumann. Slrie ,Pur dicesti*
, für ©opran öon Sotti. Dp. 28.

Concertino, SmoU, für Stolmc öon ©itr. «u« „^iignon": »rie

ber ättignon „Äennft bu ba« ßanb", für SWe^ofo^ran öon Xboma«.
Dp. 10, I. 3d) ^ab' burä) betne otogen öon £^fon*SSolff. Concert-

fa|, ©mott, für Orgel öon @d)eumann. 3)em Uncnblic^en öon
öa^nbert. Au« ^^auiu«'1

: «rie „Serufalem, bie bu töbtefl bie ^rorteten"
öon 3Renbel«fo&n. — 7. 3Rarj. 2BobU&8tigrcit«'<£oncert. #,0 $au^Jt

»oü Slut unb ffiunben", für ©oloquartett öon $a*ler; „O fröftlicbe

©tauben" öon ©eile. Slbagio au« ber ©ouate 9h>. 1 (^moü) für

Violine mit ^Begleitung ber Orgel öon $a$. «Agnus Dei tf au& ber

3Ref[e Ko. 7 für Sllt mit Segleitung ber Orgel öon 2Rorlac*i.

Monate (2)nioU) für Orgel in brei ©a'^en öon Äubnid. „3Rein erp

©efüW öon Sad) unb „Sr fommt, er tommt" öon $iflcr. «benb-
üeb: „0, toie fd)ön ifl beine SBelt", für 211t mit Segleitung bcr

Orgel öon ©d)nbcrt %voti ©äfte au^ ber 2)bur*@onatc für Sioline

Xartini. „£rofr". {Qp. 16, 919. 1) öon ©eifert unb „(Siquide mi#"
»on Seder. — 8. SRärfc IV. (leftter) Äammermufif-«benb. 5^rio

m$bur, Cp 8, für ^ianoforte, Sioline unb Siolonceüo öon Sra^m«.
©onate ftr. 2 in «bur, für ^ianoforte unb Sioline öon Sad). £rio
in Sbur, 0^>. 97, für ?ianoforte, Sioline unb Sioloncetto öonSeet-
^oöen. — 26. SRärj. VHI. *ßrüfung«auffü^rung be« Ägl. (£onferöa-

tormm« für 2Wufx! unb Xipcater. ©trtnpbonic, ©bur, für Ord)ePer
fton e&ren&erg. «n«

;/
©an« ©eiling" : Hrie be« ©eiliug : #/?ln ienem I

Jag", für Sariton mit Ora)efler öon S^arf^ner. $^antafie für I

(Klarinette über SWotiöe au« „töigoletto" öon Serbt, mit Orcbefter öon
Sofft. &toti ©efänge für öierftimmigen gemifd>ten (5bor: Äbenbregen
öon gfeigerl unb Oonbeüieb öon Säte, ©ejrtett, ©mott, für jtoei

Siolinen, Siola, Siolotta, Stoloncett unb (Eellone öon Se^m. Sier

®efänge für 8lt: €p. 25, VIII. £ali«mane unb On. 25, 1. XBibmung
öon ©$umann; @ä)mer^en öon ÄBagner unb Oö. 19, V. 2enj öon
©ilbac^. Dp. 15. Allegro de Concert, 2)bnr, für Sioline mit
Orä)efier öon Sagjini. Sariationen über „Ali ! vous dirai-je, maman",
für ©o^ran unb gUJte mit Ord>eper öon äbam. (Soncert, (gbour,

für (Slaöier mit Or^efter öon 8i«jt.

®0tttHttnbf 8. äTifirj. Concert. $olonaife, 9(«bur öon (Sßobin.

La Serenata, Ölomanje öon £ofti; 3)ie Duette öon ©olbmarf; Sieb

ber sJ)<ignon I öon ©ä)ubert unb 3rrü^ling«lieb öon Umlauft. 9Äa-
jurfa, ©moü öon ©aint*©aen«; SOlenuett öon 8let unb Valse
impromptu öon SWe^borff. Slrie au« ber Oöer „Äeramor«": „O
(jeti'ge ^ad^t11 öon ^ubinftein. Souret öon ©ila«; Sattabe, ©moll
öon Chopin unb Cantique d'amour öon iM«^- ff3ur 2)roffel fprad)

ber ginf'' öon b'&lbert; Senate da passant öon äRaffenet; 9Jad)t^

lieb öon jDiajor unb SGßalbfa^rt öon gfianj.

Löffelborf, 26. SWSrj. Refl-Soncert be« Ouartett-Serein«.

grteben«feier*geji*Ouöcrture öon ^Äeinede. geft-SRebe. „©elöbniß",

für (£&or, Orc^efler unb Orgel, für bie (Sentenarfeier comp, öon 6.

©e^ffarbt. Sorfpiel be« 3. acte« ber Oper „2>ie aReiperflnger*' öon
©agner. „2)ie alImad)r

,l

, für Senorfolo, «bor, Ord)e(tcr unb Orgel

öon ©e$uöert*2i«jt 3ubel*Ouöerture öon Öebcr. 3»ei Äaiferlieber,

für (S^or, Ord)efter unb Orgel: „©a'ngergruß an ben Äaifer" unb
^Äatfer^mne" öon ©teinbauer. „gefl-^olonaife", (gbur öon ßi«^t.

^St^einfage
1
', (Sfyor a capella öon SDregcrt. ftltnieberlanbiföe Soll«'

lieber, für ©oli, (Sbor, Ordjefter unb Orgel öon Äremfer.

6ftlitröenf 28. SKa'rj. $afflon«*(£oncert be« Oratoricn-Serem«.

Orgeu$t;antafte in (Smoll, öftimmig, comp, öon Sad). (£^or: §err,

erbarm bieb! 3Rannerd)or: 2)ie @infefcung«n>orte be« ^eiligen Äbenb-
ma^l«. 3)uett für ©opran unb Mit mit Orgelbegleitung comp, öon
Sa^. ©eiftliebe« Sieb für ©opran unb Orgel öon gind. Sierftimmiger

Choral öon Sad). Safcftrie mit Orgelbegleitung au« bem „Stabat
mater" öon $ergolefe. 2)oppeld)or : „Improperia" , comp, öon
Seruabei. 2)uett für ©opran unb 3llt mit Orgelbegleitung öon
^ra'toriu«. Oeifil. Sieb für ©opran: 3efu« neigt fein ©aupt *c —
mit Orgelbegleitung öon gfrand. Sierftimmiger (Sboral au« ber

„3o$anne«'$affton" öon Sac^. Urie für Saß mit Orgelbegleitung

au« bem Oratorium ,,2Reffia«" öon $#nbel. ^annerd)or öon Orett

unb ©emifebter (5bor: 3Kaa)t auf ba« %\fox :c.

gtanffntt a. Vi*, 5. SWürj. 3e^nte« grettaa«*5onccrt ber

2Rufe4im«*©efeafcbaft. Ouoertüre ju „SJeebea", Op. 22 öon Sargiet

©oncert für Sioline mit Segleitung be« Orc&efkr« Wo. 3 in ^rnott

Op. 61 öon ©ainUSaen«. ©iegfrieb*3bbtt für Orcbeper öon ©agner.
©oloftüde für Sioline: Se're'nade melancolique, Op. 26 unb Valse
Scherzo, Op. 84 öon $fd)ai(oro«tv. ©^mpbonie 92o. 6 (tßafiorale)

in gbur, Op. 68 öon Seetboöen. — 12. SWärg. Hd)ter Äammcr*
mufif-Äbenb. Ouintett für ;u>ei Siolinen, j»ei Siolen unb Siolon*

cell in $bur öon SRojart. £rio für Sioline, Siola unb Stoloncett,

Op. 9 Wo. 3, in (Smott öon Seetboöen. ©ertet für jtoei Siolinen,

jwei Siolen, jiöei Stoloncette Op. 70, in 2>mott öon Xföattontffö.

— 19. SWSr3. (Slfte« greitag«'(Soncert. SDtanfreb, ©^mp^onie Op. 58
öon £fd>aifott«tü. (Soncert für $ianoforte mit Segleitung be« Or*
d^efter« Wo. 2 in ©mott, Op. 22 öon ©aint*@a8n«. Mnbante au«

ber ,,^affner*©erenabe" für Ord)cfier öon SWojart. ©olofiüde für

$ianoforte: Serceufe in $e«bur, Op. 57; ©aljer intt«bur, Op. 34
Wo. 1 unb ©c$erjo in ©mofl, Op. 20 öon (S^opin. Äaifermarfa) für

große« Orc^efler öon ©agner. — 26. SWärj. Neunter Äammennufit-
^Ibenb. Onartett für $ttei Siolinen, Siola unb Sioloncett, Op. 17

Sfto. 5 in @bur, öon ^a^bn. ©onate für $ianoforte unb Sioline

5Wo. 2, Op. 102 in <S«bur, öon ©aint*©a£n«. Ouartett für jtoei

Siolinen, Siola unb Sioloncett, Op. 131 in <Ei«moU, öon Seetboöen.
— 29. 2Rarj. IL «oncert be« $&il!>armonif<$cn Serein«. ©^mp&onie,
©mott öon ©d)ubert. doncert , 2)mofl öon ©ieniatc«!i. daöatinc

au« ber Oper: grauft öon ©ounob. 2 3Jtelobien für ©treid)ord)efter

öon ©rieg. Romanze andalonse öon ©arafate unb (Slfenreigen öon

Popper. 3)ein angefleht öon ©d)umann; SWorgengruß öon 3Jcenbel«-

fo^n unb grü&lmg«lieb: S)ie ©alfüre öon ©agner. Ouöerture jur

Oper: 3)te gelfenmü&lc öon Äeiffiger.

£ei^}ig f 19. 3uni. Motette in ber £(oma«tird)e. „ftommt!
laßt un« anbeten", für (5$or unb ©olo öon Hauptmann, „©ober
fommt benn bie ©ei«fyeit", für (Efcor unb ©olo öon ©d)red. —
20. 3uni. Äird)enmufl( in ber j£feoma«tircbe. ,,©ott ifl bie Siebe",

für <S$or, ©olo, Ord^eßer unb Orgel öon ©d)red.
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Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von IMt nsikalien,
musikalischen Schriften etc.

— "Verzeichnisse fgr-ek.tim. =====

Wilhelm Tschirch.
Op. »3.

Ach wer das Scheiden uns gebracht, hat an den Schmerz
wohl nicht gedacht, von L. Weigel. Duett für zwei Sopran-

Htimmen mit Begleitung des Pianoforte M. 1.—

.

Op. 26.

Winter: Mn weht auf der Halde dort, von E. Geibel, für

eine Basastimme mit Begleitung des Pianoforte M. 1.—

.

Op. 58.
rtchpldegrntm an die Sonne: Abendglockenklang tönt das

Thai entlang, Schlussgesang bei einem Sängerfeste im
Freien. Für Männerchor mit Begleitung von Blasinstru-

mente«. Instrumental- und Singstimmen-Partitur mit unter-

legtem Clav i er-Auszug M. 3.— . Orchesterstimmen (Copie)

netto M, 4,—. Die Singstimmen M. 1.—

.

Op. 65.

Vier Motetten für gemischten Chor (Sopran, Alt, Tenor und
Bass) zum Gebraueli beim Gottesdienste und bei Schul-

teierlichkeite u. Partitur und Stimmen M. 3.— . Die Sing-

stimmen apart M. 1.50.

Nr. ! Mathot die Thor« weit. — 2. Ach, Vater, ach, dein treuer Sohn.
— 3, Lobe den Herrn, den mächtigen König. — 4. Reget euch, ihr

frqliün Triübu,

Op. 78.

Am Niagara* Concert-Ouvertüre für Orchester. Partitur netto

M. fi.— * Orclii^aterstimmen M. 9.50.

— Idem Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen M. 3.—

.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Franz Liszt
MIGNON: „Kennst du das Land".

Bearbeitung

für Violoncell und Pianoforte
von

Friedrich Grützmacher.
M. 2.-.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Heinrich Henkel
====== Toccata

~~-~
=

für

Pianoforte.
Op. 79. M. L80.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III*

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachf., Leipzig
erschien

:

Salomon Burkhardt
Op. 70.

Etudes tfltfgantes.

24 leichte und fortschreitende Uebungsstücke
für das Pianoforte.

Heft 1/2 ä M. 1 75. Heft 3 M. 2.50.

S)rucf Don $. Ärcüfing in ßeipjig.



SBö^entli* 1 9tampitr.-T-$rei* fal&iä&riifl
5 8RL, bei Ärenjbanbfenbung 8 SRi (fceutfö*
lanb unb Oefterretfl), refp. 6 Stf. 25 $i
f«u$lanb). 8ür3Witglitbttbe**ag.3>eutf*.
aRufitoereinft gelten ermäßigte greife. —

3«fertion»gebii$ren bie *etttaeile 25 $f.
—

Ceip3tg, öen 30. 3um 1897.

Weue

Abonnement nehmen alle ^oftämter, $udK
Shijlfalien* unb ftunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellnngrilt das Abonne-

ment fite aufgehoben.
Sei ben $oftämter» muß aber bie $efiettuag

^n&euert »erben.

()3egrflnbet 1884 von Hobert Sdjnmann.)

Serantmortn^ev Nebacieur: Dr. Jtottl JUtttm. »erlag t>on C. /• ftatyrt Äadjfölger in fettig

SRürnbergerftrafce 9fc. 27, «de ber Äönigfira&e.

Jtttf*«* * ff. in Bonbon.

3*. $utH$fP* »tt^^blg. in 8»o8Ian.

ftttrffutt * JMff in SBarfäau.

fttt*. £»g in 8üri4 «afel unb Strasburg, (8anb *3.)

«Jenflarbf'Wc Budft. in «mfterbam.

6« 9« $UQttt in 9tew«£)orI.

JWetf J. £«***«* in SBieiu

SR« * »• S«*«* tn «rag.

5tt(al4i (Sboarb fiagerup örieg. ©ein ßeben/ bargepellt von Otto <§t$mibt- Bresben. — Sittcratur: fRuboIp^ 8frei6err $rodja$fa,

„Ärpeggfen". — Opera* unb (Joncertaufffifjrungen in Seidig. — (fcorrefponbenjen: Berlin, Celle, ßonbon, SWön^en,

©t. $eter*burg. — Feuilleton: $erfonalnad)ric$ten, Sfceue unb neueinftubirte Opern, Cermtfdjte*, ftrtttföer Slnjetger, Auf-

führungen. — Anzeigen.

ütoarfc flttgcmj) (Stieg.

©ein Seien

bargeftelit *on Otto Schmid-Dresden.
Orpfaeue tlog med Toner rene
and i Vüddyr. Ild i Stene.
Stene h&r yort Norge nok af

:

Vüddyr nar vi og en Flok ei.

Spiel, «aa Stenen spröder Gnuter I

Spiel, SM Dyrehanunen brirterl

Dr^cuS mit ber Sitae Weine
flroana, bie fc&tere unb bie Steine,
irlortoeg'd Sanb $at Stein' in SRenge
ÄBilbe* Stfere ara öebränae.
e#ete, ba§ bie Junten fmftern

Unb baß fcefl aerberjl' ben feiefteru i

Henrik Ibsen
(au8 $bb. Ofcieg'8 etammbnfl).

3Ba« für bie ißflanje, ben $aum, bie (Erbe, ber Stoben,

ba« ift für ben 3Renf$en ba« ßanb, bem er entfyroffen,

ba8 SJaterlanb, bie $eimat$. SBenn ©riUparjer in feinem

t>on toarmer Sere&rung für ben unfierblid^en ©dfröpfer ber

„Sauberflöte
1
' biftierten ©ebtd&t }ur @nt$üHung be« SKojart-

©tanbbtlbe« ju ©aljburg fcintoetfi auf bie ©tabt, in ber

be$ SBeifierÄ SBiege geftanben, auf beren lanbfd&aftlid&e

®c$ön&eit unb bie (Eigenart berfelben, auf „btefe Serge

feiner SBiege ©fiter" :c, fo ifl ba« me&r afö ein bid&tertfc^

f^flner ©ebanfe, unb e« bebürfte {einer großen Jhtnfl, um
auÄjufü^ren, toie gerabe bei ben größten, in tyren SBerfen

ber ganjen SERenfd^^eit ange&örenben ©enien ft$ fc^ließU($

nie ber ©nffuß jener Dertiid&leiten verleugnet, too fie Mi
er|le Si^t gefogen", w bie erfie 2ujlr ben erjien 6($me^ em*

jpfunben'. S)ie« ließe ft$ n^^toeifen bi« ^inab ju probat«

lieEen 6igent^lmli$feiten. ja oft bis ju ftreng lofalen

eitttoirfunflen, toie üielmepr alfo gilt e« toon ben ungleich

tiefer eingreifenben ©inflüffen ber Nationalität, unb m$t
umfonfl f^r^n toir öon bem „(praeter" eine« Sßolleg.

<&& ijl aifo getoiß gere^tfertigt, toenn toir bei einem

SReifier toie ®rieg, beffen 5Den!en unb ^len fo doB unb
ganj in feinem SBaterlanbe tourjelt, in jenem 8anbe, ba«,

un« ftammöertoanbt, ad^tunggebietenb in bie geifiigen unb
fünftlerif^en SSefirebungen unferer Sage eingreift, baÄ

»ugenmerl junä^ji auf feine nationale $er!unft lenfen.

ebtoarb ^agerup ©rieg, geboren am 15. 3uni
1843, ifi ein e^te« Jtinb be« SÄorbenS, aber nid^t, toie man
gemeinhin annimmt, fo fd^le^t^in Ui germamf<$en SRorbenS,

be« infelumfäumten f^nee« unb ei&gefeönten ^erglanbe«

Slortoegen. @Ä ift ni^t au^gefd^loffen, baß audj> galif$e£,

alfo feltif^e« Slut in feinen Sbern fließt, toenigflen* flammt
ber Urabtt unfereÄ gelben, 9Ue;anber (älidf, Sanbp) avß

aberbeen in ©^ottlanb, unb no^ ^eute lebt in biefer ©tabt

eine toeittoerbreitete gamilie, bie fx^ aber — toie bie«, i&r

einflmal« entfproffene« ©lieb — ©reig föreibi. 3m 3uli

be« 3a^re« 1745 toar ftarl (gbuarb Stuart, wber gräten*

bent", in ber toejtf$ottif$en ©raffd^aft Sorne gelanbet, am
27. Hpril 1746 mit ber möVberifd^en ®%la$t bei ßuttoben

alle« fein unb an feine Sßerfon ftd& Inüpfenbe« ©offen

Derni^tet traurige Reiten brauen über S^ottlanb herein,

unb ber Serfolgung*eifer ber ©ieger jtoang mannen @o^n
be« $errli$en Sanbe«, feine teure ©eimat^i ju öerlaffett.

©o lehrte benn aueb Älejanber ber ungafllid^ getoorbenen

SSaterjtabt ben SHüden, um fl$ in ber gerne ein neue«

$eim ju grünben. 2Bie toiele feiner SanbSleuie ftebelte er

nad& Nortoegen über, ba« feiner Sage, feiner 9Crt na$ gang

baju angetyan toar, bie verlorene ©eirnat^ gu erfefeen.

Nun, unb ba« Äboptto^SJaterlanb mad&te fürma^r feine

fd^led&te äcquifttüm in biefer ©ntoanberung. SBBie mannen
bebeutenben 9Kann

f bejfen fd&ottifd&er Name no<$ ^ente toon

feiner $eimatb lünbet, banft e« ben t>on i^m gajllid^ auf*

genommenen Flüchtlingen.

Slejanber ©reig alfo ließ fu$ al« Äaufmann in

Sergen nieber unb tourbe ber ©tammöater ber feitbem



_ 314 -

in btefer näd&jl ß&rifitama toid&tigflen unb voltreidfojlen

Stabt SRortoegenS anfäffigen gamilie, bie fidj ttaä) feinem

Vorgänge ©rieg f$reibt. SBie totr nur beiläufig ertoätynen

tooHen, gehörte er ber f$ottif$en reformierten Äird&e an
unb mar Puritaner von folgern ©laubenSetfer, baß er au*

jä^trlic^ einmal bie Sleife na<$ Sd&ottlanb unternahm, um
bort baS ^eilige 9lbenbmabl ju empfangen, ©einem So&n,

bem ©roßvater unfereS SRetflerS, 3o$n©rieg (gefi. 1844),

ber gleichfalls Kaufmann unb gleichzeitig engltfdjer ©onfut

war, folgte in Seruf unb Hmt Sllejanber ©rieg, ber

Sater (Sbvarb'S.

SBeifi uns fo ber Stammbaum unfereS gelben auf

väterlicher ©eite nad& ©$ottlanb l)itt, fo tourjelt berienige

mütterlicher ©eite voll unb ganj in nortoegtfebem SBoben.

§obe Staatsbeamte unb geifllid&e Ferren toaren beS Xon*
btd&terS Sinnen, unb bem rraftvotten SSauernfianbe beS &err*

liefen SRorblanbeS toar baS blü&enbe @ef$le$t entfproffen.

$Ro$ red&t toofcl entfinnt ftc& ber SDtetjler feines ©roßvaterS

<Sbvarb$agerup (geb. 1781, geft. 1853), beffen SRamen

auf tyn übertragen tourben. Oftmals »eilte er als ffinb

in bem §aufe beS greifen $errn
f

ber, als ©tiftSamtmann
an ber Sptfce bw civtlen SSertoaltung eines ber bebeutungS*

voflfien SanbeSt&eile jle&enb, ju ben bödmen SBfirbenträgern

9tortoegenS gehörte. 9leun 3a&re alt fear ber Änabe, als

ben §o$betagten ber Xob ereilte, unb tote $ätte er jemals

biefeS ©reigniffeS vergeffen fönnen, ba bo<$ baS prunfvolle

Segräbniß fieb feinem ©ebäd&tmß einprägen mußte. SBaS
aber unvergänglid&er haftete als ber büflere Sßomp, bie

ernfte fßrad^t ber Srauerfeierlicbfetten, baS toar bie §ulbigung
in Sßnen, bie man bem Ijod&verbtenten 3Wanne braute,

©in von bem früb verdorbenen fd&toebifcben sprtnjen ©ujiav,

einem Snfel Sernabotte'S, componterter £rauermarfd& ge*

leitete tyn ju feiner legten 3tu$eftätte. S)aS 2Berf, von
ber Srigabemuftf vortrefflidfc gefpielt, unterliefe in bem
empfänglichen ©emütb beS ÄinbeS einen tiefen, nachhaltigen

©inbruef, unb obtoo&l es bem SKeifter niemals toieber ju

©efcör gefommen, erinnert er ftd& no$ $eute beutlid)

einiger ©teilen aus bemfelben, bie iljn bamalS auf's Sieffle

erfd&ütterten.

SBenben h)ir uns nun bem @ltern$aufe ju, jener ©tätte,

an ber bie frityerfannten Äeime ber reiben Begabung
beS Jhtaben eine forgfame Sßflege unb ruhige, jielbetoußte

görberung fanben, fo beftätigt ft<$ au<$ fcier jene @r*

Meinung, baß bebeutenbe SWänner in erfier Sime Sityne

tyrer 2Rutter toaren.

S)er SJater unfereS Reiben ein meiner, von feltener

§erjenSgüte erfüllter 3Jtann mit fd&lid&ter, finblt<$er 2)enf*

toeife toar feinem Sotyne in inniger Siebe jugetyan, fcatte

au$ Qntereffe für bie Äunfi, fpielte fogar ettoaS ©laöier

unb jeigte überhaupt ©inn für SMufü, aber feine anfid&ten

über biefe lefctere, tt>ie inSbefonbere audj) über bie SRatur

unb i^re 3fieije loaren fo grunböerfd^ieben Don benen @bt>arbS,

bafe eS in fpäteren Qa^ren ju ben fonberbarfien , immer
aber gutmütigen Reibungen jtoif^en i^nen tarn. $Rament^

lieb mit ber SWufi! feines ©obneS fonnte ftcb ber SSater

gar nid^t eintoerftanben erflären, unb er mad&te bur^auS
fein §ebl barauS, bafe er biefelbe — mit ioenigen SKuS*«

nahmen — ganj ungenießbar finbe.

SHJie ganj anberS geftaltete jid& baS SSer^ältniß jur

SDtutter, ju i^r, ber es (Sb&arb ju toerbanfen j^atte, baß er

jum Äünfiler geboren Jourbe, baß er jum Jfünfiler tyxan*

toud&S. ©efine geb. §agerup (geb. 1814) fear eine fcöd&ft

bebeutenbe Jlatur, groß angelegt, energifd^, begeifiert für

alles ©roße unb ©d&öne unb fiaunenStoert^ toielfeitig. SBie

fte eS fcermoftte, bie toa^re geifiige Äraft beS §aufe8 ju fein,

toä&renb fle bod^ ben ganjen großen §auS^alt mitUmftd&t

unb Eingabe leitete unb nod^ obenbrein ja$lrei$e (Haüier-

fhtnben erteilte, [teilte pe ein leucbtenbeS SSeifpiel jenes

füllen aufopferungsvollen ffialten'S unb SBirfen'« bar,

toeld&eS bie ^o^e, göttliche SWiffton beS SBeibeS in ^eQem
Si$te erftra^len läßt.

SllS junges SDtäbd&en ^atte ©eftne in Hamburg in @e*

fang unb ©lavierfpiel ben Unterricht beS in ben jtoanjtger

Sauren bafelbfl als aWufübirector lebenben belannten Sieben

componiften 5llbert SWet&fefJel genoffen, ©päter fe|te fte,

mit tyrem ©atten ioieber^olt in Sonbon fid& auf^aftenb,

bafelbfi mit @ifer i^re ©tubien fort unb erflomm f$üeßU$
als 5ßianifiin eine fo &o$e ©tufe, baß fie, auf baS «tribut

rrÄünfilerin
w

Slnfprud^ ju ergeben, too^l berechtigt toar.

SDBieber^olt trat fie benn aud^ — jebod^ nur in i^rer SJater*

ftabt — an bie Deffentlid&feit, unb Deranflaltete fie nic^t

eigene ©oncerte, fo affijiierte fie bo<$ vielen bebeutenben

Äünjilem unb tirirlte gelegentli^ aud^ folifiifd^ mit. 3to<$

fe^r toobl erinnert ftc^ unfer SReijier, toie fie einfi ben

Klavierpart in Seet^oven'S großer Sß&antafle Dp. 80 (mit

S^or unb Drd&ejier) fpielte, unb unvergeßlidb lebt in feinem

©ebäd&tniß i^r Vortrag ber Slavier ^ 6ompofttionen S. SR. von

SBeber'S, für toel^en SJfcifier fie eine große Vorliebe fcegte.

SKocbte ber Umfianb mitgetoirft fytben, baß bie Spielerin

feine geliebte 3Wutter ivar, ober niebt, fo viel fte$t fefi, er

entfinnt ftcb nid^t, biefe ©ad^en jemals toieber mit einem

folgen ©d&toung, einer folgen griffe in Stypt&mü unb

Sluffaffung gehört ju fcaben, tote von i^r. ©o toar fie jufi

bie rechte SWutter für einen Änaben toie unfern ©bvarb,

unb toaS toar natürlid&er, als baß fie barauf bebaut toar,

fd^on im frühen JfinbeSalter feinen mufifalifd&en Sinn }u

toeden. 3^ir ©ö^nd^en toar faum fed^S ga&re alt, als fie

baSfelbe in bie Elemente beS SlavierfpieleS einzuführen bc«

gann; unb toie forgfam pflegte fie ben triebfräftigen Äeim,

ben ©Ott i^m in'S §erj gelegt. — ©leid^fam in muftlalifc^er

Suft touäfi ber Änabe auf. —
$ie Butter befaß ein außerorbentli$ feines mufifalifd^es

©e^ör, einenungemein enttoidtelten ©inn fürÄlangfd&ön&eüunb

ein lebbafteS 3ntereffe unb fd^arfeS Serjiänbniß für SHufif

unb muftfalif^e fragen. 3ft* ßieblingS*©omponifi toar

fein ©eringerer als ber §eroS ber ©cbönbeit im Steige

ber T6nt f ber unfterblid&e SBolfgang SlmabeuS; für ibn

fd^toärmte fie unb aütoö^entlid^ verfammelte fie einen ÄreiS

mufiffunbiger ^reutAe unb greunbinnen beS §aufeS ju

einer Srt gefeHiger ©oiröen, in benen bann mit SSoriiebe <£w

fembleftüde aus beS SWeifierS Opern jur aufffi^rung lamen.

8ln biefen Äbenben, an benen getoö^nlid^ aud^ SWeijier

6. 2R. von SBeber ein $ßlä|d&en fanb, führte pe am ©lavier

ben Drd&ejierpart burjä^, too eS jufi fehlte, übernahm fie

aber gletd&jettig bereittoiüigft irgenb eine ©efangpartie.

S)aS toaren bann berrli#e ©tunben für ben Keinen an*

gefcenben Äünftler. SBie glücftid^ toar er, in einer 6dfe beS

licbtfira^lenben &immtt$ lauften ju bürfen. Sttefe 6in*

brücfe verfehlten begreifliebertoeife ij^re ffiirlung auf ben

empfänglichen ©inn beS Anaben ^nid^t unb feine Sernbe-

gierbe erhielt an biefen Slbenben reiche gßrberung. SSie

ließ fi$ aber aud^ bie äÄutter feine mufifalif^e 6r§ie^ung

angelegen fein, toie achtete fte felbp in bem orange ber

bäuSli($en ©efd&äfte unb Sorgen ber ©tubien i^reS SSbn*
d&enS. (Sinft übte ber fleine (Sbvarb fein getoo^nteS $en<

fum allein am ©lavier, unb baß bei folgen ©etegen^eiten

bie Sled&te nid^t toeiß, toa^ bie Sinfe tbut, tfi befannt, furj,

eS paffterte i^m ein Keiner ge&lgriff. S)a ertönte aber
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au<b fd&on aus ber Äüd&e bie Stimme ber Kutter: „96er
gbbarb! bocb fi«, fi«, nid&t f

!" — Unb fo toar e« immer.
2Bo fic aud& ju fd&affen fcatte, in ben entfernteren ©den
be« §aufe«, jiet« artete fte auf ba« ©piel be« Änaben, unb
fo&alb fte irgenb ein 3Serfe$en $örte, mar e« tyr SBebürfnifj,

baj&felbe auf ber ©teile ju corrigieren.

Aber nid&t nur ben erfien ®latuer*Unterrid&t erteilte

bie Mutter ibrem ©ö&nd&en , au<b bie 8nfang«grfinbe ber

2#eorie lehrte fie tbn lernten unb, loa« too$l bebeutung«=

»oder toar, fie führte ibn gleicbjettig in bie bamaltge
Glawerlitteratur ein. Hufjer ben filteren ©lafjtlern fcatte

fie föon 9Renbel«fo&n, ja fogar G&optn auf tyrem glflgel,

SWeifler, bie bamal« in jenen ©egenben nocb fafi gar nid&t

9efannt toaren. SRit ibrem lebhaften Sinn unb begabt mit
einem ftreiftnn — fünftlerifd& toie religio« — melier ju

jener 3eit in 9tortoegen ntebr al« feiten fear, folgte fte

allen Stegungen ber Äunfi. ffein fflunber alfo, bafe bem
ftnaben , bei feiner Begabung , bie 2ftuft! in gleifcb unb
ölut überging, fein gattje« Siebten unb Srad&ten ftcb i&r

jutoanbte, unb er fd&lie&licb fogar feine Sßfltd&ten ber ©d&ule
gegenüber &ema<bläfftgte. Sicher biente ibm toentgfien« bie

SJtufejeit in erfter Sinie baju, ftcb feinen muftlalifd&en

Neigungen ^injugeben. Sa mar e« benn au<b begreiflich,

bag er fd&on im frühen ftnabenalter ju „componieren" be«

gann. greilieb ^atte biefe ®a#e i&re üble ©eite. Sie
gefirengen Ferren Sebrer ftnb oft niebt ganj einüerflanben

mit bem bfin«lid&en 2#un unb treiben ibrer SöflKnfle,

toenn e« ju folgen Sonfequenjen fübrt, toie im folgenbeu

gaUe. @>&arb toar laum 9 3a&re alt, al« er fein — mit
ja&lreid&en (Srfllingen feiner SKufe natürttd& längfi ben
glammen überlieferte« — Dp. 1., SSariattonen über eine

beutfc&e TOelobte, fd&uf, unb toarum bätte er niebt mit
Stolj auf fein SBerf blidfen bürfen? 2Ba« aber batte bie

falbe TOufe mit ber ernft breinfäauenben ©öttin ber @e*
le&rfamfeit ju föaffen? ©lüdtfirablenben 9lngeft<bt« na$m
ber Änabe fein Dp. 1 jur ©d&ule , unb tooBte e« ein un*

glüdfücbe« Ungefähr, baft be« Sebrer« äuge auf bie 9toten«

blätter fiel, ober überreichte ber Unfelige gar in frebelbaftem

Uebermuty an ©teile be« tym aufgegebenen $penfum« feine

ßompofttton bem gefirengen $errn Sßräceptor, furj, ba«

frübgeborene Äinb ber SWufe fanb feine ©nabe toor beffen

8uge
f
unb eine tüd&tige ©trafprebigt belehrte ben jungen

äRaefiro über bie Sebeutung be« SBorte« ^attotria". Sod&
roa$ &alf ba« fcblieglid^- &on nun an bütete fid& @bt>arb

ido^I, bie ©rjeugniffe feiner feböpferifc^en ^^antafte fo

profanem 3lugc üorjulegen, befto fleißiger componierte er

babeim in feinem Äämmerlein. Siefe „Allotria" toaren nun
einmal fein £eben«element. 5Ro^ abnte er e« niebt, bafe

er jum Äünfiler geboren toar, no($ toar e« nur eine tym
felbft niebt jum Selougtfein tommenbe gebeimnifeöolle SKad^t,

bie ibn untoiberfieblicb jur SKufif jog, balb aber follte er

es empfinben, follte e« mit fcoHer Älarbeit öor feine ©eele

treten: „fo pari, fo intenfto toie Su, fü^lt nur eine

Äünftlematur!" —
(gortfefeung folgt.)

£tttertttur.

töubripj) gtei^err ?Pro^aj!a, „arpeggien". a»ufi*

falifd&e« au« alten unD neuen Sagen. D«car Samm,
Sre«ben.

SBer ttrill e« einem frud&tbaren, toielfeitigen muftfalifd&en

S(briftfietter oerbenlen, toenn er bie grüßte feine« mü^

reiben SBirfen«, nad&bem fie in ben toerfd&iebenjien ölättem
jerfireut getoefen, nad& einer getoiffen 3ei* fammelt, unb
unter fixere« Sad& unb %aä) in foliber $u$form 9Ule«

bringt, loa« er im Verlauf mehrerer 3a&re jur SSelebrung

unb Unterhaltung eine« toeiten Sefertreife« in Der Deffent*

lid&teit beigefieuert.

©o b^ fid&erlid& greifen Sftubolpb t). 5ßrod^ajfa
f

bem toir eine au«gejeid^nete 3Bonograpbie über Stöbert

3fr an j üerbanlen, fe^r too^I baran getrau, eine Stetbe

toertbboHer Sluffäfte, bie früher üeröffentlid&t toorben in ber

„öobemia", „SReuen äßufif Rettung", „Defiereid&ifd&^Um

garifd&e SReöue" unb einigen anberen in« uitb au«lfinbifcben

Xage«jeitungen , in t^eiltoeifer @rgfin§ung unb 9teu«

bearbeitung jufammenjufiellen unb unter bem Xitel

*3lrpeggien" ju veröffentlichen. SBo er gefd&id^tlid^e

äRaterialien ju toerioertben ^at, flutet er fie mit rfibm*

lidj>er Sorgfalt; toann er in äfi^etifd^en fragen ein Ur*

tbeil abjugeben in bie Sage fommt, geigt er ftcb immer
al« ein SWann bon toomebmem ©efd&madt unb felbftanbiger

Senffraft; ma« bie ©egenioart an erfreulid&en ©rfd^einungen

in ber Äunfl aufjutoeifen bat, toürbigt er marm, o$ne

blinb ju fein für bereit 2lu«tottd&fe unb problematif^e

©ed^felbejie^uugeu.

3Mag immerbin bie Siebe ju feinem bö^mifd&en §etmat^
lanb i^m bie gfeber führen, toenn er ftcb befd&öftigt mtt

^SWogart unb feine Sßrager", ober mit „Sa«
mufifalifd&e 5ßrag in ben Sagen ÜRojart'«",
ferner mit „SUlufi! unb S&eater toäbrenb ber
5ßrager Äönig«frönung im Qa^re 1791^, „3ur
©efebiebte ber 3<*uberflöte in ibren öejiebungen ju ^ßrag",

„$rager ©lodtenfiimmen
11

, fo üerläfet ibn bod& ntrgenb«

bie Sftulje bifioriftber Dbjectioität; üortrefflieb orienttrenb

ift ooräUem ber^uffafe über bie fflö^mifeben 3Rufü*
faulen (1700—1850); ber al« Slnbang beigebrudfte

Stammbaum bringt un« fo red&t jum Setoufetfein , in

meld&en fföpfen unb §änben einft ba« mufifalifd&e ©cbidt

fal SBöbmen« geruht. 3Son ^ödbfiem actuellen ftntereffe

finb bie »etrad^tungen über „Sa« mufifalifd&e Sßrag
ber ©egentojart". 3n überjeugenber ©ad&li(bleit, ber

man aber ben innern ©d&merj be« toa^ren Äunfifreunbe«

anmerft, beeft er ben Äreb«fcbaben ber beutigen Präger
3Wufifjufiänt)e auf unb toirft einen toe^mütbigen SRüdtblidt

auf jene JRojarffcbe 3e^en^ babei mit bem Siebter in ber

©tiüe feufjenb: „3Bie ganj anber« toar e« ba M
!

3flur attjured^t behält t). 5ßrocbajta, toenn er in

bem fe$r fd^ägen«mertben 2lrti!el „Sa« mufifalifd&e
$rag ber ©egentoart" au«fubrt: 91« ber große

Slojart feinen 3aubcrfiab über bem ftunftleben ber

böbmifcben §auptftabt fübrte, fprofe unb blübte e« an
allen ©nben be« mufifalifcben ^Jrag. 2Benn bamal« in

toeiten Greifen ber SSeöölferung, too bie SÄufif mit opfer=

freubiger Siebe gebegt unb gepflegt toarb , bie fd&öne ©itte

ber Senfmal«fe{}ung bereit« (;eimifcb getoefen toäre, tote

gegentoärttg an allen Orten, bann befä&en bie 5ßrager

toobl längft aud^ ein äußere« bleibenbe« 3^i^en ber Sanfe«*

fcbulb an ben 3Reifter ber 2öne
f
ber ibnen bie Oper aller

Opern gefebaffen. Seit jenen blübenben 3eitcn ^a^en $$
bie SSerbältniffe getoaltig geänbert unb mir fönnen bie

jjrage ber gegcntoärtigen Öluftfjufiänbe, ja be« ganjen

fünftlertfd&en ©mpfinben« in Sßrag ntdbt bejeid^nenber ein^

leiten al« mit ber SBe&auptung, bafe ^eute bie Tilgung

jener ehrenvollen Sanfe«fcbulb an SKojart in 5ßrag taum
me$r möglieb fd^eint. Ser $rager JKojartoerein toenbet

ft<$ t)ergebli(| im tarnen einer ja^lreic^en ©emeinbe an
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ben ©tabtratfc unb an ein mafjaebenbe« ©elbinfütut, bie

ieibe feine SBüte um bie leid&t burd&fü£rbare ^Bereinigung

eines ton betten ftötyerföaften aeplanten unb gefüfteien

äftonumentalbrunnen* fcor bem ftünfiler&aufe mit einem

SWojartfianbbitbe Iurj abtoeifen mit leeren SfoSfTüd&ten,

bod? mit gemtc&tigem inneren Orunbe — SRojart ifi ein

beutlet Gompomfi, ber für ba8 ehemals beutf$e$ßrag

feinen &on ^\ian getrieben; für tyn iß in bem beutigen

„flaöifäen JSrag* rein $ßia|} me&r, ba« nur eine $>anfe$*

f$ulb an Stnetana unb Jtoordf fennt! — SHIerbingS, bie

auöföliefrli^ bcutfd&e OefeUfd&aft Sßrag* bor $unbert Sauren
l?at mit ber gleiten §älfte biefe« 3a$r$unbert3, b. i. mit

bem Fräftigen ßrtoa^en be$ tfd&ed&ifd&en SRationalgeifle*,

ollmä^li^ einer gemifd&ten $lafr gemalt, unb ber leibige

Sflationalitäten^aber ifi unbarmherzig au$ in bag blüfcenbe

ftunfUebeu gebrungen, berfengenb unb jerfiörenb. SMe
Jon fünft in ^Jrag ifi ntdfot mejjr international; tocß üppig

gebeizt, ifi baä junge Sftet* tf$e$if$*nationaler ÜJhtfif, ba$,

ben too^It^ätifleit dinflufe beutfd&er SJteiflerfd&aft nid&t fcer*

leugnenb, am gemeinfamen Stamme böbmifdj)er £onfunfi

angelegt fyxt, gleidfotooty aber nid&t toer&inbem ober barüber

tauften tann, bafj &<# muftlalifd&e Seben Sßrag« aü fold^ed

am äßarte franft. SBer bie nationale Spaltung, tton

SRatur au$ lunfljerfiörenb, in ba* fraget SKufifleben fcinetn*

getragen, ifi fein anberer als griebrid^ ©metana,
ber öegrtinber ber if<$ed&if$* nationalen SWuftt unb ©om*
ponifi ber tta&r&aft lieben*toürbtgen SWeifieroper „S)ie Der*

laufte Braut", berfelbe £onbi<$tct, beffen Serien baS

bcutföe StuSlanb in benfbar Dorurt^eifölofefier SBetfe ent-

gegen jubet; er, ben man ju Anfang ber fedfoiger 3a$re
aust äioriuegcn jurüdf in bie §eimatb berief, bamit er, ju»

gleich oli (fapeumeifier an ber Jungen tf$e$ifd(>en öfifcne,

neue*, gefunbe« Seben bringe in bie burd) ben 33eginn

nationaler ©irren bereits arg gefd&äbtgien SWufttjufiänbe

ißtagS.

(Sctfufc folgt)

(ftpttn- unb Cimtertanffiilinuujett in fetyjig.

Stuttgarter Opern*(Enfemble. 2)er Xannbäufer-Sluf*

f il dru tijj folgte am 14. b. SR. eine fotye gtoeier Seite äRaöeagnf«,

ber Fogenannten tyrtfeben Oper j&antiio (für Seiftig neu) unb ber

Cavalleria rusticana. $rofr ber feljr guten Ausführung ber beiben

eiirjigeu itfotlen htreb bie Sternen Anna Sutter unb $beo oon
^ e ff i c Tonnte ganetto einen (Einbrud nidjt ßinterlaffen, ba 3n$alt, toie

Sßuftf, &i« auf manche ©teilen, *>on ju langweiliger 8efc$affenljeit

ftnt ; Wm ^übfd}em Älangretj tfl ba« Borfpiet, beffen gebämpfte Söne

ber et^ntbüiuiirfKit @timmuttg«wett be« StütfeÄ, ba« bie ©ejei*«

nung „C^cr* feinf£toeg« toetbient, jur pajfenben (Einführung bienen.

2)tt fe^r (^toa^e öeifatt bezeichnete bte boQflänbige Ible^nung ber

^oti itä t unb galt einzig ben ÄuÄfu^renben. Um fo gröfser »ar ber Sei*

[all na* ber Cavalleria rusticana, beren Aufführung alt eine auger*

orbentiidj fliiiii^eiibe bejeic^net »erben tann. *n erfter ©teile ift

Du1

: $err ^etcr Füller al« luribbu ju nennen. Äonnte man
bereit* an tem Öefange beÄ Äünfiter« in ber fcanu&äufer-Äuffü&rung

(er fang ben kalter bon ber Bogeltueibc) feine gteube ^aben, fo

gab iljm bie $dW be« Xuribbu no* üoflfiänbigere (Gelegenheit, feine

Sorjüge in i?du-;> 3i*t ju feften. ©otuo^l im ©piel, ttie im ®e*

fange geigte a jtdj al« trefflicher Äünftlcr; bic$ra$t feiner ©timm-
mittel, ebenjo luie bie Qertuenbung berfelben »irften bietfad) t)tn»

i-eifjenb. (Sine faft unerwartet gute Seifrung, namentliä) ^inflc^tltdr)

bca €piel# unb ber not^menbigen, ftarfen bramarifd)en ticcente bot

gr£, GHfeffiiborgalÄ €antusja, etne fe^r angemeffene gr. 3

o

$.

©tatfen^ammer «Il Mda, eine btrre^äue feHi bur^ba^te unb

burtigefüfjrte grl. Unna ©attcr ote ßofö. $et Wflo M (emi

§romaba mar t>on c^aracteriflifä^er unb naturaliflif^r garbrnifl

unb fügte fi«9 ^cm $nfcmble In (eruorragenber Seife an. Sie Kaf*

fü^rung muß al« eine in allen Begebungen ungemein aniie^enbt

unb gelungene beaeia^net »erben. G. Schlemüller.

geftconcert im neuen (Bemanb$auft. Umrahmt Dom

Sßox\pk\ au ben ^SWcifterfingern* unb ber «XanubSufer"-

Outoerture erinnerte ba« Programm au bem geftconcert |a

(Sbren ber 7. öerfammlung ber beutfa^en ®Qnöfologen unb be«

5. Allgemeinen beutf^en Sournaliften* unb @d>rift<

ftellertage« mit Äaa^brucf an einen ber grß&ten 60^ne, bie am

ßei^aig ^erborgegangen.

©ie $en «apeflmeifter Kitifa) biefe Ortfefierprotoge auffaßt,

toie er im SReifierfingerborfpiel eine moblberea^tigte ©raoitat m*
malten lägt unb gegen ben ©a^luft ber „Xann^fiufer^Outoerture ge*

miffen (Einael^eiten eine übenafeftenbe 8elettä)tuitg fiebert, bat tft

früher febon beröorge^oben morben unb e« ift nur ftu beft&tigen,

bog ba« ©emanb§au«or4efier f inbem e« toE überjeugt bei

Huffaffuug feine« mit ^ulbigungen raufdjenbfter Art überfcjütteten

8fü^rer4 fid) anftylofs, neue Xriump^e fid) eroberte, ft$ ja bauernbem

9^u§me, ben $5rern ju unbcfajreibUtbem unb unuergegli^em Oenufj.

9u4 bie „Vfabemif4e geft-Outerture* ton 9o$. ©rab«e,

bor mehreren SRonaten, als ber 3J?eifter noä) unter ben gebenben

meilte, jum lehren 9Wal im S>onnerötag«eoncert borgefü^rt, fdjtag

aünbenb ein, babei freilt^b me^müt^igen ©dtenberra^tungen über

ben au frühen ©eimgang be« Xonbitbter« breiten 9caum« gebenb.

Sie (E. ©rteg'fä)e euite au 3bfen'» w*eer QR^nt^ bereu (Eigenart

in ber ©efammtftimmung fid) too^I fclbft Ser niä^t entließen fann,

ber i^ren erftnberifa^en 2Ber$ bei bem Ua^toeidbar engen 3u«

fammenbang mit ©abe-SWenbeUfo^n'f^en »orbilbem niett

überfa)Sjt, fanb gleicbfal!« San! einer bi« in bie berftedteflen 6ub-

tilitäten forgfftltigen Siebergabe fefcr lebhaften Entlang unb bie faft

«t^taig Sa^re alte, mit bem Qürtel unberwelflid)er 3ugenb gefebmüdte

^ufforbetung jum Sana* oonöeber (in ber eletrrifrrenben

©erlioa'fcften Ora^efrration) »erfefcte «ffe in freubigfle« (Entaüefen;

glüdlicber ©eife waren e« bieSmal nur ©enige, bie mit ibrem

(Ent^uftadmud au W$ W^IaJten, o§ne rubig bie fBieber&olung ber

(Einleitung*acte abautoarten, bie ebenfo galant al« finnig ba« fetail»

frifebe Songebia^t gum ttbfdjlufs bringen. 2>a« maren bie ftubmel-

tbaten be« Orä^efter«; ibnen ftanben bie ber a»ei ©ollften ooKbftrtig

jur Seite.

©a« märe über gfrl. (grila ©ebelittb, ftbnigl. $ofopent<

f&ngerin au« ^re«ben, Änbcree« au berieten, al* bog fie, nie fo

oft fdjon, auf ber 5öü§ne mie im (Eoneertfaal, bie ^5rerf4aft

fa«cinirt ^at mit ber $ra$t i^red aubem uoraügli^ biftpontrtrn

©timmmaterial« unb bem unuerglei^lia^en Qlanae ibrer (Eolorahtr*

uirtuofttät in ber großen ecene unb «rie au« »erbt'« Ojxr „La

Traviata" („E strano!", „A fors'^ lui" — „Sempre libera

degg'io").

@o unb nid)t anber« miü^erbi bebanbelt fein, unb mennman

mit ©raufen fieb jene« reelamefü^tigen Staltener« (Xamagie)

erinnert, ber üon bem bei canto feine Innung bot unb $n nur in

Verruf bringen fann, fo muß p* öor grl. ©ebefinb, bie i^n ju

boüften (Ebren bringt, bie öemunberung nur fteigern, jumal fte au*

in ber »uSfprac^e be« Stalienifc^en nia)t hinter 3ebcm jurücfbleibt,

ber ba« fianb ber Zitronen al« toafyt §eimatb für fieft be«nfprud)eB

barf. SWit bem ^umorfeinen SBra^m«'fa>en Sieb „toai tRSbdlen

fpri^t
M
, bem S) a 1 e f a r 1 i f ^ e n , mit 3ienat^en rei^ü^ft )»erfe(enen

Xan alieb, mit bem auf ©unfd) gefungenen ^arabefrütf „$te

Ka^tigall41
ton «. «iabieff («He« oon (Ja^eQraeifter Äififd)

in flangfcbönfter Sa^miegfamfeit begleitet) erhielt bie ©emunberirag«*

freube neue ^a^rung, unb auf unfiiObare« drängen ber $5rer
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mug fi$ 8ft!. ©ebefinb nodj &u einer 3ugabc entfc&üegen, bie

gleidrfaff« fe$r gefiel.

SRidjt mtnber bebeutfam mar ber (Srfolg , ben ©err Gonceri-

meifter (Sari <ßrill mit ben ©rudftijen ©moü-(Soncert, bem

©pobr'fdjen Äbagio (au« bem „ Neunten") unb ber giguanten

©obarb'fdjen (Janjonetta unter ftürmffdjem ©eifaff unb jaljlreidjen

hervorrufen pd) errang. SBürbiger fonnte er Don ßeipjig pd)

nidjt oerabfd)ieben: benn leiber mar e« ein ©ebeibegrug, ben

er und in biefen Vorträgen jurtef, au« melden ber gan je Äünftler,

bie edjte, gefunbe ©djön&ett feines Xone« ebenfo berebfam *u uns

fprad) mie bie ©aljr&eit unb Älarfceit feine« ©mppnben« unb bie

adjtunggebietenbe ©idjerljeit feinet fcedjnif; &erriidje ©fgenfdjaften,

mit benen er, al« 9tad)folger Sßetri'8 # feit einer ffletye oon 3aljren

in ben ©erfdjiebenften Remtern pdj bie ©odjadjtung aller Äunftfreunbe

bauernb errungen. $11« © o 1 i ft , güljrer eine« öoraügtidjen © t r e i dj*

quariett«, ba« audj auf auSgebe&nten Äunftreifen boljen Äu^m
fiä) gewonnen, nidjt junt ©eringfien aud) al« Seljrer (im ©iune

ber 3oa$im'f$en©c6uIe) ift er mäljrenb feiner Seipjiger SBirffam*

feit fo oielfeitig unb fo burdjgreifenb tljStig gemefen , ba6 man i&m

fortan ba« eftrenbfte Sngebcnfen ju bemalten ljat unb nur toünfdjen

barf, er möge audj in feinerneuen, einflugreidjen Sien er Stellung

|idj mie ljier nur in ber &üffe feine« Talente« unb unentmegten

<ßjitd)ttreue bemäijren, um in ber frönen Äaiferftabt an ber blauen

3)onau biefelbe ljolje ©rufe allgemeiner ©ertyfdjäjung ^u erflimmen,

bie er in 9leiga$eu erpfegen! Prof. Bernhard Vogel.

»erlitt*

©err be ©ouja, bem mir fdjon in „^agliacci" im Äönfgl.

Opernljaufe begegnet, gab fein jmeite« ©afifpiel im „$euen
Dpem-i^eater" al« w(S«camiffo* in „<5armen". ~

3dj fatte

Sfterd (Gelegenheit mid) über bie fiimmlidjen ©orjfige biefe« ©änger«

ju äugern. Äudj bie*mal fam jetn fdjöne« , gut gefdjulte« Organ

ber banfbaren Sßartljie ju ©Ute, fo bag er j. SB. bie belannte £orero«

Arie micberljolen mugte. diejenigen, b\t ü)n gum erften SRat faljen,

berührte fein Sleugcre« etma« befremblidj. 2Ran mug pdj aUerbing«

baran gewönnen, mie au$ bei bem befannten ©änger $lanf in

Storl«rulje# ber burdj feinen beträdjtlidjeu Umfang §uerft oerblüffenb

toitft, nadj&er aber burdj feine au«erlefene Äunft Die Abnormität

feine« Äärper« ooflftänbig oergeffen lägt. SDiefe unangenehme ©et-

gäbe öer^inberte ben letztgenannten Äünftler nidjt, eine bei ©aupt*

fiüfen ber ©aijreutljer Aufführungen §u merben. SRir mar audj

grl. (Sortefe als „Carmen" neu. Seiber lieferten mir meber iljre

fdjaufpielerifdjen no$ i^re gefangli^en Seiftungen bie (Srflärung für

bie ®rftnbe, meiere bie Snrenbang bemogen ^aben mögen, tljr folc^e

bebeutenbe Stoffe anjuoertrauen. ©öa)ften« märe i^re oort^eil^afte

etfäjeiuung al« milbember Umftanb anjufä^ren. Ueber ben v3of4"

bed $erm öoe^e tyabe i* bei anberer Gelegenheit berietet.

3m ^(eater be» 3Beften«Ä ging Donnerstag ber ^Xrou-

babour* in ©cene. 2)iefe Oner gehört mieber berjenigen (Gattung

an, bie für bat junge Unternehmen meniger geeignet ift, benn bie

berfdjiebenen, rein oirtuofen^aft be^anbelten Collen erforbern, um
}ur (Geltung au (ommen, Äräfte affererften Äange« übet bie bie

S)irection bto jejt nid^t verfügt. 9hir mit „©ternen" barf. man ft$

an folo^e ©erle ^eranmagen, menn mau ni^t an'd fiä(6erliä)e

ftreifen miff. 3^ merbe ed mir ba§er erfnaren, auf biefe Aufführung

.nä^er etujuge^en unb ber $ireetion ben mo^lgemduteu 9tat^ geben,

borläupg tum „Sroubabour" ju laffen.

34 tno^nte neulich am „(JonferDatorium ÄIinbmort^»®c^armenfa"

ben $rüfung8*$ottrftgen ber ClaoierHaffe be« $errn Dr. 3ebllcjla

bei unb erhielt von ben bargebotenen Seiftungen einen äu&erfi

günftigen (Sinbrucf. S)ic meiften« bem härteren ©eWiecfit ange*

Ijörenben 36glinge geigten eine {teuere ©eSerrf^ung bed ^ecbnifCQen,

fomie geiftige fteife ber Auffaffung, bie baoon geugnifs ablegten,

bag ^err Seblic^ta bemüht ift, feine ©cftüier nid)t nur, mie meiften«

ber gaff, ju blogen Automaten^ fonbern au4 ju benfenben ^ufttern

au«§ubüben. £. v. P.

.
€tUt.

S)ie jmeite Hälfte ber nun abgelaufenen 3Rufirfatfon t bom
3anuar bi8 3Rai, mar reid) an Abme^felung. ©ir fjörten 2 (Slabier-

concerte öon $einrid) Sutter, oerbunben mit ©efang unb

Äammermufif, ein reine» Slaüierconcert toon ©ofie Center unb

ein fofdje* oon SRaoul ÄocjalSfi; ferner 2 ©nm^onieconcerte

ber Diepgen Snfanteriecapeffe unb 2 &ird)enconcerte.

©errn Butter'« ernfte« mufitalif^e« ©treben, bad feit 3a^ren,

i4 möcftte faft behaupten, \>on bemfelben ja§lrei4en 3 tt^^^lreife

mit grogejn 3ntereffc beobachtet morben unb feine folibe (Spielart

ljaben i^n gu einem ^ier gern gelegenen unb gern gehörten ©afte

gemalt, ber ftd> ftet« einer freunbliäjen Aufnahme ju erfreuen §atte.

2)er jmeite SWufifabenb ßutter
J
8 am 16. 3anuar c. ^atte buri bie

SWitmirlung oon grl. Sillian ©anberfon einen befonberen SReij

unb 3Bertft. Sutter'* 4ronologif4 georbneten (Slabieroorrrägen —
SBeetl)otoen'& 3Honbt^ein-@onate, SBeber, Schumann, S^opin, SiÄjt,

8ftubinftein — mürbe ber mo^loerbiente öeifaff niit toerfagt, aber

aud) bie gefangiia^en geiftungen ber 8. ©anberfon, — Sieber Don

©eftubert, ©ebumann, SKo8tom8f^, hungert, ©an« ©ermann, S^opin,

unb ©ra^m« — bie feinftnnige, ftjmpat§iWe 3Jortrag«meife biefer

äugerft gemanbten Äünftlerin fanben afffeittge unb mobiberec^tigte

Mnerfennung.

S)er britte SRuftfabenb Sutter
1

* mar am 27. gebruar, ebenfaff«

im ©aale ber Union, an meinem ftc^ noa) grau Stattet, fomie bie

Äammermuftfer $ientng, Sorleberg, S)eide, oon ber £ofcapeffe gu

©annooer unb ber Äömgl. Opernfänger ©. ©iffmeiftcr beteiligten,

©on ben Äammermupfmerfen mürben un« ein Xrio oon ©Hubert
(©bur) unb ein Älaoierquartett oon 9l§einbergrr, £)p. 88, bortreffücb,

vermittelt. (Sin (£faoier-©olo $at ©. ßutter an biefem «benb niä)t

Dorgetragen, unb ba8 mar fiug oon i^m, benn jmifä)en feine beiben

aWupfabenbe fielen 2 reine (Siaoierconcerte, mie foldje un« in Seile

fo balb niä)t mieber geboten merben bürften. S)cr ©inbrud biefer

(Soncerte mar ein gemaltiger. guerp coneertirte am 20. 3anuar
gr. ©ofte SWenter im ©aale ber ©armonie auf einem (Soncertflügel

oon ©teinman bor audoertauftem ©aufe unb jmar Toccata unb
guge oon ©a^auftg, ©onate (Sbur Op. 109 oon ©eetfjoben, £on-

fä^e oon ©carlatti, ©Hubert, ©c^umann u. a. unb jum ©d^lug

»lieft. aBagner
,

« Sannöäufer-Ouoerture oon £i«it. ©on «ummer
ju Kummer (& maren 14) Beigerte jitft bie ©egeifterung ;

ja, gr.

©ofie SRenter ^at ba$ ftieflge <Publifum mit ibren genialen Seiftungen

md>t nur begeifert fonbern förmlich beraufeftt. @te
r wbie Hffein»

fterrfdjerin affer Saften unb ©erjenÄ, mie fie einft föubtnfietn nannte,

ftat bem Diepgen «ßublifum ein ibeale« ttlaoierfpiel toorgefü§rt,

meines allen Änmefenben unoergegfid) bleiben mirb.

3n gleicher Seife erfreuten mir un* am 3. gebruar in bemfelben

(Eoncertlocale an ben munberbaren Seiftungen be« jugenblidjen

Glaoieroirtuofen 9caoul Äocaal«fi auf einem ©lüt$ner
,

fd>en (Joncert-

Pügel. Äuger jmei eigenen Corapoptionen (92octurno unb SRajurfa)

borten mir ©eetftooen^pat^etiftfte ©onate, ©ebubert (© moff-3»enuett),

(Sftopin (3mpromptu unb SBaljer) unb 2 Gompoptionen oon ßi«jt

(drnani* unb (Eoncertparapfjrafe).

S^icftt nur feine ftaunen«mert^e, pa>ere Secftnil fonbern aueb ber

feeltföe Äudbrucf feine« ©piel« ergeben iftn meit über ba« ftioeau

oieler (Üarierbirtuofetti bereu Xeftnif nidjt feiten bie mupialifcften

Sbeen erftidt. S)ag biefe« (Slatoierconcert, leiber nur mägig befugt

mar, bürfte feinen ©runb barin §aben, bog ba« $iePge mupfttebenbe

$ublifum nod) oon ben gemaltigen (Sinbrücfen be« ©ope SÄenter-
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Soncert* gebannt war unb biefe (Einbrüde nicbt fobalb permifdjen

modjte.

Heber bie Seiftungen ber ifepöen 3nfanteriecapelle in ben

beiben legten Stympbonieconcerten am 10. gebruar unb 17. 9ftärj,

permeife ig auf Kr. 14 b. 3eüf*rfft. Sir hörten in befriebigenber

Seife u. a. eine © bur-Srjmpbonie t>on #arjbn unb Sdmbert'*

£bur*6tynpbonie al* Racbffang ber audj $ier in (Seile peranfialteten

Sd)uberrfeter. 2)ic Sdtfufptummer be« legten (40 Stymp^onieconcert*

Bilbete Rio}. Sagner** Äaiferjnarf*. Hl* Kutiofum fei $ier mit*

getbeüt, bafj ber Referent ber <£ette'f$en 3eitung über bie Sfcber-

gäbe biefe* mäd)tig wirfcnben Äaifermarfdje* am Sdjluffe feine*

Referat* fid) folgenbermafjen au*gelaffen $at: „Sir Permijjten

eigentlich babei nod) ölodcngelöute unb äanonenbonner, meldje ben

(Effeft nod) bebeutenb eri)ö$t b<*bcn würben." — Sud) ein fogenannte*

Äunfturtbeil, ba* einer »eiteren Snterpretatüm nid)t bebarf.

Stfliefilid) gebenfen toir nod) §weier Äird)enconcerte, in . ber

bieftgen <5tabtfircr)e abgehalten. 5>a» erfte, am 20. gebruar, mürbe

unter ßeitung be* $emt SRufttbtrector* Sünte au« $annot>er Pon

ben SRitgliebern be* bortigen Äönigl. S)oma>r« ausgeführt, mir

borten u. a. a capella-föefänge Pon ©nmpelfcbaimer, Jßrätoriu*,

Sd)üfc, $ammerfd)mtbt, 9Renbel*fobn unb Sünte, bie fict) au*nabtn*!o*

einer feinfinnigen Siebergabe erfreuten. DrgdPorträge be* $errn

SRufttbir. Äanjter, — Serie uon ©ad) unb Rbetnberger — maren

al* Äbwed)*lnng«nummern eingelegt.

$)a* aweite unb lefcte ftird)cnconcert, am 4. SRai, vom biegen

DratorienPerein peranftaltet, braute §8nber* „Samfon" jur 8uf-

fübrung. S>ie Solopartien, ausgenommen bie Vertreterin ber 911t*

ftimme, maren bie*mal au*gejef(bnet befefct. 8fr. Red)t*anmalt

Sd)nelber (Gelle), Sopran; $. (Soncertfönger S)terid) (Berlin),

£enor; $. Red)t*anwalt Ulrich (GMlar), Safe $aben e* perftanben,

in äd)t fird)li4em Xone ju fingen, fo bafj man an biefen fotiftifd)en

Seiftungen ma$re greube empfinben mufjte. ftud) bie (Epre er*

freuten ftcr) einer jiemlid) guten Siebergabe. 2>ie Segleitung würbe

von ber giefigen SnfantertecapeOe unter Reid)erf* Leitung au*«

geführt. 3u bebauern mar, bajj neben bem Ordjefter nod> ein

Staoier jur tbeitmeifen Segleitung ber Recitation perwenbet mürbe.

(E* ift mabrlid) niflt ju Perfteben, bajj pon ben ©orftanb*nutgliebern

be* Oratocienpereui* ben 8ttbörern eine folebe (Befcbmadloftgteit ge-

boten merben tonnte. 3)er öefammteinbrudC biefer $änberfd)en

£onfd)öpfung märe fid)erlid) obne bie nnbefriebigenben (Slaoiertöne

in ben erbabenen Räumen unfer Stabtftrd)e fidjerliä} ein Piel

günftigerer gemefen. — Hammer.

gonbott, 2Jcitte 3uni 1897.

Unfere Sotfon (at mobl noeb nid)t ibten fcöbepunft erreicht,

allein ßonbon befinbet fid) bermalen in gemaltiger Aufregung. JJn

ein paar Sagen fott ein grofse* Sd)an* unb Speftafet*Stfid auf*

geführt merben, *u meinem Äönigin ©ictoria ba* Sujet geliefert

bat. <E* beifet »€5ecbjig ftegierung*jabre". SWan bat bt*bet an*

gefäbr fe$*mal^unberttaufenb £ribünenft(e gebaut, bie alle bi*

auf ben wSe(ten
M %u boben unb attetböa^ften greifen perfauft mürben,

m&brenb man für einzelne genfter, wo ber 3«bildum*jug pafjhen

foll, funfjebtt bi* iwanjigtaufenb SWart be^ablt bat. 3ft e* unter

foleben Umft&nben )U permunbern, wenn ftcb ba* $ubti!um mebr

für Xribünen- al* für <Eoncertft|e intercfßrt? S)a* biamantene

gubilänm ber Königin b^t niebt nur einen auegebebnten ^anbel

in Tribünen unb fonftigen ©ijeu in'* ßeben gerufen, — e* fct

aueb glci(bjeüig ber Wu[it grüßte gezeitigt, Pon Penen e* pcb

aüerbing* erft fteigen wirb, ob fte auo) genießbar ftnb. Sir ber«

fteben unter biefen „SRufifalifdjen grüßten* eine größere 9n|a^l

Pon 3ubiläum*«iRätfo>n, 3nb«fium**0ben
r 3nbilftum**$olonaifen

unb fonftigen 3ubiläum*ergüffen# bie alle im Serlaufe ber näxbften

Softe aufgeffibvt merben foflen.

greiiia^ ftnb bie tarnen jener Componiftcn, bie in gnbilfium**

Söhifi! wmacben
M

, Senigen betannt, bagegen ift bie 9ht*bente für

biefe ©elegenbeit eine jiemlitb etfcbredenb grofte unb ftdniga

Sictoria müftte minbeften* Pieren Sage i^r gubtlünm feien,

wollte fie alle biefe Compofttioneri aua) anbören. — ©offentü*

wirb fte ba* nia^t tbun unb ben brauen Streitern in ber ftmtfi be*

Qom))oniren* blo* Orben Pert^eilen laffen, wie ba* fo nblidj ift—
3)ie pergangene Soa^e bot §mei merfmürbige Momente in

ber (j&brontf nnfere* Concertmefen*. (E* gab ein gro§e* ^kttti*

Koncert in ber ttfbert»$aH obne SKabame $ a 1 1 i. Die nodj immer

Unpergleio)lt4e SDipa, bat ein paar ©tunben Por Següisbe*

(Konterte* ibrem Manager ein Äbfage-Telegramm jufommen laffen,

in welkem e* !urj t)ie%: „%üfflt midi inbifponirt, !ann b«ute ni<bt

fingen
4
'. — Wtt. ©arrifon Rubelte raf4 unb bcmogSRab. «Ibani

ba* $atti*QEoncert möglii ju mao)en. 3)a* $ublifum nia>t*

@d)limme* a^nenb, mürbe por Seginn mit einer lungeren Änfpraale

übenafa^t, in meldjer ber ©timmenmetbfel befannt gegeben mürbe.

S)ie ©utmütbigfeit be* englifeben $ublifum* t)atte p(b wieber einmal

auf* <31an&enbfte betbätigt. Statt be* üblitben Durren* mürbe

gcrabeju ftürmif* applaubirt. SRan na^m bie hilfsbereite tUbani

febrftmpat^ifibauf; — beinabe^ätteitbgefagt: febr^mpattifcb*.—

3)er nütbfte gatt banbelt Pon einem <Soncert*(Sr^eriment, ba*

bt*ber noeb in feinem Sonboner Soncertfaal erlebt mürbe. 2>ie

Sorgeftbicbte biefe* ©ufarenftüdCcben* iß bie golgenbe: Dr. $an*
9ti$ter tarn pergangene Socbe wie immer pünftlid) jur frobe

natb ber St. Same* $aH. Racbbem tücbtig eingeftimmt murbe^

gab er M 3eicben, allein nitbt etwa um bie $robe gu beginnen.

Rein. Cr $ielt folgenbe «nfpratbe (natürlicb im bepen (Sng(iftb)

an fein Ordjefier. (Er fagte: »Weine Ferren! 34 birigire febon

feit fo Pielen 3abren biefe (£oncerte, bie meinen Ramen führen, unb

noeb nimal* batte i^ ©elegenbeit, Sie fo nad) fter§en*luft ju böten.

34 Witt mir biefe* au«erlefene Sergnügen einmal gönnen unb bitte

Sie, mir ben erften Safr ber S^m^onie Porjufpielen
Ä

. Sagte e*

unb perfa^wanb auf ber ^weiten ©attetie in einem entlegenen Shtfef.

2>ie Ferren waren Anfang* etma* betroffen, allein ber eduragfrtere

Xbeil be* Orcbefter* ermannte ft4 alfibalb, flatfcbte iebbaft unb

fahrte mehrere ©urrab
T

«. S)ie Ferren, bie biefe S^mpbö«^ bereit*

einige SWate unter Ridjter fpielten, ba^er jebe Ruanee genau rannten,

boten ibr ganje« Äönnen auf unb e* ging gan§ prätbtig. Raa)

Scbluft be* Safe« applaubirte (Sin Wann in bem Riefenfaat nnb

man Pernabm einige früftige ©raPoff. 9m Äbenb beffelben Sage*

birigirte ^an* Ritter Pier Safte be* erften SaJe* biefer S$mpbonte

(Path^tique pon Xf4aifow*f^), nad) wetyen er btn 2)irigentenfrab

rubig auf* $ult legte unb ba* Ordjefter obneS)irection fpielen liefe.

SRano^e bebaupten, er ^abe mit ben Äugen »birigirt", b. % bie

(Stnf&fee jugewinft, allein wir tonnten Pon biefem angeblichen

blinjelnben 3)irigiren nia^t* bemerten unb regiftriren blo* bie £b*t»

faAe, bab jener @a( mit grober $räcifion o^ne irgenbweltbe

Äirection ju (Enbe gefpielt mürbe. S)a* ben Saal in feinen (B&ngcu

füttenbe Vubütum tonnte fict) taum fatt applanbiren an biefem nn*

ermarteten unb ebenfo ungewobnten Concert*Sa>iufpiel. $At ge*

fammte ijieftge Äritit fprao) bewunbernb Pon bem tübnen Äft, warnt

jeboeb bor Sieberbolungen ober gar Räumungen biefe* fo ge-

fä^rli(ben (Experiment*.

gd. (Ella $ancera, bie betannte Steuer ^ianifUn b*t per-

gangene Sod>e ibre jablreicben ©brer hn Sturme erobert. 3|r

Spiel ift pon waljr&aft männlia^er traft, iftre Hnffaffmig tnuner

pomebm nnb edjt tfinftlerifa) nnb ibte Xe^nif gerabeftt Perbliffenb.

3Äan wirb ftet* an Sopbte »enter unb «nette (Efftpff gemabnt,

gan) befonber* wenn e* fi<b um feine «n*arbeitung »an Stftdtn

Heineren Oenre* banbeli grt 9an§era giebt im ganzen btrt

Reciml* in ber St. 3amc* §aü nnb allentbalben tnterefprl man
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fig für fie, troft 3ubtiäum«fieber«. S)ie garmante Siener Äünftlerin

)at einen ooHen unb egten Erfolg gehabt.

3)ie (Eoncertgionif fcat um einen mertmürbigen 3mtfgenfall

»ieber eine ©eretgerung erfahren, Anlaß lierju gab ba« (Soncert

@ennor ©arafate'« in bet ©t Same« $aff. (Sin ijoggeftettter 8e*

fnger — bie«mal verfielen mir einen auf ber gleiten öaflerie —
ber gefomraeit mar nm für mäßige« $elb einen $o$en ©enuß ein*

jigehnfen, faß gang rufjig ba unb laugte ber Äunft be« foanifgen

Birtuofen. (Er begann ein ©etbfigefpräg , in melgcm er ben

oianiftifgen Begleiter — bie«mal mar e« Dr. Otto Keifte! — nigt

gerabe mit au«gefugter fcBfltgfeft be&anbelte. AI« nun $err

Dr. Steiftet ju »ergeffen fgien, baß er eigentlich nur ju begleiten

iabef ba t>ergaß fig aug unfer enragirter Äunftent&uftaft unb mit

re^ementer stimme fgrie er in ben üoflen (Saal $inab: „3$ bin

getommen um ©arafate ju Ijören, ig tonn i§n jebog nigt Ijören,

»eil Sie Diel *u ftarf begleiten". ©ermunbert fa& ftg alle« um
unb im nägfien SWoment mürben einige 3<Wer mit einem berartigen

^Mlau« ara bem gelbe gefglagen, ber beutltg bie Stimmung ber

SReftgeit }U erfennen gab. 5>a« $ubli(um accejrtirte ben Älageruf

unferc« geprellten fconcertritter« bürg biefe fooutane ftunbgebnng,

allein Dr. Keiftet batte feinen fiarfen Sag unb er fuljr fort ben

pgei tfigttg ju bearbeiten. <$« ift in ber S&at tief *u bebauern,

baß mange ©irtuofen, fobalb fte als Segleiter auftreten, ft* derart

Dergeffen ober binreißen laffen unb bamit ba« ©olo*3nfrrument

gleigfam meugling« umbringen. (Ein fo intelligenter Äfinftler mie

$err Dr. Keiftel fottte bog miffen, ma« man unter „Begleiten"

oerfte$t. <E« ift unb bleibt immer bie große ftunft be« ©igunter*

orbnen«.

S)ie Grand Opera Season am <£oDent»(&arben»$ljeater §at

btÄfter nog lein nennen«mert$e« Moment geWaffen, ba« befonber«

regifirtrt p »erben oerbiente. (£« gab bisher nigt eine einzige

Koüität. ©tatt ber großen Stars berief bie neue Leitung einige

©Snger unb ©ängerinnen au« SBien, $ari« unb Statten, ©ie

iafcen Alle — mebr ober meniger — mit (fcfcren beftanben, fo $err

San Styt unb grau ©eblmaier. SBirlüge« Anffeljen oermogte

bfo« bie amerifanifge ©opraniftin grl. <S ft $er $allif er ju er-

regen, bie in ©runlan'« Oper L'Attaque du Moulin Ijerrlig fang

onb fpielte. 2>ie ftunftlerin ftubirt jeftt ©agner-Äollen in beutfger

Spraye unb bürfte fgon regt balb aug hierin i&re $örer in (£ut*

jfirfen oerfeften. Kordy.

WlünQtU, ben 29. War|.

3m großen ©aale be« „Äönigl. Obcon". „5>ebora", Dra*

torium in brei »cten für ©oli, €^or, Orgel, $ianoforte unb Orcbefter

toon (9eorg griebrift $ an b e 1. Oebi^tet oon ©amuel $ump$re9«.
Ueberfeftt, auf (Sfrunblage ber Ueberfeftung be« Öeorg Öottfrieb

Serbin u«, bearbeitet unb für bie Aufführung eingerichtet öon

griebrieb (S^r^fanber.

C« lebt ein Heft maebtoott erhabener, alt^ebräifcfter ®olf«poerte

im „8ucb ber Äicbter" (5). 3)arin feiert bie mit glüftenber ©eele

begabte, ifraelitififte fcelbin »ebora^ — melcbe eben *«* 3eit ber

Kiffer felbft ftidjterin unb bie öatHn ßapibot^Ä mar — im fo*

genannten Jßieb ber 2)ebora^" ben ©ieg unb bie ifrem ^elbenmut^e

ju bantenbe Befreiung f^rc« Saterlanbe« au« bem 3odje be«

Äanaanitertbiiig« Sabin.

2)iefer# atterbing« mit fo oerWltnißmäßig menigen ©orten mieber»

iugebenbe Vorgang, frffelte ben engliftben Siebter ©amuel fcumpbret^

fo fe^r, baß eo i^n poetifdl wrmertete. 3>eu „Oroßmeifter be«

Oratorium«" ^htmieberum feffelten Sorgang unb Sutynng fo feftr,

btß et ein meftete« Oratorium barau« f*uf.

IBer ben gleiß- unb bie ©ttebfamfeit be« Wüncbenet Oratorien«

Serein« tetntt, wirb gar »oty begreifen, baß berfelbe unter ber um*

{tätigen gettmtg feine« tüc^Hgen »a^ameifüer« SBictor ©lutb be*

ftrebt mar, p4 ba« — oorl&uftg einmalige — 8uffüfjrung««9iecl)r

iu ermerben. S)er Käme ©ictor ©lutb ift bon gutem Älange unb

icb ^abe 3^nen erft bon ben brucbftüdmetfen Aufführungen feiner

fefrr febönen 0)>ern erjagt, ©ar „ber Xrentajäger" fefton auf unferen

©ofbü^nen (eimifcb vmb mürbe er nur in ben leftten 3abren »er*

nacbiafpgt, fo mirb er unter (Smft $o{fart
r

« ßeiftung gan^ gemiß in

ntebt aQjufemer Seit neu erfteljen, jubem unfer rühriger 3ntenbant

©lut^« meitere Optc: w^oranb unb ©übe" noc% bor Ablauf biefe«

ftalenberjaljre» jur Äuffüftrung %u bringen gebenft. ©elcb ein

trefflieber Dirigent SBictor ®lutb ift, ermie« fid) aud) an jenem

«benb, ba ber „9Äün*ener Oratorien*8erein" mit ©anbei'» „SeboraV
eine aufmerffame unb retdje 3u(drerf4aar nä^er betonnt machte.

(Sin großer a^tftimmiger (5^or" begann un« mit bem (erdigen

©erfe gu befreunben. 3n ftarfex ©i^ex^eit, träfttg in ber ftlang*

färbe unb toon ben ©ängem unb ©ängerinnen bortrefflig |um »or*

trag gebragt , ließ in er feiner ganzen Anlage unb «u«fü$rung

fgon bie gemaltige Äbftgt unb ba« mägtige können feine« ©djtyfer«

ooreim;finben. 3)le ©etfteiligten erlebigten ftg ibre« feine«meg«

leiebten «mte«, fomie i$rer freüig fgönen # allern au<b ungeheuer

anfprugoollen Aufgabe mit nidjt genug anjuerfennenber ©ingebung

unb Otfermiffigteit. Unb bie »egeifterung, melge ber <£bor empfanb,

übertrug ftg rafg auf att' bie Anmefenben. 2>ie ©au^t*

Partie , alfo bie „$>eborab" felbft mürbe bon einer (ier noeb unbe*

tonnten ©ängerin, ber grau unfere« jüngften ÄapeUmeifter« ©ugo

IRtyx gefungen. Offen geftanben: nag all bem Sob unb ben

SÄittbeiluugen bon au«mfirtigen (Erfolgen, märe man etma« gan$

anbete« ju ermarten beregtigt gemefen. grau ©o^ia 9üdbr*8rajttin

bat ja einen fe$r (o^en, außerorbentlig ftarfen unb nigt ben 5fon

berlierenben ©opran. Allein er ift fgarf unb [griff, mitunter fo

fe^r mie jener oon Äat^arina ©enger-©ettaque; er (ftlt aug tftgtig

etma« au«, allein ba er ofrie märmere ©timmung ift ermannt er

aug nigt; unb ba bie ©ängerin aug nigt über jene immerhin

intelligente »uffäffung unb SBiebergabe oerfügt, meläle Äatbarina

©enger*9ettaque nigt abjuftreiten, felbft bort, mo man teine«meg«

beiiuftimmen oermag — fo mar ber Seifall, melgen ©op^ia 9WJ§r*

©rajnin erntete mo(l nur jufammengefeftt aM ©öfiigfeit, greunb*

fgaft unb mobl aug — Verblüffung, ©o ganj außerorbentlig

groß mar ber SBeifaÜ übrigen« nigt, baß bie ©ängerin ftg gar fo

fgleunig (ätte bereit jeigen muffen, iftre Arie im britten Act:

„©üt^rigt nigt meljr fgeut bie« Sanb big!" ju mieberbolen. S)ie

Audfprage ließ ebenfall« meiften« fe^r biel ju münfgen übrig. $er

Sifolg mar ein Ägtung«erfolg, allein bie SRüngener tragen feinerlei

Serlangen banag ©opftle 9tf§r*3rajnin iftren ftänbigen ein^eimifgen

©ängerinnen einverleibt gu fe^en. 2)a« läßt ftg fgon an« 8e-

merfungen fgließen: „(Sintnal foll man pe ja mo$l gehört (oben,

menn man näheren Anteil nimmt an AUem ma^ 2Rufif beißt. Aber

\>ai genügt aug ooffauf!" — (Sbenfall« nigt regt oiel märmer

mirtte ber „©arar 1 grau (Elifaetb (Srter'«. 3« ber Arie be« erfren

Acte« : „3g trofte ®efa^ren unb eile jur ©glagt" u.
f. m. »er*

anlaßte „©arat" fo^ar mange« unfreimiffigt Äopffgütteln. (S«

flang Alle« fo b«fömmlhb, fo nag ber angenommenen ©gablone

einer an pg guten ©gule, bie Seibenfgaft fgien fo eingelernt, für)

in bem gangen Vortrag lag rein gar nigt« bon eigener $erfdnlig*

teit. (S« tljttt mir leib, ba« fagen ju muffen, um fo meftr, al«

(Stifabetl) @rter pgtlig beftrebt mar, i§r Allerbefte« ju geben. Allem

eben baß man ba« ©eftreben merft, magt Einern fgon feljr ge-

neigt, nigt oon „fturrft", ^ünftlerin", „ftünftfer" ju fiwregen.

Außerbem maren aug bie«ma( mieber nur bie tiefften X5ne ber

©ängerin oofltommen fgön abgerunbet unb mo^llautenb.

gu menig für off' bie Anlänger, ttemunberer unb Vere^cer

feiner Unoergleigligteit unb Unerreigligfeit ^atte &etniig Vogl al«

„©ifera" gu ftageiu (Er tarn erft im gmeiten Act barau nnb ba

mar e« nur ein ©oft unb biefem folgenb nur eine Arie. »Hein mie
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er ba« wiebergab! ftnwefenbe gtctnbc nannten i^n gana laut:

„SReifter aller Weiftet". Unb ob er ba« ift!

3(jm würbig &ut Seite ftanb an jenem Äbenb #err Dr. gettj

Ärau«, ©oncertfänger au« Sien. ©r Ijatte e« übernommen ben

„Äbinoam" unb ben „©ofcenpriefier" ju fingen; aber wie! ffielg

ein wunberooller ©aß, toelg ein forgfam auÄgebflbete« Organ,

welge ftraft unb 8füHe unb bog aug welker ©gmela, welge

©eigljett! ©eine „Arie" im erften Xljeü: „IBecfe ben Äampfmutb

in ber ©ruft", braute gelix Ärau« in gerabeju großartiger Soll*

enbung, bennog war er ju betreiben , ben bonnemben Beifall als

SBunfg §u wieberljolen aufjufajfen unb bennod) war btefer minuten*

lange Seifall fo gemeint. 3m brttten Xljeil jebog tonnte #err

gelij Ärau« pg bem laut au«gefprogenen SBunfge, ju mleberljolen,

nag feinem Hrtofo: „@ieb\ deinem greifen ©ater quillt" — nigt

entheben. JJeber Xon Um aber aug großartig, alle ©efüble, welge

ber fconbigter au«gefprogen münfgte, traten bürg gelijr Ärau« in

Ijögfier ©oflfommenbeit l>erOor. ©« toar gerabegu oon erfgüttern-

ber ©gön^eit unb ber junge Äünftler — benn ein Äünftler ift JJelij

Ärau« entfgieben — ^at pg tief in bie $er*en ber SOTüngener ge»

fungen. ©on tym wirb man reben, wenn oon $en>orragenben

£eiftungeu gefprogen wirb, tbn wirb man nog gar manchesmal

einleben. 5>aß er ein wirfliger Äünftler ift, beweift aug feine

große ©efgetbenfyit, welge mit feinem gana außerorbligen Äönnen

©gritt Ijält. Unb eben weil gelij Ärau« oon fo beinahe fgeuer

©efgeibenfceit att
1 bem tofettben ©eifatt gegenüber mar, eben barum

berührte e« feiner ©mppnbenbe boppelt peinttg, baß ©opbia ffttyt*

©rajnin fo — nun fagen wir: — merfwürbig fgnell jum ©Heber«

bolen bereit war.

Bug ©err ©rmin 3anf al« „©aalftpriefter" unb „Bote" be-

wahrte pg atö tügtiger ©aß. $err Subwig SRafer an ber Orgel,

$err Älfreb Äletupaul am $ianoforte, fowie jene SKitglieber befi

Äönigligöaijerifgen fcoforgefter«, welge ba«Orgefter be«„Debora^

Äbenb btlbeten, oerbfenen alle Hnertennung, allen 2>anf, alle« %ob.

$er „Oratorien»©erein" b<*t bie 9Rupf*@aifon SWfingen« um eiu

Ijertoorragenbe» ©reigniß bereiebert.

Paula (Margarete) Reber-München.

et. $etet*burg, SRat.

S)ie oerßoffene ©oncertfaifon fann ju ben mupfallfg geaalt«

retgften feit ben legten gabrje^nten geregnet werben, ©ir $aben

aüein 25 fnmp&onifge ttoncerte, gegen 12—15 Guartettabenbe unb

eine SRenge ©oliftenauffü^rungen §u oeraetgnen, beren Angabe

ebenfalls biejenige ber früheren Sa^re bei ©eitern übertrifft. «We«

ba« weift auf einigermaßen erfreuliche gfortfebritte ^in, bie unfer

Ettbiihrai in ber Sntwidelung feine« muftfalifa>en ©erftänbniffe«

gemalt Ijat. Seit ift e«! @leiä> unferen mächtigen $rofai!em,

elegifg geftimmten $oeten, unferen febarf wefenben ©ele^rten unb

brafiifdjen SRalern fte^en bi«^er aueb unfere SÄuftler bo4 über

bem Raufen, ben man ^ublifum nennt unb ber eigentlich niebt«

weiter ift, al« ein jufammen^anglofe« Konglomerat oon bemorali-

firten ©camtenabel, (gmporWmmlingen, ^albgebilbeten ©ourgeoi«,

natttraliftrten Äu«länbern mit einer rea^t fragwürbigen ©ergangen*

$eit unb einem gan§ windigen Häuflein emft benlenbex Äunftanfänger.

92un will e« fdjeinen, baß bie Ic^teren etwa« zugenommen §aben;

fonft wäre bie für unfere ©erbältniffe gan§ ungewohnte «nja^l oon

25 @nnu>i>onieconcerten gerabeju unmdglig. ©lo« bie üblichen oon

ber taiferlia) rufpf^en mufifallfcben ©efeüf^aft oeranftalteten 10

©Qm^bontcconcerte beebrt ber pcb ewig langweilenbe $eter«burger

mit feinem ©efuebe; ^u öen anberen 15 (Soneerten mußte pa) eben

ein ernftere«, mit bloßer Routine niä>t me^r pcb begnügenbet

^ublitum einpnben.

ffia« bie Programme anlangt, fo boten pe aud) regt Diel ©e*

beutenbe«. @let<b au Anfang ber ©aifon (im Stooembet o. 30 mar

Xfgai(ow«fnT
« „fünfte" in «rt^ur Kifif«'« genialer Suftfubrun*

ju ^öten; balb barauf führte unfer Opernbirigcnt (Sbuarb Äaprawni!

bie feebfte ©nrapbonie oon Xfd)attow«tt) in etwa« §u beb&cbtiger

SBeife auf. S)ie 10 erwähnten ftympfjonifeben Soneerte würben bon

SWaj <Srbmann«bdrfer geleitet unb boten ebenfall« eine 8n«mabl

intereffanter ©erle; ba ift ein Gapitalwer! wie ßttat
1« fyntp$omfdje

S)lgtung „toantt" §u nennen. 8ur Aufführung famen noeb ©ett*

§ooen?« (Ebur-SKeffe, ©lafunow'« fgöne, (eibenfgaftlige fünfte

(Btympljonte, bie gewiß mit ber Seit einen ber erften ^l&ftc in ber

fump^onifeben Sitteratur ber 9iaa>©eetbooen'fd)en ^eriobe eiinie^men

wirb, Fragmente au« bem „^arpfal", bie grajiöfc ü moH^mpbou«
oon ©aint-@aen«, feine Claoier* unb ©iolonceüfonate, $rof. ?)ourij

oon Ämolb'« mügtige $rogrammouoertüre „©ort« ©obunow" oom
greifen Autor mit beneiben«wert( jugenbliger ©eroe unb fieiben-

fcbaftlicbleit perfdnlicb birigirt, ©lafunow
,
Ä 3frü^llng«ouoertüref bie

ftarf an SBagner
7* ©iegfrieblbtyll anllingt, bie weibeooHe 6onntag«-

ouoertüre oon 9lim«f^*£orfafoW, ©rieg'ß frifebe (Slaoierfonate ?c

S)ie legte oon ben 10 ©erfammlungen war ber ©djubertfeier ge-

wibmet unb beftanb aufifglteßlig au« ben Sompoptionen be* ewig

jungen SWelobieenfgöpfer«. S)iefelbe ©efellfgaft oeranßaltete jur

©ebubertfeier noeb einen äammermupfabenb, an weigern fein mmtber-

oofle« ©«bur-Xrio unb bie beiben binreißenben r feuerfprubeaben

Quartette (in ÄmoH unb 5>mo0) aufgefübrt würben; außerbem

feierte ba« (Jentennar be« großen SKupfer« einer ber liepgen beutfeben

©efangoeretne, ber fogen. €t. ftat^arinen«®efangoereinf ber einige

feiner (Eborwerte §um ©eften gab.

Solge $ietät bem über alle Nationalität erbabenen ©eniu«

gegenüber ift jebenfall« außerorbentlig Ioben«wert^. Sn bebauern

ift leiber bie SRißagtung unb Unaufmerfjamfeit, bie unfererfeit«

bem Unbenfen ein^ei«nifger großer Männer §u St^eil wirb. &o
blieb oer s^^njä^rige £obe«tag ©orobin«, ber in biefe« Sabr fiel,

oon ben ofpcieüen ©ertretern unferer mupfalifgen SBelt gan^ un-

berüdftgtigt; Weber bie erwähnte ®efeüfgaft nog ba^ fatferltge

Opert^eater wibmeten it)m einen ©ebenftag — unb bog war ba«

ein Äünftler oon ©otte« ©naben! ©lo« bie ©eranpalter ber fogen.

©eiajew'fgen (Soncerte ljaben einen ibrer bie«jS§rigcn oier ©nmp^onie-

abenbe ben (Sompoptionen ©orobin« gewtbmet; leiber werben biefe

Concerte äußerft fpärlig befugt, wa« wobi in ber ©infetiigfeit ber

um ben generöfen Äunftmäjen SDHtrofan ©elajew gefgarten Äünpler

ju fugen ift. $a wirb fein ©ferow, fein Shibinftein, fein 9K.

Stoanow, fein 31. ©folowjew, fein Slrnolb gebulbet; felbft £fgai*

tow«fn würbe erft nag feinem £obe gnäbig in bie Programme
aufgenommen. S)iefer unfrugtbare unb für ein fo junge« (Sultar-

oolf, wie wir e« pnb, fgäblige $artei^aber bauert fgon über

30 Sabrc unb ift ü)m bid^er fein ©nbe abaufe^en. ®te oiele

Xalente pnb baran au ©runbe gegangen (beulen wir an SRufforgfttt},

S>argomift«fn, S)ütfg), wie oiele blieben gleig ju Anfang l^ter ©nt-

wicfelung, bie einen glänaenben ©erlauf au nehmen terfpracb,* fteften

(©ieefe, ©jabow)! ffiir müßten un« bog enblig aufammemte^men

unb einig werben; jefct, wo ber ©ölferfampf oon ben ©glagtfelbern

auf ba« geipige ©ebiet überzugeben oerfprigt, follten wir, beute igf

regt befonber« auf ber $ut fein, ©ir b«ben in unferen ©tepptn

unb Sälbern oiele großartige ©gä(e liegen — nur mit oeretnten

Gräften fönnen wir pe Ipben. SBobl fommen ang jefrt etnaelne

fdftiige perlen in ber $erfon ber ©^emifer ©utlerow unb äRenbelejem,

be« Sb^Pologen ©jetfgenow, ber ©eogropje» $raeroat*fp nab

$eter ©aemenom, ber ©griftftetter ©ogol, Solftot, lurgenjew,

S>o»tojew«f^, eettfgebrin, Xfgegow, ffioI^n«ftj, ber $oeten wie

$ufgfin,*2ermantow, Äolaow, Xjutfgew, gfet, gofonow, 8bawf ber

SWaler wie Serefgtfgagin, SRafowÄfo, «epin unb fgließlig ber

SWupfer ©linfa, Hrnolb, 3)argomift«f^, ©ferow, S^ufforg»^, ©alafi-

rew, ©orobin, «im«f^«Äorfatow, SRubinftein, % ©olowjow, (L ©ai,

Sfgaifow«f^, %R. 3wanow, ©lafnnow, ©gent, ©tatfow»fb, «ren«ft) *c
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©et jebeftmaliger ©erflftung mit itgenb einer $robuttion biefer

äDMnner twn ©etft aeigt ber «Bereit ©uropaft me&r ober tntabcr

(grftaunen ob ber funbamentalen Äenntniffe, roeit gefcenben An*

Waunngen, farbenreicher $f)antafiebilbern, Originalität. ©ft gefegt

unutnmunben bie großen ßoraüge unferer ©ele&rten, ©(brtftfiefler

unb Jtfinftkr ein, ja einigen, toie Xolfioi, »ubinfteln, Xföaifotoftfy,

bezeugt eft feine befonberen ©bmpai&ien. Saft fönnten toir nun

feifien, roenn »fr einig merben! W.
(®<blug folgt.)

5 « u i 1 1 c t o n.

•—* ©tafeppe «erb*, ©te ber „Weuen greten $reffe" fomo&l
auft SRötfanb oon fcerrn Wtcorbi, alft autb au* ©enua fibetein*

ftimmenb Megrap&ifw mitgeteilt mirb, ift ber ©efunb&eitftaufianb

©erbi1
«, ber allerbingft Malid) nacb einem Dorübergebenbe Aufent-

halte in ©enua eine leiste gnbiftpofition burcbaumadjen ^atte, gegen*

tt&ttig ein aan* ootaügluber unb giebt ju feinerlei ©eforgniffen

Anlag. 2>ie Waajrtdjt oon einer ferneren ©rfranfung ©erbi'ft beruht

Jebiglid) auf einem fRigoerftänbnfffe, baft bureb ein ©djreiben beroor*

gerufen würbe, mef<beft bie ©attiu Serbin an einen greunb beftfelben,

ben befannten ©*riftfieflet $e «mid* richtete, grau ©erbi batte

an $eHmicift unter Änberm aefebrieben: w©ir beretten und gegen-

wärtig auf ben Sob oor." tiefer «ßaffuft mar lebigli* eine »n-
fpielung baranf, bag ©erbi unb feine ©attin gegeumärtig bamit
befestigt finb, bie fcerfteHung einer ©ruft auf tyrem ©Ute ©t.
«gata, ju beren ©rriebtung ©erbi fürjlicb bie ©rlaubnig ber $räfeetur

itt $arma erbalten ^at, au Übermaßen, in roeldje fle aber nod) lange

ntdjt einzukleben gebenfen.

Uwe traft nentiußnMrtt •>em,
•—* „3)ie ©o§Äme* Don ©iacomo $uccini fjatte bei ibrer erften

Sfoffüfrung im Weuen Äbniglfiben Opernfjaufe au ©erlin einen nid»t

gon) unbestrittenen, aber ftarfen (Erfolg, ©enn fid) in ben lebbaften

Beifall, ber ben Somponiften naty jebem Acte mieberfcolt, am ©bluffe
»o&l ein Ijalb $ufcenb Wal b«oorrief, einige* gifdjen ntifdjte, fo

bürfte, toie bie Berliner ftritif auftfagt, eft oon prüben SHoraliften

ouögeganßen fein unb bem Stoff gegolten $aben. S)enn bie ©e*
arbeitung, £ejt unb 3Rufif fann fdjroerltdj Semanb aur Oppofition

gereift paben. ©tma* ©ptungbafte« bat baft ©erf, baft audj bie

anfpru<b*!ofe ©ejeidjnung „©cenen" füljrt, aber eft enthält Diel

6<Wne«. $uccini jeigt fid> alft ein frifdjeft Xalent, alft ein £on-
btcQter mit Diel ©rfinbung, ber freiließ, mo er $at$o* entmidcln toiCT,

fid) ni$t immer frei Don Srioialttät b&lt.

*—• „fcte toerfaufte ©raut*, bie retaenbe Oper @meiana ,

*/

^at nunmebr aud) in $ari* iftren ftegreieben Ginjug gebalten. 9111er*

btng* ift bie Oper nidjt in einem Xgeater unb au% niebt toor einem
großen $ttblifum aufgefübrt morben, fonbern in ben @alon* be*

©arqtoniften SKaurel. & mar in einer ©oiräe, bie oon ber

prftin SWetterntd) ©anbor oeranftaltet mürbe. 3>ie 3)arftellung

gef^ab bu«b JKitglieber ber Ope^ra comique. Alle Hummern fanben

ent^uftaftifeben ©eifaü ber ßu^brer, bie ben Domeljmfien Greifen

von $ari* angehörten. 3)ie meiften Hummern mürben &ur ffiieber*

^olung »erlangt.
*—* Am ©onntag, 27. 3unf, Derabfdjiebeten P4 bie Stuttgarter

üftfte, bie im gluge bie ooüften unb rei<bften ©^mpat^ien unfere*

Seipaiger $ubfirum* eroberten, mit ber Oper „ÜWignon*.

*—* 5)ie fomifebe Oper wS)a* Unmögli^c oon Allem* oon
Änton Urfprucb, beren örftauffü^rung bemnaibft auf ber ÄarlÄrufter

(ofbü^ne ftattftnbet, ift oon bem ßoftfjeater in ©eimar unb ber

großen Oper in gtaffurt a. 3». jur Aufführung angenommen morben.

Oermtfc^ted.

*—* ©drlife. 3)a* 13.
r unter bem $roteftorate be* ©rafen

oon $od)berg ftebenbe Wleftfcfte 2ßuftffeft mürbe b««te mit einer

luffftbruttg oon ©eet^ooen'* 5. ©^mp^onie unb Äiel'* Oratorium
„Sljriftu»", unter ßeitung be* Wniglic^en Äopettmeiftcr* Dr. Wind
bei grojer unb ent^ufiaftif^er ©et^eiligung be* ^ublifum* eröffnet.

•—* ßei*nig. Sem 8u«f(QuB für ©rridjtttng eine» «bam>
Senfmal* in SeUnig ging toom ©orfiftenben be* beutfmen eftnger-

bunbe«, ©errn ©. %. ©eHert, ßefpaig, folgenbe* ©«reiben ju:

„©ir begrüben 3^r ©orbaben mit ^er^H^er Rreube unb bringen

tym unfere ooUfte ÄnerFennung unb ©bmpat^ic entgegen. Snbem
mir un* burdjau» bamit einoerftanben erflfiren, bog @ie fic^ jur

Aufbringung ber Äoften für ba« 3)entmal audj an bie beutfe^e

@ängerf(baft menben, münf^en mir Syrern Unternehmen einen tedjt

frönen ©rfolg unb merben baffelbe na« Ärfiften au förbern beftrebt

fein.* 3n ben näcftften Sagen mirb bafter ein Aufruf an alle

beutföen ©efangbereine ergeben mit ber Sitte, freunblidj angebaute

©eitrüge an bie „©ereinÄbant ßei*nig* einaufenben. SWöge berfelbe

oon gutem ©rfolg begleitet fein, bamit eft ermöglich mirb, bem
genialen QEomponiften Äbam ein reebt toürbige« 5>enfmal gu er*

riebten mit ber 3nf(brift: ^2)ie bantbaren beutf«en ©önger ibrem

unoergegücben «bam*. «bam. ber fo oiele öerrli«e ßieber fdjuf,

ift befanntlicb au« ber (Somponift beft ßieblingfttiebc« unfereft gürften

©tftmard: „©ie fönnt i«S)ein üergejfen* (erfebfen bei (£. g. fta^nt

»a(bfoiger r Seipaig, für 9R8nner«or, Partitur 3». 1.--, ©titumen

SW. —.60 unb für 1 fjofc unb mittlere ©ingfttmme k SR. 1.— mit

^ianofortebegleitung), roeltfeft ber gürft mit ©oriiebe fingen fcört.

»_* 3)a8 13. ©d>ieflf<be S^uftffeft in ©öriib ^at mit einem

SRi&tone begonnen. S)er fäcbfifcbe Äammerfänger Perron fehlte in

ber Hauptprobe, o^ne ha% bie 3u$örer ben ©runb baoon erfuhren.

S)a bei bem legten SKuftffefte ber fä<bftf«c »ammerfönger Slnt^e*

unmittelbar toor bem gefte abgefegt Satte, fo fürchtete man eine

unliebfame ©ieber^olung. 3ur ©eneralprobe beft „^riftuft" mar
aber Herr $erron erf(bienen. $er mäcbtige ©aal mar bei ber

©eneralprobe bift auf ben legten $la( gefußt, au« finb für ben

2. unb 8. Sag ©ibpläbe faum no« a» erlangen. 3n ber ©eneral-

probe mürbe bie 4molI*@tmip!)onie oon ©eet^ooen oon ber 119

SKann ftarfen föntgltcben Capette fo binreigenb gefpielt, t>a$ Dr.

TOudC felbfl i^r applaubirte.
•—* $q$ f^lefifcbc TOuftffeft in ©öriifc fanb am ©ienfttag

einen glänaenben 9Cbf«lug. (£ft regnete ßorbeerfrftnae für ben

©rafen Ho«berg , Hofcapettmeifter Dr. 3Rucf unb bie fceroonagenb

beteiligten eoliften grau ©ö^e, grl. ^iebler, grl.Saoaüe fomie bie

Herren ©ommer, Perron unb ©alir.
*—* 3»it bem gleiten oerbtenten «efultat, mie f. 8- *« ^e«

oon un« mitgeteilten $roaeg ber ©eltprma 3uiiu* ©iüt^ner gegen

ben ©«loffer unb $robuftenbänbler g. ©lüt^ner refp. bie unter

biefem Warnen beftanben Ijabenbe ßeip^iger Slaoierfabrir, ift fürali«

ein «e«t*ftreit bur« baft faiferlidie ffleicbftgeridjt ju (gnbe geführt

morben, in bem ebenfatt« eine ©eltfirma, nttmli« ©teinmaQ & ©onft,

bie Klägerin mar. Hobelte eft fi« bamalft um ben oon ber

mittlermeile eingegangenen girma aift ©aarenaei«en für ibre

gabrifate gemi&braucbten Warnen „©fütfmer", fo mar eft im neueften

gad ber in atten Snftanaen aur 2öf«uug oerurtbeilte Warne „©lein-

megM, melden bie ©raunf«meiger Hofpianofortefabrif ©rotrian,

Helfferid), ©«ulfe, %$. ©teinmeg Wa«f. au^ Srrefü^rung beft

$ubüfumft alft ©aarenaei«en benufet unb in biefer (Sigenf«aft aur

Eintragung in bie 3ei«enroHe beft taiferli«en $atentamteft ge*

bra«t bßtte.
*—* $em 1879 oerftorbenen Siebercomponiften dngelftberg (<£b.

@«ön) ift in Xroppau ein oon bem ©ilbbauer ©«meraef $erge-

ftenteft 3)enfmal gefegt, eine im fflocoeoftil gehaltene Halbfüule auft

icbieftfdjem Marmor mit ber ©üfte (gngci«berg
r
ft unb a»et mufteirenben

Cngeln. ©ei ber geier mürbe (Sngelftberg befonberft alft Somponift

beft ßiebe«: „Wutterfpracbe" gefeiert.

*—* Ueber ben ©eleibigungftproceg Xappert'ßodomiJ miber

Äempner (Äerr) berietet bie „©offifdje 3eitungÄ : 2)er in ber

mufifalifeben unb litterarifeben ©elt mit fo groger Spannung er*

martete $roceg ber 2Rufttf*riftfteiIer ©. läppert unb ©. üadomifi

miber ben ©iriftftetter Dr. «llfreb Äempner (Äcrr) mürbe b«"te

oor ber 148. Abteilung beft ©erliner ©cböffengeri*t« unter ©orftb
beft Umtftgecicbtftrat^ft $aacf ocr&anbeit. ®en perfönlid) erfdjienenen

$rioatflägem fte^en Sufti^rat^ Äleinboia unb Dr. ©ebtoinbt a«
eeite, ber ©etlagte mirb oom SKecbUanmalt faul Sonaft oert^etbigt.

S)ie|cr ^at eine groge Qafyi oon 3eu9en un^ 3*uginnen, bie ber

mufitalifcben ©elt angeboren, gelaben; ein £beil oon ifjnen bat

f«b burdj abmefen^eit Oon ©erlin entfcftulbigen laffen, barunter

Äammerfänger ©ö^e urb grau, bie in (Sarlftbab meilen, ©eorg
Liebling, ber eine Äaltmaffer*Heilanfialt aufgefutbt ^at u. a. S)er

Änbrang au bem gana Weinen ©t^ungfta<mmec H* fo ÜotI, bog bei

©eginn ber ©er^anblung längere 3C^ »erjögert mirb. fUft bie

Satbe oom ©ericbtdbiener aufgerufen mürbe, ftürmte unb brängte

eft in baft 3immer, fo bag mcber bie Parteien, nod) beren ©ertreter

3ugang fanben unb ber ©orftyenbe nur burm mieberljolten energif^en

Hinmeift auf ben H^uftfriebenftbru^ftparagrap^en oermoc^te, ben
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notbwenbigen $lafe 311 fdjaffen. 3>er ljlfiorifd&e Setlauf ber 6a$e
ift befannt. Hl* ber viclbefprocftene goß Siebling fid) ereignet $atte,

befpratb tyn Dr. Äerr in ber „granff. 8tg." unb beutete babet an,

bag in mufttalifd)en Greifen behauptet »erbe, bog gemiffe Äritüer

ber ©eftedjung gugängticb feien. <8* erfolgte barauf bie @rflärung
ber 23 anufiffritifer, bie ben Vorwurf mit (Sntfdjtebenfjeit $urücN
wiefen. Dr. Äerr antwortete barauf unb befdjulbigte fdjlteglid) bie

beiben Sßrtvatfläger , bag fie ben ©elbfpenben au*ubenber ffünftler

jugängUcb feien, £err iappcrt erlieg barauf im „Äf. Sourn." eine

furje Srflftrung, Worin er bie öebauptung Äerr'* für eine Söge unb
öerfeumbung erflärte. $icfe (grflärung bat Dr. Äerr jum ®egen«
ftanbe ber 3Biberffage gemalt. 8118 ©adjverftänbige wofjnen Vrof.

©cbulfte, $rof. Äreb* unb $rof. Urban ber ©erbanbfong bei. Quin
SBabr§eit*beroeife erftört at.-a.30na«, bag eine große ßa^l von i&m
vorgcfdjlagener 3eugen gu feinem Sebauern ausgeblieben fei unb er

fid) bemüht babe, drfafejeugen *u ftetten. 2Ba* in*befonbere ©errn
Öacfowifr betreffe, fo werbe in einem ©djriftfafce be« Äläger* äuge*

geben, bag ©eorg Siebling ifjm einmal nadj einem (Eoncert 40 3JM.,

ein anbeter au*ubenber ßünftler aber 50 3Rf. jugefenbet babe. 3«
legerer ©ejie^ung erflärte ber privat fläger, ba* an jenem ttbenb,

an bem ber Äünftler auftrat, mehrere (Soncerte ftattgefunben iaht,
bag er eine 2)rofdjfe I)abe benuften unb Slbenbbrob auger bem #aufe
babe einnehmen muffen; ben tfteft Ijabe er in eine fieine fcaffe ge*

tban, aud ber er arme Htfufifer &u untcrfiüfren pflege. fted)t*anwaft
3ona* bcbauert lebhaft , bag ber ßeuge giör*l)eim wegen feiner

SBeruf*gefd)äfte bei bem fdjlcfifdjen SRufiffcfte nicbt antoefenb fein

fönne, grl. @<$mibt eine Cur in Äiffingen burdjmacbcn muffe, ber

(Soncertagent 3ulc* ©ad)* in Norwegen ftd) aufhalte unb fein Ver-
treter £aufpg auf einer föunbreife fid) beftnbe. fiebere btibc follen

ausübenben Äünfilern gefagt baben, #errn Xappert unb ©errn Sadto«

mi& ©elb &u geben unb jwar in Der gorm, bog fie bei ibm ©tunben
nehmen. #ert Sappett erflärt, bag er entfebieben barauf befteben

muffe, bag &unä$ft $err 3ule* ©acb* unb ©err Xaufflg gan* flare

%u*funft barüber geben, au* meldjem (Brunbe fie ba*u gefommen
feien, ben Äünftlern folgen Sfcatl) $u erteilen. 3(1* erfter Qeuge
wirb ber £enorift ©tyburg vernommen. (Sr babe burd) SSermittelung

ber (Soncertagentur 3ule« Sa*« am 9. Dctober $ier ein Eoncert
geben wollen. 2)abei f)abt er mit $etrn ®ad^d auc^ beraten, in

welker ©eifc baö (Soncert oeranftaltet werben fönnte. $err £a<68
%abe ibm gefagt, bag ed fe^r anfturatften wäre, wenn er feine (£on-

certprogramme bem SRufiffritifer Sappert unb $errn Sacfowi^
oorfönge. @r mügte ju biefem 3 roe^ »ei Xappert gwel 6tunben
ju 50 SKf. nebmen, unb e* fei beS^aib jweefmögig, baför alfo für
Xappert 100 Wl unb für £adoto\$ 50 W. auSjufeJen. ©etr ©aefc*

^abe babei gefagt: w®elb nimmt Reiner, aber ftonorar!* @r Ijabe

geantwortet, bag er bie* fdjon wiffe. ©eitere 50 SWF. foHten unter

jwei Ferren, beren «Kamen er nidjt meb^r tenne, oert^eilt werben.
S)em einen feien 30 2Rf. mit einer ©efud^*farte jugeftettt worben,
ber anbete ^atte ein ©ud) gefd)rieben unb e* würbe ber Sorf^lag
gemalt, i^m ein (gjemplar für 20 9Wf. ab^ufaufen. 3« oen Greifen

ber au*übenben ßünfUer ^errfebe allgemein bit 2(nfd)auung, bag man,
e^e man ein (Soncert gebe, bei Xappcrt einige ©tunben nebme.
©benfo fei ed allgemein befannt, bag bie* bod) nur eine 3Wa*fe fei,

$errn Xappert ©elb ju^uwenben unb fein Urteil ju beeinfluffen.

@r ^abe in jwei ©tunben ©errn fcappert fein Programm oorge-

fungen unb i^m bafür 100 W. gejault, ©err Xoppert war ©er*

binbert, über biefe* (Eoncert ju fdjretben. ©pftter $abt er ein

Ouartetconcert geben wollen unb ^errn Sappert gebeten, boeb ju
erf^einen. 2)a* (Soncert fei febr ungünflig auSgefaüeu, fo bog ©err
Sappert e* oor feiner (be* 3^0^) @olonummer oerlaffen §abe.

©r iabe bann Xappert no<b einmal befugt unb ibn bann gebeten,

ibm etwa« oorfingen ju bürfen, um Don Ujm ju erfabren, ob er

gortfdjritte gemaebt bobe. 3n einer Xappert'fdjen Äritif babe bann
nanj in biefem ©inne geftanben: er, ber 3eu9e Öabe gortfebritte

gemaebt. $err Sappert: S)tr 3eu e &a&c ^m bamai* gefagt, er

babe (oder gelebt unb nur nocb für tier ©oo^en tlnterbalt*mittel

unb e* fei brtngenb not^wenbig, bag er febr balb einen grogen

(Srfolg erringe. &r fyabe, al* er bti ibm war, bie Sieber, bie er

uorfang, gan^ ungulänglitb ftubirt gebabt unb wenn er, iappert,

bie ©utmütbiglcit babe, ftcb oon einem fo gänjlicb unvorbereiteten

©ünger normal* auffueben ju laffen, unb bann einen gewiffen

gortfebritt feftfteüe, fo fei bie* bod» nidjt«, wa* einer ©eftetbung

ober einem afeigbrauie äbnlicb febe. — Waä) ISngerer S3ewei*auf*

naljtne würbe ber $roceg 2appert*Äen vertagt. 3U einem fpäteren

SSerbanblung«termiene follen neue 3e"gen geloben werben.

ftritiffttr Jlujciger.

»ertalotti, Slnaelo. günfjig jtoeijiimmige ©olfeggicn.

SRit einer Einleitung unb Stt^emjei^en toerfe^en Don

Dr. g. X. $aberl. 3^*e Auflage. SftegenSburg,

griebric^ Ruftet
SÖenn man ba« Vorwort biefer trefflich rebigierten Äu«aafce

be« ©tubienwerfe* von ©ertalotti buro^lieft, bebauert man, bag fo

Viele ©efanglebrer nieftt nacb folgen ober wenigften« abnltd^en de-

rtd)t*pnnften unterrichten, bie ber Herausgeber, Dr. g. 36. ^aberl,

bier tlar unb beutlicb angiebt. 3)er anp(bt $aberl'«, bag ba* bloge

Xonleiterftngen, nod) weniger ba* meebanifebe unb geifttStenbe

©eeunben-, 2erjen-, Duartenleiem, ju feiner öeberrfebung ber

Sntervaüe, faum im bomop$onen, viel weniger im pofyp§onen @rile,

führen wirb, ftimmen wir voflftönbig bei, ebenfo wie wir bie flennt*

nig ber alten ©«lüffel al* ein unf*ä^bare* $ilf*mittel für bie

gertigteit ber $$ormitglieber im 92otenle[en unb vorjüglio) für bie

Stran*pofition gut^eigen muffen; freilieb Werben ber a^e^ofopran*

unb 8aritonfd)Iüffel gegenüber bem ©opran-, Alt-, £enor- unb ©afe-

fdblüffel naturgemäg al* etwa* weniger notbwenbig angefe^en werben

fönnen; immerhin aber braueben fte nidjt, wie e* fo oft gefebiebt,

einfacb ignoriert ju werben, umfomebr, ba i^re (Erlernung neben be«

anberen ©djlfiffeln ©cbwierigleiten nio^t bietet.

^ofmann, Stt^atb. Seilte ©tütfe für ©trei<^quarteö.

Dp. 97. Seipjig unb 3üric^, ©ebrüber $ug & 60.

SRo. 1. Andante reljgioso. SRo. 2. Menuetto. SRo. 3.

AUegro moderato. vto. 4. Andantino. 3lo.5. ©<$erjo.

3Ho. 6. Allegretto con moto.
S)iefc (iompofittonen ftnb al* völlig Äwedfenifprecbenb ju em-

pfehlen; nid)t nur, weil bie mcjfobifcbc (Srftnbung fcblio^t, bie ^ar-

moniHerung ungezwungen ift, fonbern au(b au* bem niditunmefenrltdjeii

©runbe, ba* bureb bie genaue Jöejeicbnung be* ©ogenftrieb* ein

dortiger Vortrag erhielt wirb. $ie ©tüdfe werben aKan^cm will*

tommen fein.

#ofmaniif
9li^«b. Duartett für trier SBiolttten. Dp. 98.

2Ätt gingerfaft unb Strid&arten^öejei^nung öerfe^en.

Seipjig unb 3üri$, ©ebrüber $ug & 60.

S)a« vorliegenbe Duartett für vier Statinen fejt fo^on etwa«

geübtere »ioliniften Vorau*. 01* ©tubienwerf von »ertb # ift e«

aber audj ein fe^r bantbare* SBortragfiftürf; jwei ®igenf<baften f bie

Rib nid^t obne ©eitere* vereinigen laffen. $on ben vier febr

fliegenb gefdjriebenen ©ä^en: I. Allegro moderato; IL Andante
con moto; III. ©djerfto; IV. Allegro ma non troppo, bürfte be*

fonber* ba* ©cberjo von guter ffilrfung fein.

3«enbel8fo^tt, ßubtoig- S^« gefällige §Bortrag«fiü(fe für

SSioline unb Slaöier (SSioIine in erfier Sage) Dp. 62.

öeriin, SB. Stetter'* aRuftfüerlag. SRo. 1. ^otonaife.

3flo. 2. Petite Valse. SRo. 3. ©olbatenmarf^. 9lo. 4.

ßaöatine. SRo. 5. SRüdentanj. 3lo. 6. Conte serieux.

3flo. 7. 3fm Sircu«. 3lo. 8. SBiegenlieb. 5lo. 9.

^olnifd^. SRo. 10. Perpetuum mobile.

$iefe ©türfe, bie fteflenweife reo^t banal ftnb, untertreiben ft4

Von anberen $robucten biefer Art nur burdj etwa* reifere, felbftönvigere

©e^anblung be* Klavierparte, ein Umftanb, ber biet unb ba fitb

al* günftig erweift. $0. 10, ba* Perpetuum mobile, ift in «nbc
tradjt ber ©renken, bie ftcb ber (Somponift gefterft bot (SBtoline

in erfter Sage) ganj gut gelungen. Max Schneider.

öauterbae^, 3^. Cappriccio für S3ioline mit ^Sianoforte*

ober Drcbefierbegieüung. Dp. 11. — SßreiS für JBioiine

unb $tano 4 3Rf. f>0 $f. — S)re3ben. Slbolf »rauer.
S)ie vorliegenbe $iece bietet trofc ibrer Umfänglicbfeit (bie

$rincipalftimme umfagt 8, bie (Slavierftimme 20©eiten) allenthalben

Sntcreffante* unb geffetnbe*. ba 2l(lc* in ibr wo^lgeformt unb

am richtigen ^Plaftc ift. (Sin Allegretto quasi Allegro 8
/8 alteratrt

wieberbolt mit einem längeren Piu mosso °/8, weidje* jule^t in ein

feurig gebaltene* ©o^lugprefto einmünbet. SBogfgeformtbeit unb

fprü^enbc* SSirtuofentbum — gebiegene* kupier* unb gebiegene*

©ctgertbum ftnb bie (Sigenfdjaftcn, weidje biefe rbtjtbmifcb, wie

mobulatoriftb unb pgurativ in gleichem SWage anfpredjenbe $iece

empfeblen*wert§ für virtuo* gebilbcte (Seiger ma$t.
A. Tottmann.
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grreUmtft I. ©, 25. 2R8r$. ©ei|Hi*e 2Ru)ttauffu&rung. G&or
acapella: <£&ar»o*e (,,©ei mir gegrüßt, o fuße ffio*e'0 Don $egar.

©ei|Ni*e Sieber für @oj>ran : $affion*(ieb Don (Sm. ©a* unb ,,©ifl

bu bei mir" Don @eb. ©a*. Orge(«6o(i: föicercare Don Sßalefirina

unb ©onatina au« einer (Kantate Don ©eb. iBa*. <£&8re a capella:

„(tyrifl lag in fcobefibanben" Don @eb. ©a* unb „3* toei6, bajj

mein (Srlofer lebt" Don SRi*ael »a*. Hrie für Bariton au* ,,<£üa«"

Don 9Renbef6fo$n«&art(otb9. (Stnleitung jn ©raun'« „fcob 3efn" für

Orgel Don ©effe. $ie ©icben SBorte Sefn Sijrifti am Äreuj. $afjton««*
mufft für ©oloftimmen, fcfcor unb Orgel Don ©*fifc.

®ott>a, 6. üRa'rj. Siebente« $Berein*concert be« SWufttberein«.

S'fcrleTunne 9fr. 1, ©nite für Or*ejler Don SBi&et. Brie ber $>onna
Anna (öriefarie) au« S)on 3uan Don SWojart. ©ierte« (SlaDier*

Conccrt, ©bur, Dp. 58 oon ©eet&oDcn. Sieber am SlaDier: 2>u bift

bie ftn$' Don ©Hubert ; ©tanb*en Don ©trauß ; Oh quand je dors

Don £i«jt unb Les filles de Cadiz Don 2)elibe«. ©allabe, #« bur
oon (E&opin; «belaibe Don ©ec*dDen-ßi«jt unb SÄe^ipotoaljer für
SlaDier Don £i«&t.

&üftt0l», 20. 8R&r$. ©orfeicr be« &unbertj5&rtgen ©eburt«*
tage« be« bo*[eltaen Äaifer« ©ityelm L Sorganer SMarf*. Ouber-
ture: 2>ie Dier Rentenalter Don Sa*ner. Äaifer Siftelm^mne
(für SRfimtcr*or} Don @*onborf. 2lnflpra*e. @emeinf*aftli*e« Web.

£enor-£olo; ©^»arje Sotten f*h)ermut$«Dott bebeden Don SMiÜ'b'dcr.

Äaifer SBttyelm'« ©ruß an fein Sott Don SÜenberg. S^orgefänge

:

An ba« Äaterlanb Don äreu&er unb Sieb ber 2)eutf*cn in Styon Don
2Renbef«fo$n. $aß*@oli: gfür Äaifer unb töet* Don @*onborf unb
2ufHge« Weiterleben Don $olßein. ©ang an Segir D. ©r. SWaieftä't

Äaifer ffiilfcelm II. <£&orgef8nge : §eute f*eib' i* Don Sfenmann unb
Senn einft ba« ©aterlanb in SRotfc Don @*onborf. allgemeine«

Sieb. (Efrorgefange: ©er ifi frei Don öaumgartner unb Sü^om'«
toilbe Saab Don xBeber. #ie guet tBranbenburg alle S53ege unb ge$r-
beüiner töeitermarf* Don ©enrion. Unter^a(tung««2RuflL

§<tntt0t>er, 9. 2Rar*. dritte« Abonnement« -Concert ber

$annoDer'f*en 3Rufltacabemie. „Hlejanber'« gej:" ober bie 3Ra*t
ber 3Rn|it, ein n>eltli*e« Oratorium Don $anbel. „©iegfrieb'« Xob
unb Xrancrmarf* 1' au«, bem SRuftfbrama „$te ©ötterbammerung"
Don ©agtter. „%t 3>eum" für (Sfcor, Or&cfter unb Orgel; @r.
SWajejtat bem 5>entf*en Äaifer unb Äönig Don Preußen ffiil&elm II.

getoibmet bon Süttner.

Sena, 1. War). Siebente« lefcte« Bcabem. Goncert. ^ra'fobmm
nnb guge ($ mofl) Don53a^St«gt unb ©onate (99 bur, Op. 110) Don
©eetboDen. ©djerjo ($moÜ) unb ^r^lubc (2)e«bur) Don <E$oj>in;

Capriccio (^)mott) Don 93ra$m« unb SSalfe («bur) Don töubinftein.

$bantafle (<Sbur, 0^>. 17
,

granj ßißjt gemibmet) Don ©<$umann.
Melodie Orientale unb ÜWenuett Don ©abrilonritfd). ^umore«te Don
Xf4aitom«t^ unb $o<$$eit«marfdj unb (Slfenreigen au« bem „©ommer*
natjt«traum" Don SWenbel«fof>n"2i«gt.

JI*Yl£ttt1)t, 17. SWa'rg. (Soncert be« Wtyarmoniföen herein«.

3)e« Sage« Söeibe unb 21n bie ©onne. ©onate für Sioline unb
ClaDicr, 3>bur f O^j. 137 Site. 1. ^a^ette für ©oJ>ran, ©olo unb
SJor. lieber für ©ar^ton: ga^rt jum ©abe«; ©e^eime« unb 2)it^*

rambe. Äitanei unb Pax vobiscum. lieber für ©o^ran: An bie

SWufit; $er ffiegtoeifer unb Siebefibotf^aft. Rondo brillant für

Stoline unb (SlaDier, $möH, Dp. 70. Miriam'« ©iege«gefang für
Sopran, ©dlo unb (5^or.

&et*Si<b 26. Sunt. SKotette in ber S$oma«tir$e. 9m ^So^anni«*
tage", ©eiftli^e« fiieb Don $a|>ier (Verlag Don G. g. Äa^nt ^aa)*

folger, Seimig). „^Ber unter bem ©($irm'\ für ©olo unb 6pimmigen
Sbor. — 27. Suni. Äir^enmuftt in ber 9iifolaifir^e. Arie unb
Choral au« bem Oratorium M$auln«": „3erufatem, bie bu tötefi"

unb „O 3cfu unb (J^rifte, toa^re« Sify", für ©olo, €^or unb Or*
Hefter Don 3Rcnbel«fo^n.

Wlanni)titn, 26. SWarj. Concert. 3o^anne«^affion für ©oli,

S^or unb Orgel Don ©$üfe. $rälubium unb guge für Orgel in

gmott non Sa*. ®<$luß<$or unb Choral au« ber SRotette: „Sefu^
meine greube" für fünfftimmigen fi^or a capella Don 9a*.

WUttn, 30. aWSrg. (Soncert. ©onate 3)mott, Dp. 121 Don
©ebumann. „Ueber'« Safer" Don ©ofem; , p#erbftlieb" Don 9loffl unb
BOuvre tes yeux bleux« Don SWaffenet. Concerto Komantique Don
©obarb. „Mein" Don 3ot«; „2iebc«treu

iJ Don ©rafem« unb „fc<$!
toie lüfele" Don ©raun, „©arcarole", 0^>. 36 doii töoffi; Chanson
sans paroles Don Sföatfottrtfy'ftoffi unb Moto perpetao Don
<ßaganini.

müntytn, 29. aWSrj. (Soncert be« 2e&rer*©cfang-a3erein«.
Les B^atitudes na* bem (SDangelium. 2>i*tung Don (Solomb, beutf*e
Ueberfeftung Don SReiß. SWufit für ©oli , Cfeor, Orgel unb Or*ejter
Don grand.

9tmt>tan*eni>UtQ, 19. SRärg. öierte« (70.) (Soncert. OuDer*
ture ju ber Oper „Xann^ä'ufer" Don Sagner. ©Dmpfeonie in $bur
Don ©ra^m«. Sinfonie eroica in (£« bur Don ©eetfeoDen. ©ortyiet
jur Oper: „2)ie SWeifterflnger" Don ©agner.

»iittUgetl* 17. an&rj. Derde Kunstenaars-Concert. ©Dm*
pbonie 9^o. 2 (D.) Dp. 73, voor orkest Don ©ra^m«. ©iolin-
(Soncert Don 9ftenbel«fo$n. Sl^apfobie Mo. 1 (D.) voor orkest Don
2)Doral. «Bcnblieb Don ©*umann unb 3tgeunern)eifen Don ©arafate.
„föortoegiföer, Äünftlcr-CarnaDal" Don ©oenbfen.

9tütnbtt$, 4. SWfirj. Soncert. (Stube ««bur Don 2i«}t unb
©attabe ««bur Don (S&opin. Xreu(ieb*en« Zob; ©egegnung; 3n
fiiller Wafy unb ©eßä'nbnifj Don $utter. Smpromptu ©bur Don
©*ubert; ©erceufe Don ©rieg unb Valie Don (S^opin. SDie ©er-
loffene Don Quitte; Segenbe Don ^errman unb „3* W meine«
Sicbjten ©inn ertannt Don JJenger. 8lJapfobie 91r. 14 Don Si«jt.

©trampel*en Don ^ilba*; 2Ka'bd)en fpri*t Don ©rajm«; «uftr&gc
Don ©*umann unb Unbefangenheit Don Sßeber.

tyatiS, 12. 9KSri\. III. (Soncert. ©onate pour Violon et

Alto Don Sedair. Deux Quatuors Vocaux Don ©a*. Concerto
pour Instruments a cordes et 2 Violons et Violoncelle solos

Don ©anbei. Quatuor pour Piano, Violon, Alto et Violoncelle
(Dp. 58) Don Suj^atto. Deux Quatuors Vocaux Don ©d)umann.
„Au Bord d'une Source", pour 3 Violons concertants Don üi«&t*

©inger. „Le'nore* Don ßi«&t.

Zptytt, 7. ÜKärj. «itbarb fttoenfcrg, ©adabe für (S^or, ©olo
unb Ord)ejtcr Don ©tller. ßieber am (SlaDier: „9ßonnentt>eri$" üon
2i«jt; „©eimfe&r" Don ©trauß unb „Äomm, toir tpanbeln jufammen"
Don (Sorneliu«. (Soncert in 2) moQ für $ianoforte mit Ordjefter Don
2)reDfa>od. SWännerd)8re a capella: „^irtenlieb", fa)toebifa>e« ©olt«-
lieb unb „^ränenblümelein", bö^m. ©olf«lieb bearbeitet Don ©eDben*«

reid) unb „2Rora.en im ©albe" Don £cgar. Sieber am (SlaDier:

„Xraum bur* btc Dämmerung" Don ©trauß; ,,©ternen»(Sn?ig" unb
,.3n ßufl unb @*merjen" Don bitter, ginale au« ber unDottenbeten
Dpa „Sorele^", für (Sfcor, ©olo unb Or*efter Don gf. 9Kenbel»fo^n*
©art^olbD.

®tt$ttgati, 12. 2Härj. Äu« 2)eutf*lanb« groger 3eit. (Soncert*

(Santate in Drei Steilen, contyonirt Don ©e^ffarb.

&€\m*t, 16. gRSrg. VIII. «bonnement«^(Soncert ber ©rofe*
^crjogli*en 9Äufttf*ule. ©vm^donie 9er. 5 (2) bur) Don $atybn.
^^antaflc-Ca^rice für ©ioline mit ©egleitung be« Or*efier« Don
©ienjtem^j«. «rie (®ott fei mir gnä'big) für ©aß au« bem Oratorium
,,$aulu«" Don 3Renbel«fo$n. ©anberer-^antape für (SlaDier Dön
©*nbert.

SSien^ 7. SRfirg. 7. «6onnement««<Soncert ©^m^onic 5Rr. 4,

(S mofl Don ©ra$m«. (Soncert für ©iolonceflo Don 2)Dofät. ©vm^onie
„La chasse" Don ©avbn.

S&ünbutQ, 17. SRa'rj. VI. (Soncert ber Äönigl. 2Rufttf*ule.

Äoifermarf* für ^eftor*eßer unb (Sljor Don Sagner. (SlaDierconccrt

in (Smofl, Dp. 37 mit Or*eßer Don ©cetyoDen. ©tarme«mDt^e für

8emif*ten <S^or unb Or*efter 0^>. 31 Don föoentgen. SlaDterßüde:
$afiorale Don ©carlatti; (Stube in (5 bur Ddn $aganini-2t«jt unb
Ungarif*e Ä^fobtc 3lv. 12 Don 8i«gt. Symphonie pathe*tique

9fr. 6 in ^moll, Dp. 74 Don 2f*ai!ott)«fv.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

— Verzeichnisse gvettlm. sss
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Nora-Sendung No. 2. 1897
von

0. F. Kahnt Nachfolger in Leipg.

Adam, €. F., »Wie könnt' ich Dein yer-

?essen!" Lied für eine Singstimme mit

jleitung des Pianoforte, och, mittel

M. 2—
Bismarck's Leiblied!

Album für Orgelspieler. Eine Sammlang
von Orgelcompositionen älterer u. neuerer

Meister zum Studium und öffentlichen

Vortrag. Lief. 111. Lichtwark, K, Op. 2.

Konzertfuge in Gmoll flir Orgel . . M. 1.80

Ebart, Paul von, Op. 17. Romanze für

Pianoforte und Violine M. 1.50

Lichtwark, K., Op. 2. Konzertfuge für

Orgel, s. Album ftir Orgelspieler Lief. 111.

Lisst, Frans, Fantasie und Fuge über

das Thema BACH. Für 2 Pianoforte

von Carl Thern übertragen. . . M. 4.50
(Zur Aufführung sind 2 Exemplare nöthig.)

Neamann, GL, Des Kindes Traum, mr
Mezzo-Sopran oder Bariton mit Beglei-

tung des Pianoforte M. 2.

—

Teutscher, J», Op. 34. Abendschweigen,
Lied für 1 Singstimme mit Pianoforte-

begleitung M. —.60

— Op. 35. Am Waldesrand , Lied für 1

Singstimme mit Pianofortebegleitung . M. —.80

Thern, Carl, siehe Franz lAszt.

Wetager, Paul, Op. 25 Klänge ans dem
Osten. Concertstttck fiir Flöte. Ausgabe
mit Pianofortebegleitung M. 3.50

Commissions-Verlag
Wapenlk, Hans, Melitta. Polka-Mazurka für Piano-

forte M. 1.—.
— St. Wladimir. Marsch für Pianoforte M. 1.—.

Nur fest oder haar.

Carl Friedberg
Pianis

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

An die Herren Musikdirectoren, Musikvor-

stände und Concertbureaux.

In Verfolg unseres in Ihren Kreisen verbreiteten Circulärs
bez. Engagements des „Amsterdamischen Vocalquartetts" bitten

wir die verehrlichen Herrn, sich mit Anfragen etc. gef. direct

an unten angegebene Adresse wenden zu wollen.

Concertdirection:

De Algemeene Muzlekhandel
Stumpft & Koning

Amsterdam.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härte/ in Leipzig.

Gustav Schreck
Op. 30. Motette : Woher hommt denn die Weisheit, Für gem.

Chor. Part. 1 M. Chorst. je 30 Pf.

Früher erschienen:

Op. 26. Christus der Auferstandene. Oratorium f. Soli, Chor,
Orchester und Orgel. Klav.-Auszug 6 M. 4 Chorstxmmen
je 60 Pf.

Op. 29. Drei geistliche Lieder.
No. 1. «Jesu, grosser Wunderstern". Epiphanias-Gesang für

Bass-Solo, gem. Chor u. Orgel. Part. 1 Bl,. 4 Stimmen je

15 Pf.

No. 2. .Sehet, sehet, welche Liebe 1
. Trinitatis-Gfes. für 2

Solostimmen, gem. Chor u. Orgel. Part. 1 M., 4 Stimmen
je 15 Pf.

No. 8. «Seid stille, Sinn u. Gebt*. Sonntagdied f. Sopran-
Solo, gem. Chor u. Orgel. Part. 1 M., 4 Stimmen je 15 P£

Joh, Seb - Bach
'

8 KirchencantatoB

-*—*• in neuer prakt einger. Ausgabe.

Klavier - Ausgabe M. 1.50. Orgel -Stimme M. 1.50 und jede
Orchester-Stimme 30 Pf.

Bleib bei uns, denn es will Abend werden. (6) (*? Orch.-St)" "
~ ~ VSt)

80) (12 0rch._^
Gott der Herr ist Sonn und Schild. (79) (12 Orch.-St.)

Christ lag in Todesbanden. (4) (10 Orch.-
Ein feste Burg ist unser Gott. (80) (12 Orch.-St. je 60 PL)

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, (106) (6 Orch.-St)

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

d üsaisl
Pianist

Wien, Heumarkt 7. ^=-

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIM, Heumarkt 7.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst»

München,
Ja,eererstx*a.sse ®* III«

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipaig.

Soeben erschien:

Heinrich Henkel
:_—_-: _ Toccata

flir

Pianoforte.
Op. 70. MC. LSO.

Siud ton <&. «renftng in äeipjig.



öötfentü* 1 Kummer.— $retö t>albi<Hjr(id>

5 SJW., bei Ärcujbanbfenbung 6 3DW. (Steutfdj-

(anb unb Oefierretdj), refe. 6 UL 25 $f.
(HuSlanb). gfir SWltglteber be« ÄÜg. S)eutfdj.

aÄupfoetcin« gelten ermäßigte greife. —
3nfertion*gebü&ren bie ^etitjeile 25 $f. —

Cetp3ig, ben 7. 3ult 1897.

föene

Abonnement nehmen alle $oftftmter, Shicfy»,

Bteflfalien- nnb Äunftbanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellugfilt du Abonne-

ment nir aufgehoben.
©ei ben $oftänttern mu& aber bie ©efteflung

erneuert »erben.

(Eegrfinbet 1834 von Hoberts$djnmann.)

S3erantn>ortlid&er SRebacteur: Dr. Jtottl Simon, »erlag von C. /. Jto^nt Itadjfolger in fettig.

Hürnbergerftra&e 9fr. 27, <|<fe ber Äönigftrafee.

0ientnbfcd)$jig|ter 3al}rgang.

JUgemer k $a. in Sonbon.

3*. $utt$afjPf, »udftbig. in SKoSfau.

frei**9«<t * 8*afff in ©arfcfom.

»ei«. £«g in 8firi($, Bafel unb ©tra&burg, (Banb 93.)

£e9#*tbt'fc&e Sudtf. in Hmfterbam.

• 9« $fe<$etf in Keto-Dorf.

jtflt*t 9. #«*«*«« in SBien.

8*. * SR. 8«*** in «rag.

3ttft*K* Gbbarb ©agerup ©rieg. ©ein 2e6en, bargefiellt ton Otto 6djmibt-2)re*ben. (gortfefrung.) — ßitteratur: 9Rubo(i>f) greiften

«ro^ajfa, „flrpeggien". öeferodjen bon $rof. »ern&arb Stogef. (©djlufj.) — ttoncertauffu&rungen in Seidig. — dorre*
fponbenjen: »erlin, ©enf, ©otlja, 2Rüm$en, 6t. Petersburg (©ctfufe). — geuiUcton: $erfonalna$ri$ten, «ermifäte«,

Äritifdjer feiger, Aufführungen. — Anzeigen.

Sein Seien

bargefteUt bon Otto Sehmid-Dresden.

(gortfefcung.)

6* toar im Sommer be* 3a$re* 1858, be* Qa&re*

alfo, toeld&e* ba* legte fein füllte, ba* er al* Äinb im elter*

liefen §aufe »erlebte, al* tyn ber SBater auf eine Steife

bVLtä) Stortoegen mit ft$ na&m unb ft# ifyn fo jum erfreu

3Rale bie ganje c&aracterboUe ©d&ön^eit feinet SBaterlanbe*

erf^loß. Segretfltd&ertoetfe ging e* nun bei biefem fietigen

SSerfe^r ber beiben jefct me&r benn je auf einanber änge*

toiefenen o&ne bie bon un* bereite angebeuteten Reibungen

nid&t ab,, ja tyier traten bie grunbberfd&iebenen Neigungen

unb Slnftd&ten erfl in boller @<$&rfe £erbor — natürlich

unbefd&abet be$ fonftigen bejien ©übernehmen*; bennbeibe

toaren einanber in inniger Siebe jugetyan, unb too immer
tyater ber ©obn »eilte, ob fern ober na§, fiet* forgte ber

Sater mit toa&r&aft mütterlid&er Eingebung für i&n. Slber

de gustibus non disputandum. 2)er 33ater toar ja auä)

ein großer gfreunb ber 9tatur, fc^toelgte gern in i^ren

Seijen, nur eben fein ©efc&mad toar ein fo burd^au^

anber^ gearteter als ber feine* ©ofrieä. 2Bo baö norbifd^e

Sanb flad^e, fruchtbare ©efilbe bot, Ipo »o^ibejiellte gelber

t)on fleißiger $änbe Arbeit jeugten, unb ba$ ift befanntlic^

aufeer in ben füblic^en ©ifiriften bei bem $odj)gebtrg&

praeter be* größten Steile« be« übrigen Steige* nic^t

aDjuoft ber fjall, ba besagte e« i^m gar too^i, ja ba lonnte

er oftmal* einer Segeifterung $lu*brud »erleiden, in bie

@bt>arb freiließ nid^t einjuftimmen t>ermo$te. SBo ftd& ^in*

gegen bie ganje madj>tüoIIe ©röfee unb Sr^abenl^eit ber

Jlatur offenbarte, »o firnbebedte ©inöben Sie (£i*firöme

mächtiger ®letf$er, übenagt unb umgeben bon ity ah
flürjenben gelfen, ju 3fial fanbten, too bie eisgrauen

glutyen ber ©iefebäc^e, ftd^ mutanten SBeg ba^nenb, über

Dermitterte JBlSdte ^ernieberbonnerten, ba füllte er ftd& ab*

geföreeft Don bem ©rnfie ber Sanbf$aft, beten rau^e

©c^ön^eit er ni$t ju erfäffen bermod^te; unb ber ©o&n,
üon toonneboHem Stauer erfd&üttert, Derflummte in tiefer

©etounberung. 8erauf<Jt bon bem erhabenen, SDämonifd^en,

fanb er in bem rätselhaften unb bo^ fo pd^tbar mftd&tigen

©alten ber Elemente etma* *>on jener ge^eimnißboQen

Äraft, beren S)afein fein eigene* 3«nere i^m fünbete. 2Wit

jtoingenber ©etoalt brängte il# i^m ber'©eban!e auf: S)ein

fünftige* Seben muß, foUfl bu nid&t untergeben, bem ©ienfie

einer Äunfi gemeint fein, bie ettpa* bon biefer erhabenen
Sflatur toieberjugeben im ©tanbe ifl. Unb tooW tym —
er ^atte feine 3eit berloren. Sc^on tpar er bi*fcer, unbe*

tougt, bie rechten Sahnen getoanbelt, bon i^m faum be^

merft, ^atte ibn bie $anb ber SRutter in bie Sirme ber

^olben grau 3RuRfa geführt, ber er nunmehr fein ganje*

ßeben toei&en fottte. SRod^ in bemfelben $a$r fiel bie @nt*

Reibung, 6bbarb »urbe SBuftfer. —
3n jener Seit »eilte Die 33utt, ber bitter arollenb über

bie fleinlid&en «er^ältniffe in Sergen, toeld&e fid^ bem ®e*
beiden be* oon i^m errichteten 9iationaltyeater* entgegen*

fiettten, biefe feine SSaterflabt im Qa^re 1852 berlaffen

fcatte unb nad^
k
3lmerifa übergeftebelt mar, mieberum bafelbft.

SmSrieg'fcJen^aufe berfe^renb, mußtetym aufVerlangen ber

löjjä^rige Änabe auf bem Slabier borp^antajteren, unb er er*

famtte fofort in biefer Seijhmg, toie in bem früfc entmidfelten

Slabierfpiel ©bbarb'*, beffen entfd&iebene murtfalifd^e öe^=

gabung. 9Bie ein getttitynli$er Sterblicher unterhielt fid&

ber „norbifd&e 5ßaganini
-
' mit bem Änaben, ließ i^n plaubern

.über feine Steigung jur SRufif, über fein §offen unb
äBünfd^en, ica barin gipfelte, SRufifer »erben su bürfen

•
'.'

n
1
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unb gab ibm id;ti<^li<$ bie a3erftd&erung , feinem Seinen
toerbe (Erfüttung Reiben unb fein Talent berfreifee i^m eine

)d)ö\\t jjutunft laö 2llle* ersten bem Jfriaben tote ein

SCraimi. Hub voax e* benn mdfjt toirflt<§ einfolcfrer? — ©er
fd&lanfe gcfctymeibfge 3Rann, bem f<$on toenn er fd&netten

daftiicbcH Sd^riitea auf ba* Sßobtum trat, ben berühmten

©ttartafc^el au$ ux ©tirne ftrt<$ unb toie liebfofenb über

bie Saiten feine* ^nfirumente* griff, alle $erjen entgegen*

fcfrtugen, ber burcb'bie ßaubermacfrt feinet ©piel* ©türme
bon ©eifaß entfadjte, jebe fritifd&e SRegung ju Soben toarf,

er
r

ben man bereite toie ein einer anberen SBelt ent*

ftammcnbc* bösere* SBefen — fratte mit ifrm gefprodfren,

ImUe il;n für itnirbig befunben, fein Seben ber Äunfi ju

meinen.

gn ber vidbtigen, bei ifrm, bem Sfatobibaften, bteHeid&t

burd) eigene Gvfabrang geförberten ßrfenntntfe, ba& bem
auägcfprodljenoit latent be* Änaben gegenüber nichts ge=

ratbener fein Hnne, als ein möglid&fi früfoeitige* ^Betreten

ber fteilcn bunt ernfie ©tubien ju ben $ß&en ber Äunfi

Fii|rcnbcn ißfabe, legte Die S3uH ben ©Itern bringenb an'$

£er§, ben Sofcn unbertoeilt nad& Seipjtg gum 33efu<b be*

Eottfertoatorium* ju fatben. 2)iefe, längft ju ber lieber*

Säugling gefommen, bafj tyr ©obn für feinen anberen

Seruf geboren, gleiten mit i&rer ©intoilligung nid&t jurfid,

motbte'c* ifnien axttif fd^toer genug anfommen, tyn in fo

jugenblidjem Klter l?htau* in bie Söelt ge^en gu feben.

©o jd?ieb ebuarb im iperbji be* Sa&re* 1858 bon

ber$eimat$; bie feligen Sage berffmb&eit toaren vorüber,

ber druft bes &tanf trat an ben gum Qüngling $eran*

reifenden. 3Bic off badete er nun gurüdt an bie treuforgenbe

5ftuiter, beu tiefreboflen SBater unb an alle* ba*, toa* i&m
ba* Sltcrn^au* geboten; bie fcerrltcben ber SKuftf getoib*

nieten Stbenbe, in meld^ glü&enben färben lebten fie in

feiner Erinnerung auf. @rft jefct tourbe e* tym Mar, toeld^e

gfbbening feinem Talente gu SC&eil getoorben, toelcb' eine

gülle vim fünftleii'^en Anregungen aller SKrt er empfangen.

£ie aKutter, bie, frdjterifcb beanlagt, au<§ felbftfcböpfertfcb

tbätig mar - - in i&rem SRad&lafj fanben fieb mehrere bon

ibr terfaßte 6 dj anfiele, unb au« fpäteren Qa^ren erinnert

fid) uiifer lifeifter no$ fe&r toobl man<$e* i&rer gebanfen^

reichen (^ebidjte - [jatte fogar S^eater^äbenbe toeranftaltet,

an benen unter aü gemeinem 3ubel Sufifpiele ber 3«t jur

ytuffülnuini tauten, äUeS in 9lffem: ©büarb blidtte auf

eine fimbljeit jurüdt, toie fie nur toenigen ©terblicben üer^

gönnt, unb ber ÜWutter reger ©eifi ^atte alle« aufgeboten,

ben in bem entlegenen nortoegifd^en ©täbteben brofcenben

(Sefa^reu beS AlcinfUbtert^umS i^r £au3 ju toerfd^liefeen.

3iun (
ber Irojl blieb ja bem ©cbeibenben: e« lebten

i^iii ajater unb äjluttet, unb be« eitern^aufe« S^ore flanben

i^ru ieberjeU rffen.

Qaz tiaftlidje ^eipjig — für ben SDtufifer in jenen

Reiten nni) ba* Satib ber IBer^eifeung — na&m unfern

SJInfen jünger in feine TOauern auf, unb biefer toar nid^t

toenig ftoi'3 barauf, nunmehr jener Slnfialt anjugebören,

bie bor lö^a^reu uon einem SWenbelSfobn gegrünbet, unb

burdj i^n pt i£?reni ^o^en, freilieb niebt me^r »oHbered^tigten

Änfeben geführt luorben toar.

SJoE freubiger Öffnungen bejog Sbbarb baS ©onferüa*

tcrium, Itur leibet erfd&ien i^m junäd^ft Sllle^ toie ein

SErauin; in ber natoen 3lnfd&auung befangen, bafe ein

atufcntljalt bafelbfi fo ungefähr baöfelbe bebeute toie in

titrjcr ileit ein au$g*jei$neter SRufifer toerben, badete er

gar uid;t baran, baß für i^n jeftt bie Sage ber Arbeit ge*

ioniiuert feien, So miberte Ujn benn balb genug ba« etoige

'

einerlei ber (Sonfertoatoriumfofi: ffu^lau, ©lementi, gjernp

förmlid^ an, unb ben Regeln über Quinten unb Dcta&en

fammt ber ganjen allerbingö aud^ niebt ju ben fogenannten

mufifalifd^en ©enüffen gebörenben Harmonielehre &ermo<bte

er beim beften SDBiUen feinen ©efd&madC abjugetoimten. 2)a-

ju lam, e« fann ja nic^t &erf$toiegen toerben, ba§ boeb

fd^on nidfjt mebr ber alte frifd^e ©eift üon e^ebem in ben

bureb eine ru^müotte Vergangenheit geheiligten Staunten

$errf$te, unb ba| man attju ängfilieb bebaut toar, bem
bie muftfalifcbe SBelt burebtoe^enben belebenben Suftjug bie

Xb^re ju toerfd^liefeen. Sa* äWobernfie, too* ben ©Gütern
geboten tourbe, toar äRenbelSfobn; toa* barüber biitau*

ging, ba* toar bon Uebel. SSBar e* unter biefen SSerbält^

niffen nid^t einfach natürlich, ba^ e* biefen, indbefonbere

ben begabten, benen ba« ©efübl für bie Aufgaben ber

3eit angeboren, na$ ben „reüolutiottären" SBerfen eine*

©c&umann, eine* Sbopin, SRid^arb ffiagner bürjlete? ©0
fcbtoärmte man eben im ©e^eimen für biefe 3Keifier unb
um fo eifriger, je mebr fie „verbotene grüßte" toaren.

Sefonber* füllte fid^ unfer ©btoarb ju S^opin ^ingejoaen.

Siefer (Slatoierpoet, im Vortrag, toie in ber Eompofttton,

vmit ben tiefen SRoHtönen ber flaüifd^en Volf*mufif in feinen

Stccorben unb ber SWeland^olie über ba* traurige ©<$idffal

feine* Vaterlanbe* in feinen SRelobien", übte einen eigenen

SReij auf ben jungen 3torblänber, ber, Don Slortoegen

fommenb, noeb ganj erfüllt toar bon ben ©rinnerungen an
bie ernfie ©4>ön^eit feiner ^eimat^.

S0üt bem eigentlichen Semen alfo fab e* jiemlid^ be=

benflieb au*, unb üon ben jum Sebren berufenen übte aud^

nid^t einer einen nennen*toert&en ©influg auf bie fünfile>

rif(be Snbibibualität unfere* SWeifier* au*, am förber*

li(bften tourbe i&m bieüeicbt noc^ SRofcbele*, ber für bie=

jenigen, bie bon i&m ju lernen berfianben, ein treffiic&er

Sebrer toar unb ber, ein fcbtoärmerifcber Verehrer ©eetboben^
biefen £onbi$ter, toie fieb ©rieg no^ freute erinnert, meifter-

fraft interpretierte. S)ie eiujige ifrm toirflieb fbrnpatfrifefre

(Srfd&einung aber toar @. g. Stengel, ben er al* einen

geifiboHen lieben*toürbigen 2Kenfcben ffod) berefrrte. 3n
ber Harmonielehre bei (£. g. 6. Stifter unb SR. ^Japperifc

lernte er nad^ eigenem ©efiänbnife menig, in ber Sompo^
jttion bei 6. SReinedte gar niebt*. 3)er feingebilbete 3»ufifer,

ber berühmte Dirigent ber ©etoahbbau*concerte, feßteÄennt^

niffe borau*, über bie fein ©d&üter gar nid^t berfügte, er

biefe ifrn ein Streichquartett febreiben, unb ©bbarb befafe

au^ niefrt bie elementarften Äehntniffe bon ber ©eige.

2Bofrl quälten je jtoei Sefrrer ben löjäbrigen Änaben im
Elabierfpiel, jtoei toeitere in ber Xfreorie, aber Siolinfpiel

gehörte niefrt gu ben obligatorifd^en Sebrfäd^ern, unb no$
beute beflagt ber üReifier biefe traurige ©inriefrtung ber

Slnftalt, bie ifrn um bie praftifd&e Äenntnife biefe* Qnftru*
mente* braute. S)ann follte ber ©d^üler eine Dubertüre
componieren, fratte aber aud& nid^t bie geringfie 3bee bon
gform, no<b bon 3nftrumentation. — SRun, ba* ©treiefr-

quartett tourbe ni^t*be|lotoeniger bollenbet, nur jtoeifeln

toir, ob jum SBeifall be* Auftraggeber*, an ber Dubertüre
aber febeiterte ba* Äönnen be* SRufenjünger* tläglicb-

3ebenfall* fraben toir feinen ©runb ju toefrflagen, bafe biefe

beiben SBerfe ber SRad&toelt nid^t erbalten blieben,

(gortfe^ung folgt.)
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fxüttaiux.

ftnbotyj» ftretyetr $ro<$ajfa, „arpeggien". üRufi*

falifd&eS au« alten unb neuen Sagen. DScar S)amm,
©reiben.

(S4lu&.)

Qn einem ber geplanten SSeröffentlid^ung toorent*

baltenen — in beutfd&er Spraye toerfafeten — Sluf*

fa|}e,*) ju beffen beginne ©metana ba« fraget SOtujtf*

(eben „Derglicfcen mit bem ber größten ©täbte beS 3lu8*

lanbe« al$ faß null
14

bejeictynet, giebt er [eine reformatorifd&en

abfluten in 83ejug auf ßoncerte mit fofgenben SBorten

lunb : „Stfe Programme »erben SReiflertoerfe unferer %on*
^eroen fcon toeldb' immer Nation enthalten; jebocfc toirb

auf ©rjeugniffe flauer Eomponifien befonbere Serüdf*

fifyigung genommen, Unb jmar mit 9ted&t. £at man je

gompoftttonen rufftfc$er, potmfc&er ober fübflafcifcijer Gom-
poniften in *ßrag gehört? 3$ glaube faum. ginige

Blätter matten bie ironiföe Semerlung, bie äteformation

ber ^ieftgen 9Ruftf}uflänbe toerbe baburcty ju ©tanbe gebrad&t,

bafe bie <£oncerte „flatrifd&e" ßoncerte gießen — bie Sronie
toirb jur SBa^eit. 31$ Sfd&ed&e arrangiere i$ tfd&ed&ifcbe

Eoncerte. ©8 toirb uns £f<$e#en bod& erlaubt fein, unfere

eigenen Soncerte $aben gu bürfen. Ober ifi ba$ tfd^ed^ifd^e

$ublitum »eiliger befähigt baju? 3$ glaube, bafa ber

Stuf ber tf$e$if$en Nation als einer muftfalifdben jiemli$

alt unb befannt fei unb eben biefen ju erhalten, neu ju

beleben rxnt) i$n me&r unb meljr ju &eben, tfi bie aufgäbe
eine« jeben Äünfller*, ber juglei$ Don magrer SSaterlanbs*

liebe befeelt ijl 3$, xä) ma$e bloß ben Anfang,
griebrieb ©metana".

Unb auefy ber ©d&merjenSfd&ret ifi DoHfornmen be«

reebtigt, ben er ©eite 84 ausfloßt: (Sin ©piegelbilb ber

verfahrenen Äunftoer&ältniffe bieten au<$ auf btefem ©ebiete

bie Sßrager SageSblätter. S)ie beutfc&e treffe, bie urfprünglid&

ben jungen ffinfilerifdfjen SSeftrebungen auf tfd&ed&ifdjer ©eite

toofytooüenbe unb uneigennüfctg förbernbe Öead&tung fd&enfte,

ftetyt ftcb bereit« feit $abren burefc ben gegnerifd&en Sfym*
binwmuS beranlafct, bie bebeutungäüoSen, au<$ baS beutfetye

Stuälanb ft$ erobernben mufifalifd&en ©dfjöpfungen unb
reprobuettoen Seifiungen tfcfcec&ifcljer £erfunft mit ©tiü-

fc&toeigen ju fiberge&en; inbeffen fieb bie tfd&ed&ifd&en

Slätter, fofem fte ni$t ein gleite« SBerfabren beobachten,

gar oft in gefliffentlid&em §erabfeften ber fünfllerifd&en

Seifiungen tyrer ©tammeSbrüber gefallen. S)a& bei fo

unerquidtli$en SBer&ältniffen bie ^eimifc&en Äünftler, jumal

auf beutfc&*böljmifd&er ©eite, immer feltener ©elegen^eit

nehmen, über i&ren engeren SBirfungälreiS binauS öffent*

lieb faüorjutreten, ifl im Qntereffe be« ßunftlebenS um fo

bcbauem^loertber, aB 5ßrag felbft über namhafte ©olifien

üerffigt. ©o ftnb bie Sel^rftellen an bem Dom „ Vereine

jur Seförberung ber Sonfunfl in Söljmen" erhaltenen

Eonferoatorium fafl burd^toeg mit fcertoorragenben

flünfilerfrdften befegt. 5öJaS bie auffeimenben Talente be*

trifft, fo ringen biefeiben auf tfctyed&ifcber ©eite, toie erflärt,

leichter um ben Sßroptyetenruljm im SSaterlanbe; beutfeber*

feü$ hingegen ifi bie äßa^eit be£ befannten SBorteS in

$rag gegenwärtig fd^toertoiegenber benn anberStoo; unb
ber angebenDe beutf^ * böbmtfcbe Äiinftler tbut gut, feine

&&rjabre außerhalb ber §eimatty ju}ubringen
;

jumal bie

unjäbtigen getoerbSmä&ig betriebenen „SRufifle^ranftalten"

*) 2)a« Hutograpb, öom SSerfaffcr in Äbf^rift genommen,
bcfuibet fi^ im ©eft^e eine« $rager Wupffrcunbc*.

mit wenigen rfi&mltd&en ausnahmen nur feiten über bie

©rjie^ung eine« muftfalifc^en Proletariates fcinauSfommen.

S)od^ nid&t allein an ber Sßrager ©d&olle bleiben bie

„2rpeggien" Rängen; fo fd&toer es ifl über „fca^bn,
SÄojart, Seet&o&en" etmaS SfleueS ju fagen, fo feien

bie fcier aufgeflellten ®eftd&tspunfte boc^ immerbin ber

Seetüre unb forgfamen Nachprüfung empfohlen. S)ie ©r»

innerung an „©rnefline o. gritfen, ©c^umann'S
erfleJBraut" bieten bem Sßfpd&oiogen mancherlei intereffante

einjelbeiten bar; gtoeifettoS toar bie Suflöfung beS 93er*

&ältniffeS ein magrer ©egen für ©d&umann'S weitem SebenS*

gang.

3n„2Rufifer unb ©id&ter 1
' toirb baS freunblid&e

Ser^ältnife ©oet^e'S jum 5ßrager 2Jhififneflor Xoma-
fd^el unter^altfam gefd^ilbert unb man läfet bie Serbienfle

b^ ehemaligen $rager üKuftfpabjieS trofi feines 2luS*

fprud^eS: „öeet^oüen ^at ju toenig gelernt!' 1 —
fid& immer toieber einmal im ©ebäc^tnife auffrifd&en.

Äünftlerbilber aus ber 3Bertftatt (fienrp Sitolff),

ber S3ü^ne (93ettincioni) unb bem Soncertfaal
(Olga Xürf^Sfl^on), „©treiflid&ter über SRobert

granj unb fein Sieb", „eine moberne SDlufif*

gefd&ic&te" (8. ©tooboba) bilben eine ge&altreid()e ®r^

gänjung. JBiS auf einzelne äuflriaciSmen (j. S5. „»ntoort

finben" flatt „Snflang finben") ifl aud& bie ©arfleDungS*

unb auSbrudtStoeife tabeffoS unb ganj im ©nflang mit

ber anregenben griffe beS 3n$alt$: bie „Slrpeggien"
bringen eine feffelnbe gülle öon muftfalifd^en ©rörterungen

aus alten unb neuen Sagen ; man nimmt baS 8u# immer

mieber gern jur §anb. Prof. Bernhard Vogel.

Couartanffityrnngeu tu «eipjig.

3lbcnbunter^altung be« Äönigl. Conferöatorium«
im (Sarolat^eater. 92i(bt »eniget al« ein §albed 2)ufrenb

Opernbrutbftücfc füllte ba« Programm ju ber toon bet Opern*
fc^ule beS Äönigl. (Sonfertiatoriumö oeranftalteten übenb»

Unterhaltung; wieberum, mie in ben SBorjaljren, ^atte öerr 5)irectot

Stoegemonn bad (Sarolat^eater in gütigfter Siberalität &ur

Serfügung geflcflt unb mit ungefd)roä$tera 9lntbei( ^telt über brei

©tunben binbureb bie ftarte unb beifaUdfreubtge 3"börerfdjaft bi«

jum ©cftluß au«.

3m 2. «et au« „äfttgnon" fa&tc SRicftarb gif*er au«

©atberftabt ben ©«beim SWeifter mit gutem ©efebief an unb führte

tyn aud) mit feftönem murtlalifa^en HuSbrucf bur*. 81« Wignon
fanb (Slif. junger au« ßcipjtg über (Srroarten ftä)er ben cbaracte-

rtftrenben %on unb finnige 9iuancirung für bie fernere Hufgabe.

3J?art^a Sern er'« Wline empfahl r«b bureb coloraturiftif^e ©e-

manbt^eit unb glädlia^e 9leprSfentation. Antonie Ate in au« töiga

bemegte fia> al« griebria^ itt ber 3üngling«tracbt refolut unb bradjte

e« ju mandjer bübfa^en $ointe. (Sa«par liefen aui ^ümaufee

fagte ßotftario, ber fjtcr nur wenig eingreift, im Scfenttidjen ria^tig

auf. ^cr Äomif be« ßaerte« gab fRub. Öo^fef au« ©ien frifä^e

Särbung.

3m 2)uett au« bem britten «et ber „ Hugenotten" fam

ba« bereit« fignaliftrte tyroorragenbe Xalent berSo&annaffiöt&ig

au« ©artba al« Valentine oott sunt ©urebbru*. S)er große

3ug in i§rem ©efang, bie oorne^me SBua^t unb «u«giebigteit i&re«

feltenen SRaterial*, oor Allem aber W unmittelbare Äu«brud«gemalt,

bie auf eine tiefe 3nnerlia)feit ^intoeift, laffen oon i^rer ©eiter*

enttoidelung «ugerorbentlia^e« erwarten auf ber Jöüljne wie im

doncertfaat.

@ugen ©tia^ling au« ©otlja bemied mit bem SWarcel ein
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notte* SSerftftnbncg für biefen raupen, opferung*freubigen gauatiter,

unb bie marfige ©ntfdjiebenfccit feine« Organe* tarn ttnn babei fe&r

&u ©tatten.

SWit ber „SRartfca* fanb peb 8frl. S einer gletdtfatt« al«

Diefocrfpreä)enbe (Eoloratnrfängerin tele al« gemanbte Darftefferin

erfreultd) ab; angemeffen feeunbirte grl. Äletn al« föancto bon

fdjönem äRatcrial unb glüdlfcber €d)ulung, unb $err «Riefen al«

genarrter Srtflan STOitlefort berftanb aud» ba* «ßarobiftffdje feine«

gelben mit mirffamen ©trieften jii fcnnaeidjncn unb bie Sadjer auf

{eine Seite &u jieften.

3n ber erften unb gelten ©cene au* bem ^weiten Act be«

„Sretfcbüb" »erfudjte pä) SRagbalene ©eebe au* S.-5Rcuf4leuf$ig

al« 9gat$e mit beftem ©rfolg; in boller ©lütljenpradjt leudjtet

i&r ©opran unb in fiberrafebenber SRobulation*füHe &&lt p# *&*

JBortrag, ber in ber grofcen ©cene unb Arte felbp ber größten Öeffent«

liebfeit genug gu tljun bermod)te.

©ufanne $idelmann'* Äenndjcn trat munter unb befterjt

neben bie greunbin, ben „fityanlen &urföen" in bie geeignete 5Be#

Ieudjtung rfidenb.

gür bie ©abriete im 2. «et au^ bem „SRadjtlager* bon
©ranaba -1

bringt Ägne* Eallarbt au« Seidig fttmpat^ie-

wedenben SBotyftaut, finnige ©mppnbung unb eine ad)tunggebictenbe

©ptelfertigfeit mit

Den Wirten $ome$ braute 9lic$. giftet muptolifdj pdjer,

cmppnbung*fart unb intonation«flar na* beften Äräftcn jur

Geltung.

Äa*par liefen geigte pä) bem 3&ger
t

inbem er feinem

fdjönen, tragfä&igen , fonoren ©artton bie bepen Seiten abgewann,

wofcltyucnb gewadjfen. Die Heineren Statten waren bei gfranf-

furter, Saque*, SBtft. ©teiner, ©ülbner ntdjt übel auf-

gehoben; ber (£$or pgurirte angemeffen.

SRit ber 1. bi* 5. ©cene au* bem 2. Act ber „Regiment**
toä)ter" mürbe ber «benb bcfdjloffen. 3>a« au*gefprodjene, wteber-

fyolt bereit* anerfannte ©oubrettentalent an Äntonictte ÜRüller-

üingfe an* Seipjig fam bei i$rcr Xitetyelbtn 2Rarie &u boller

Entfaltung , unb bie ©id)er$eit, mit ber pe in ber SBraboureintage

bie eigentlidjen $ointen gur redjten ©eltung braute, machen t&rer

Sntefligenj wie bem bebeutenben 8fertigfeit*grab alle (£§re.

Der wadere ©ulpice (Eugen ©tidjling'* ber Weitere ©ortenpo

<p. Sojfet'« ergänzten tüdjttg bie ©cenen.

3)a* ©efammtergebnif; biefer Aufführung ifl af* ein (joaV

fc$ä$bare* ju begeidmen, wenn man ben allein nötigen 2Rafjfiab

an pe legt. Die unentwegte ©orgfalt unb Siebe, bie feit Sauren

©err Dr. Otto ©untrer ber bon tym in'« Seben gerufenen

Opemfdjule juwenbet, trägt Danf ber borjuglia^en Se&rtraft, bie

in ben Ferren gr. ffiebling, fcwalb, $roft ba« Snpitut für

biefe Di*ciplin jur Verfügung $at, immer reichlicher fjt\x$tt; ba«

3ögling*ordjefter unter ©errn (EapellmetPer © i 1
1

' * ump$tiger,

anfeuernber Leitung ftfijte «tte* in rü§men«mert$er guoerlfifpgreit.

©ämmtlia^e Darbietungen mürben \>on ber aufmerffamen unb fe$r

bantbaren ©örerfa^aft mit öeifatt äberf^üttet unb bepegelten fräftig

ba« W)e «nfeften, beffen p* ba« bem Sßrotectorat ©r. aRaje-

ftät Äönig albert'« unterfte^enbe Äunftinftitut mit töe<bt atter-

orten erfreut. Prof. Bernhard Vogel

Corrcf ponben$en.
©etUtu

„©etfiteidje, intereffante SWufif, aber ein für bie »u^ne un*

mSglia^er, nriberltfler @ \ o f f
" — fo mba^te td) in aller Äßrje meine

Meinung über bie ootgeftern im „Letten Cpern-Xbeater
4
* pattge*

funbene kremiere ber „©o$eme* bon $uccini jufammenfapen.

34 pnbe e« boppelt bebauetliä^, wenn ein Componlft bon ber

öegabung bon ^uccini, ber unter ben jungen Stalienern gettriB

einen ber erften $lS^e einnimmt, feinen gleife an einem folä>en

2^ctbu«fte berfdimenbet, »el*e* ©cenen au* ber $efe ber ?arifer

©efettfajaft fa^ilbert^ oljne aber babei, wie man bon ftanjöpfcben

ffirgeugntffen gemd^nt ift r feffelnb unb pitant gu fein. Sknigpen*

boten un* bi« jefet bie »eriften jmar grauPge, aber bod> »migften«

aufregenbe Silber au« bem italienifcben Solfdleben. ftier iftfet un*

ba* finbifc^e treiben ber Pier jungen „Äünftter* in ber SRanfarbe,

bie mit ©tfi^Ien unb SDcanufcripten ben Äamin feigen muffen, nm

P4 ber bitteren Äölte ju erwehren, bie, um bie gangeweile jh

Dettreiben, Menuett unb Oaüotte tanjen, pdj ba« Gelb *u i^rem

tümmerlia^en S)afein auf irgenb eine ppfpge Seife oerfebaffeu unb

bie rityrfeligen ©cenen mit jwei ^©rifetten" ober bielmebr wÄo«

cotten", bereu eine oon ©a^minbfua^t berjerrt in ber clenben SRonfarte

ber Pier Pötten Surften t^r Seben enbet, jiemlicft falt. Die« ftde«

lieft p4 gmar fe§c fdtfn in bem gleichnamigen öud)e bon äKurjet,

, Vie de Boheme 11

, aber fo &ufammengepfer$t in bier ftete,

wirft e« auf ber öü&ne nur abpogenb. Die Äunft mu& $to*i

naa> ©a^r^eit ftreben, aber felbft im Seben giebt e* anbere

^©aö^eiten*, bie würbiger pnb, oon bem Dieter unb £ontünftlcr

ifluftrirt ju werben, al* biefer «u*wurf ber ©efettfä^aft, ber nidjt

einmal burdj teufiifi-böfe ober erhabene, eble ^aractereigenfc^iftcn

unfere S§eilna^me ju erweden permag. ftodj ein*! 3»» 5^tc ber

Ferren ©iaeofa unb giiica — beutf4 oon Subwig ©art»

mann — bepnben pd) allerbing* einzelne gein^eiten, wljige ©e-

merfungen, ja^lreicie ©onmot*, aber pe werben oon ber wuchtigen,

gweifello* meifter^aften Snftrumentation ooüp&nbig erftidt unb pe

ge^en fpurlo* borüber. Da man alfo ben Sorg&ngen auf bex

©fi^ne faum ernfte ©eadjtung fa^enfen fann, fo ift man bei biefer

Oper gan* auf bie SWupf für p* angewiefen, bie, wie Anfang* 6e-

merft, bon bem gewöhnlichen Talente $uecini
T

* 3eu9n% ablegt,

©efonber* bie beiben $art$ien be* $oeten iy9htbolf
M unb feiner P4

*u 2obe §uftenben Geliebten ^aWimi" pnb mupfalif* feftr fein unb

witffam ausgearbeitet, fieiebter melobifcjer glug unb tüdjtige* Ädnnen

Pnb ja bem italienifa^en (Somponiften eigen unb e* ift jebenfaU* ein

ßob für benfelben, ba6 er troft be* ungünftigen „ßibretto* ^ier unb

ba burd) gelungene (Spifoben, wie *. ©. bur* ba* Duett „»uboip**

unb „WlimW im erften Acte, burd) bie &bfcbieb*fcene ber beiben

Siebenben im brttten unb buri bie Agonie ber „SRimi" im legten

Porüberge^enb Bi* ftum $erjen be* gu^brer* bringen tann.

Da* fcinbert nia^t, bog man ber 3ntenbantur für bie Ser-

mittelung biefer ©efanntfdjaft banlbar fein mug. Die Ruffu^rung

unter Seitung be* (Sapedmeiper* ©teinmann ging fe^r flott »on

ftatten unbbefonber* waren bie„3Rimi" ber grau ^erjog, meldje

eine au$ äugerlia^ aUerliebfte ©rifette abgab unb ber „Äubolf*
be* $errn 9labal warmer Änerfennung würbig. ^S>\t anberen

ffeineren Stollen waren burej grl. Dietrich unb bie Ferren ^off-
mann, Ärafa, 3)iöblinger angemeffen befeftt »on ber Plegie

war fe^r öiel, oielleidjt jubiel get§an. Der 2Birwarr be* $arif.r

©tragenleben« im ^weiten ?(cte war febv Iftrmenb unb „maljrljciiS-

getreu" bargeftellt, bag man bon %tp unb 3Wupf nidjt* mcljr per*

fte^en fonnte. Die Decorationen, bie ^SWanfarbe" im erften Acte,

„©traftenfteuftung beim fiafö SWomu«" im ^weiten Acte unb bie

.Barriere d'enfer" im brüten , au* bem Atelier be* ^enn Hart-
wig, waren oodenbere Seiftungen ber öü^nenmalerei. Der an-

wefenbe SRaeftro $uccini burfte wieber^olte Wale t>or ber Äampe

erfieinen. Ob ber (Srfolg p4 al* ein naajtjaltiaer erweifen wirb,

muß bie Seit lehren. 3* bejwcipe e«! Eug. v. PiranL

©ettf*

Die Berliner $§itycrmonifer gaben §ier ein ftart befuebte*

(Joncert, aber ber (Eoncermnternebmer ©r. fBolf, ebenfowenig ber

Dirigent &r. «rt^ur Äififdj, erad)teten e* niebt ber Wn^e »ertb,

bem ©ebreiber biefer 3ei(en eine (Sinlabung ju fenben, baber
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mar e« nn« nic^t »ergönnt bie Seifrungen be« geprfefenen ördjefter«

^n fcöreu. Sßacb, ben Äufifagungen einiger 8raa)Fenner foffen biefe

aber ganj oortrefflicb gemefen fein. S)en Xag barauf (19. $Rai)

führte bie „Soci^td de Chant sacrd" bie ömolteDceffe öon Albert

©eder auf unb *mar unter SWitmirfung ber berliner $i}ityarmoni!er.

S)ie Ausführung feiten« be« (Efjorg unter Leitung *on Hrn. Otto

»arblan, mar gan$ öorjügitcb, leiber ftanben bie ©oliften grau

2ronon-81äfl unb gfrau SRöSgen-Siobet, fomie bie fcerren Xroijon

unb Söurgmeier, nid)t auf ber ©ö^e i$rer Aufgaben. $)er Autor

motjnte bem Soncert perfönnd) btl Hm 1. unb 2. 3uni gab ba«

fogenannte $arifer „Orchester Colonne" Soncerte, meiä)e fidj

ebenfall« eine« guten (Erfolge« %u erfreuen (jatten. Sir Ratten bie«.

mal ba« SBergnügen, ben Goncerten bon Colonne beiauroo&nen, in

meldjem bie beliebten ÄnaÜeffefte, große gortiffirao« unb un*

Ijörbare $iantff tmo«, roeldje bie (Eigenart toon Colonne*$irtgenten-

talent au«mad)fn, aud) $ier mieber geboten mürben. S)te Programme
roaren gut gemäht, namentlich) erhielten 3ßenbel*fo^n

,
8 grüljling««

unb ©pimterlieb eine fo!d)e junbenbe Sirfung, baß beibe lieber*

ijolt mürben. —
9cad)rrügltd) motten mir nod) ermähnen, baß jur (Erinnerung

an 3of>. ©ra§m«, bie beiben Ctuartette $a1*nre*Sommer*3lime*

Äling*8ang*3ani«aem«ta, fomie ©ebrfiber 9tef)6erg, ©cbrüber Heu-

SRigo, unter SHitmirfung bon grau Clara @a}ula, fomie ber Ferren

Wapp unb öriquet, ein fiarfbefuefye« £ammermufi(*6oncert gegeben

Gaben, in -meinem ba« Glabierquartett Dp. 26 in ©mott, ba«

faöne ©treicbfejtett in Söbur, Dp. 36, fomie Variationen über ein

S&ema »on fcagbn, Dp. 56, für 2 (Ha&iere, nebft einer ffletye bon

©efängen au« bem 3Ragelonrnct?f(u«, ebenfo brei Siebet: „Sie
manbeUen", „©otfcbaft" unb „Smraer leifer", oon grau ©djul§ fe&r

gefdjmadooH gefungen, jum Vortrag (amen. Jöraoo! modere

Äünftler! H. Kling.

&ott>a, 14. Styril.

S)er Dr$efter*93erein bot mit feinem »orgeftern im 3Ro(pen»

faale abgehaltenen Vereindabenb feinen äRitgltebern unb gelabenen

©äften mieber einen retnt genußreichen Hbenb. öoilbieu'« fe§r ge*

fättige Dubcrture §um „Ä&alif »on JBagbab", in fdjroungooUfter

Seife borgetragen, eröffnete ba« Äoncert in mürbiger Seife, hierauf

folgte ba« Änbante nnb «flegro (ginale) au« ber ©raoU'©tynu>&onie

non SWojart. 5>iefe ©tjmp&onie jeidjnet fteb, befanntlidj buri feltenen

3fteid)tfjum ber (Erfinbung unb geffheicbe« 2lu«fpinnen ber ©ebanfen

au«; bie fdjönen fernen erhalten burd) eine meifierf)afte, djarafter-

iftifcfte ©eljanblung be« Or^efter« einen eblen 0u«brud. 3)ie «u«-

fü^rung biefer beiben ©tjmpljonietljeile mar eine oor^ügücbe. S)a«*

felbe gilt auc^ oon ben fftmmtliä^en übrigen $rogrammnummern
r

öon benen bie ^Entr'acte^abotte" für ©treiä^orcftefter öon (Biflot

unb ber ^otftgeiWreigen", SBaljcr oon Vilfe, gmei bantbare (£ompo*

fttionen r
mit frönen, melobtf^en ÜRotioen, r^nt^mtfcber griffe unb

effeftooüer Drieftrirung, t^re ©irfung niä^t berfe§(ten, mie ber

reiche ©eifatt ber 3u§5rer bemie«. üucft bie ftomif tarn bie«mal

bur* M(8in mupfalifier ©paß" (Vauemfnmp^onie) oon SRo^art

ju tyrem Äeä^te. S)er fomifc^e (Sinbrud be« nia^t leisten, originellen

©erfe« mit feinen fdjetnbaren ge&lern unb SRißflängen mürbe nod)

baburc^ erftö^t, baß fömmtlicbe 3Äitmirfenbe in Vauerntracbt auf«

traten. S)a« ^ublitum fpenbete jeber Kummer reiben ©eifatt.

16. 3Rai. 9Kit bem geftern «benb im ©cftieß§au«faale ftatt*

gefunbenen 9. SRufifoereindconcert, ba« un« mieber unter ber fixeren

unb bemä^rten Leitung feine« Dirigenten, be« $errn $rofeffor«

$te(, feltene Äunflgenüffe »ermittelte, mürbe bie (Soncertfaifon

1896/97 in unferer ©tobt abgefdjloffen. S)er au« Dorjüglldiem,

gut gefä^ultem ©timmcnmaterial befte^enbe gemifü)te <£()or. ber e«

al« feine Hauptaufgabe betrachtet, Oratorien unb anberc größere

Xottmerfe jur Sluffü^rung ju bringen, bot un« bie«mal mit großem

gleiß unb (gifer gut einfiubirte oier* unb fea^«ftimmige a capella-

®efänge bon 9Renbel»fo^n, SSierling, Slumner unb Hauptmann.

Äße ©efänge maren bon padenber ©irfung unb folgte benfelben

raufdpnber ©cifall. Äußerbcm bemittelte un« ba« Soncert no4

bie ©efanntfa^aft mit bem ^önigl. Äammeroirtuo« Herrn Hugo

Deo^ert au« Berlin, einem au«gejeic6neten (Sellooirtuofen, ber mit

uottenbeter Ztfynil unb feelenoodem 2on ba« Soneert mit ©eet«

Ijooen« Äbur*©onate für ©labier unb $iofonceH einleitete, mobei

er bur4 bie treffliche (£iat)ierbegleitung be« Herrn $rofeffor« XieJ

in mirffamfter Seife unterftüfct mürbe. 3n gleicb guter Seife ge-

langen bem ffünftier bie Somporttionen eine« Wolique, ®lud, ©itt

unb glften^agen. Steicber ©eifall betunbete, baß ba« $ub(itum mit

allem an biefem Bbenb ©ebotenen aufrieben mar. Wettig.

9RÜU$ett, 1. »pril 1897.

SKufeum. 3meitcr (lejter) ßieberabenb bon Dr. ßubmig
Süllner, fi«a*glicf) SWeiningen'fctjer §o\fäau\p\tltx. — Sc*

gleitung bei ©cfänge Dr. Oeorg SDobtn.

Ser für bie meltberü^mten „2Jceininger" folcft entfdt)iebene Siebe

unb greunbfebaft bepftt, mie ba« bei mir ber gaU ift, ber mirb

aueft ein Soncert befugen, meldje« einer biefer „SÄeininger* giebt.

(Sorau«gefe$t, baß nidc)t Heinrich SSogl irgenbmo in 8»ünä)en feinen

3auber au«übt" — galtet hierein lieben«mürbig-bo«^after greunb

ein.) Sußerbem mar e« mir jebod) au* fe^r bon Sert^, ©eorg

3>o^rn naeft anbert^albjä^rigcr grift mieber einmal begleiten ju

(Bren. ©egen (Snbe 1895 ^atte nämlich Dr. fflaoul Salter bie

©efa^madlortgfeit — benn es mar mirflicft leine bloße ©efc^mad«*

berirrung me^r — bie fünfunbgmanjig aWüHerücber granj ©djuberf

•

eine« Äbenb« o^ne $aufe — berau«jubeüen. S)enn gefungen mar

ba« maljrlid) nieftt mebr, unb barum fonnte i4 e« ^eute nldjt mieber

über mi4 gewinnen, einen Siebcrabenb unfere« al« l^rifct>er Xenor

fo oortrefflieften ©önger« betjumoftnen. Dr. ©eorg 2)o&m ließ fia^

bamal« bon bem brutalen iffirm be« Goncertgeber« au4 anfteden

unb bearbeitete ba« Slaoter, al« ob er gefc^moren 1)abt, e« an

jenem einzigen «ibenb in mögliebft oiele ©tüde ju üerjaucn. @8

mar, al« mofle 3eber ganj au«fd)fieß(id) gebort fein. 8ur ®§r^

unb &um SRubme S)obrn'« fei jebodj fruit gefagt, baß er Dr. Submig

Süllner fo befefteiben, fo richtig — mit einem Sorte fo taltoott

begleitete, mie man e« beffer taum fann. Unb ba« bureft ade (eben*

fall« fünfunb$manftig) lieber, meiere ber großartig au«geftaltenbe

©ünger ^u ©ebör bradjte, unb mobon bie erften elf gleid^faH«

@ü)ubert-2ieber maren.

Dr. Submig Süüner bereitet genußreiche ©tunben, unb bie

fleine, aber au«erlefene ©emeine, meiere fi4 au4 biefen jmeiten

Äbenb eingefunben ^atte, mußte bem Äünfller reiben, beinahe niä^t

enben moQenben 3)anf.

€raig§er
T
« ©ebialt, „Sobtengräber'« Hcimme§" mav ber erfte

©efang be« ttbenb«, unb (am fo maf)r jur ©eltung burä) Süüner'«

Vortrag, ba^ bie %f)at\aä}t fld> lebhaft bor ben 3u^örern ab*

fpielte. Am padenbften jeboct) mar ber ©djtuß, melier, fe^r

feftön im Äu«!lang gerabeju ^inreißenb mirfte. . ...

golgte ^laten-e^ubert7
« : „3)u liebft mi4 ni*t" (Op. 591

), mortn

SüOner bie legten üier QeiUn mit fcb,mer§ool( flagenber

Seibenfctjaft braute — lief empfunben,
(am ^etßeften ebenfall« mieber ber ©d)luß), bat ber SReininger oon

etjemal« — beim feit anbertfjolb Sauren ift Süüner Sanberfünftler

— ba« fieitner-Sdjuberffcb.e : , f»or meiner Siege" (Ob. 1168)
— Son gerabeju unbefcftreiblicber ©a^ön^eit, oon großem
geuer unb ^errlid)ftem Vortrag befeelt, riß ©oettje* ga)ubertT

«:

,,$romet^eu«" bie §lnmefenben mit mac^tboüer ©eroalt bin. S)er

fü^ne Zxo%, melcbcr barau« (lang, gemannte in feiner ©röße an

bie Titanen. — Unb etma« gan$ anbere« al« Dr. 9taoul

Salter im 3a§re 1895 gab ber fa&renbe ©finger mit bem Siebe:

,^aufe" — au«bem(£Qclu«: „Sie f$öne aWüttcrin'' (Dp. 89);
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woran ft* baS, au« bemfelben GncluS ftammenbe (0)>. 89): ,,<5ifer«

fu*t unb ©tofa" reifte, mel*cS au* mit ganj befonberem
Seif alt aufgenommen mürbe, ©fiffner fang ja au* lebhaft
unb f*nell, ottein anbers als kalter, unb wie großartig toar

fein Abnehmen unb fcnf*wellen &on ben ©orten au«: ,,©ag

ifjr", wel*c bie (Einleitung ju ben beiben ©*lu6aeilen bilben

„S>ie *rä&e", aus bem Ctoclut: „©interreife" (Dp. 26),

(am auSbrüdfi*; gerabeju wunberboll inbeffen mar bie

gemüt$rei*e ©iebergabe meines $auptlieblingSliebeS Don

©Hubert: „S)er ßinbenbaum"; ebenfalls au« bem (fyeluS „©inter-

reife" (Op. 25) SWunter, wo eS fo fein mufe,

unb bebauernb na*ben(li* erflang @d)ubart-@4ubert'* Sieb:

„$ie gorette" (Op. 82); au«gefpro*en reijenb Öoetlje^ubert'S :

„©cbeimeS" (Dp. 148). Unmittelbar baran f*lofe ft* baS bon bem
geiftrei*en ©änger ma*tboff junt ÄuSbrud gebraute SWaijrliofer*

©*uberff*e: „Wa*t", mel*eS Sieb glei* bem „$romet$euS" aus

©*ubert's »adjlafj ftammt. SRa* biefen elf erften fiebern folgte

eine Heine $aufer üon etwa fünf Minuten, unb banu ergriffen uns

fünf ©ef&nge Don bem jungft berftorbenen Weißer 3o$annes ©ra$mS.
2>aumer-©raljmS: „9tt*t me§r ju bir ju ge&en" (Op. 82») —
intereffant au* in ©fillner'S abf*Uef}enbem SWicnen-
fpicl; #laten-©ra§mS: „$u fprf*fi, baft i* mf* täubte" (Op.32«)

— marmfjerafg; S)aumer*8ta(m>

0: „3n meiner föä*te ©c&nen"

(Dp. 57ft

) — eble Seibenf*aft; $aume*©ra&mS: „©enn bu

nur autoeilen läcfielft" (Op. 57«) — innig; — unbefirettbar
meifier&aft: S)aumer-©ral)mS : „Unbewegte, laue ßuft". —- SRit

Siebern feines ©aterS Sriebri* ©üttner ma*te ber Äünftler uns

au* befannt: $enfe*©üttner'S : „3* glaube, in alten Sagen"

(Dp. 21*) flang fo ergreifenb fceracnStief, tote fcenfe^üffner'S

:

„Umfonft" betoegt (lang, ©ebeutenb war ber Vortrag toon

^enfe*©uttner,
S: „©efennlntfe" (Dp. 38«); unb tjübf* erjagt

@rttppe.©eingartner'S: „$ofi im ©albe", (Dp. 19*). 3n Oeibd-

©etngartner'S: „8teue" (Dp. 185) toar bie ffiieber&olung

gerabegu p a d e n b. ©obenftebMBerger'S : „3)ie ©letf*er lcu*ten"

(Dp. 57*) bewiefen bie tiefe Suffaffung, wie ÄmbroftuS*

©erger'S: „9Ri* friert'
1 (Dp. SV) bie «uSbrudtiefe unb ©iä)cn-

borff'ffiolf'S: „®tanb*en" bie 2Ra*t bcS ÄünftlerS ft* in er-

iunerungbolle @eban(eneinfam(eit §u fcerfenten, je naä>

bem fie bem Xonfe&er unb bem ©ortbt*ter entfpre*en. — SKöridfe-

©offS: ,,©tor*enbotf*aft" fottte ben 6*hM bes «benbs bilben,

würbe inbeffen toon Dr. fiubtoig ©üllnet fo ganj prä*tig gefungen,

ba& er ft* um beS enblofen ©eifattcS toillen ju $reingaben ent-

f*Iie&cn mu&te. ©aren [and) no* ttele ^läfce im SWufeum-@aale

frei, bk befefcten toaren öon einem (unftfinnigen, ban(baren unb

toarm^eraigen Sßublitom eingenommen.

Paula (Margarete) Beber-München.

1«. QtHttbut* (®4lu6).

3* (ann ni*t um^in auf ein toor furgem publiairteS 6*rift-

ftüd ^inauweifen, baS in biefer ©eaie^ung re*t djara(teriftifd) ift.

S)affelbe ^at unfern allgemein gearteten, e^rmürbigen Äämpen für

bie Spaltung unferer (öftli*en JBolfimelobien, ©e. (SjccHena ben

©errn ©taatScontroleur £ertiuS f^ilipnom jum Autor unb be*

amedt bei unferem Äaifer »eitere Unterftüfcung tut (Srforf*ung

unb Sammlung ber SBoKSlieber au erlangen. $err SertiuS $^ili|)poto

ift bie ffle$t(i*(eit, ber ©erabpnn unb bie glfifjenbe SBaterlanbSliebe

felber ; leitete jebo* bat p* bei i^m nidjt in ©affent^aten unb

©orttoolemi(, fonbern, wie gefagt, in eifrige^ faft fanatif*er @amm-
lung ber CoKSweifen (unb get^an. S)an( feiner $f)tn (fnergie ^at

bie geograpftif*e ©efellf*aft f*on mehrere ^jnebitionen auSgeftattet,

ioel*e bie Grforf*unfl unb gijirung ber flSolfslieber in t>crf*iebenen

Legionen unfereS wetten SBaterlanbcS %üv Aufgabe Ratten. S)ie

erfte biefer (Sjnebitionen (im 3<*$*e 1886) fammelte in ben ndrb»

Häuften Legionen beS (gnrobäiföen ÄuftlanbS gegen 180 Sieber; im

Sabre 1893 ftrieben bie SRitglieber ber atoeiten (jr^nebition im UraU

gebiete unb um Jtoftroma ^erum etwa 270 Sieber auf. $)ie briete

dftoebition befugte baS 3aroslaw'f*e, 3werf
faV, ©labimh'f^e unb

Äjafan'f*e ©ounernement unb braute 100 Sieber mit; bie lefeien

(oierte unb fünfte) (Ejpebittonen, bie auger ben eben genannten

©oubernementS no* baS Xambow'fa^e, $enfa
r

fd)e unb S^iSbnn-

SRotogorob'f*e ®ouoernement erforf*ten, fammelten no* 250 fiieber

ein. $en tejtlicften Xf^tii ber ßieber f*rieb wä^renb äffet fünf

(gjpebitionen unfer gef*Sftter ©t^nogrart S^eobor Satomin auf,

bei ber ^roeiten Sjapunow unb ben übrigen brei ber talentDofle

©*üler bes $rofcfforS ft. ©olowjow> 5Refraffoto. öegenwfirtrg

toenbet ft* $err ^bilinnoto, wie gefagt, an unfern Äaifer mit ber

Sitte, 1. bur* weitere ©elbfnenben biegortfe^ung foI*er (gjnebittonen,

fowie bie ^Bearbeitung unb Verausgabe ber aufgefdiriebcnen Sieber

au ermöglichen unb 2. bie fytrmoniftrung berfelben ben non ^errn

$f>iity»ow felber baau erwählten Sßufifern ftti übergeben. 3)icfeS

(Srfu*en ift nun an unb für p4 eben fo red)t unb bittig unb baS

©ewä^ren beffclben bur*auS wünfcfcnSWertl) unb bo* lugt baS

fyofye, alles tötenbe ©efnenft ber (Sinfeitigfeit au* aus btefem geifl-

rei* unb überaeugenb aufammengefiettten 6*riftftüden tfervor. S)a

werben in bemfelben als bie bebeutenbften Vertreter unferer natio*

Äunft bloS ©lin(a unb 2)argonifrS!ti ^ingeftettt, wä^renb bo*

leftterer ein tyeoretif* wenig gebilbeter, wenn au* fefp talentnotter

Wuftfer unb in feinen $auptwer(en fi* nur als ein fafl bi* §um
(Soniren blinber, Woft 3u6erli*er 92a*a^mer ölin!a

?S gezeigt ftat;

feine bem ®linfa'f*en (Sinffuffe bur*auS fern fte^enbe Oper JSkx

fteinerne ©aft* ift ein 3)ilettantentoerf, baS fogar bereits jeftt f*on

felbft feine eifrigften 8ere§rer (alt lftgt. 3)ie beiben großen mffif*en

2§eoreti(er $rof. Smolb unb ber $riefter ÄafumotoS^ bie guerfr

bie rufftf*e Xonalität unb $armonifirungSweifc wiffenf*aftli* unb

aft^etif* begrünbeten unb mit Sfug unb «e*t als bie »orl&ufer

unb Vorarbeiter unferer nationalen 3Rufi( angefeben werben muffe«,

ftnb gana unerwähnt. 3U ben würbigften 92a*folgem ©lin(a
r
8 in

ber nationalen 9li*tung re*net baS betreffend 6*riftftüd ©alafirew,

Corobin, 8iimS(b-Äorfa(oto unb (J. (£ui. @eit toann ift benn ©err

GLefar Sui nationaler <£omponift? ©c ift unfireitig ein fefcr

talentöofler SWufifer, jebo* t>on fpeeipf* rufrtf**nationalem H^axatttt

ift in feinen ©erten ni*tS au finben. ©irfli* ruffif<fte (£omponifren

jcbo* wie $ferow, 91. ©folowjcw, 3W. 2R. 3toanow unb felbfi

£f*ai(owsftj finb gar ni*t angeführt- ®* iß eben ber $artetgeift,

ber alle $öfjeren 3wede perfönlt*en öefü^Ien unterorbnet unb an

bem alle guten Hbft*ten f*ettern, (eiber au* bie fto^e unb eble

Äbp*t, bie in bem genannten ®*riftftüd gehegt wirb, beren HuS-

füjrung jebo* ni*t in bie ©ünbe berufener ftenner ber 6a*e ge*

legt werben, fonbern in bie $änbe, bie ber $arteigeift bi(tirt.

3Kelne $lbf*weifung bon meinem eigentli*en Zfyma — bem

$eri*t über bie oerffoffene (Eoncert- unb Opernfaifon bitte i* <5te

mir au entf*ulbigen; bie fo eben bejubelte gragc ift eine ju

brennenbe, als baß i* fie ni*t bei jeber ft* bietenben (Gelegenheit

berühren fottte —nna—

.

$ t XX \ 1 1 C t II.

jJerrottttltttt^rl^ten.

*—* Der Äönigl. aÄuptbirector $rofeffor «ntou Äraufc in

©antun bat ft* na* 38 jähriger ^ö*ft crfolgrei*er ^atigteit

genötigt gefc^cn, wegen an^altenber ftränfli*(eit fein Amt als Diri-

gent ber ©armer ttbonnementSconcerte unb beS ftfibtif*en 6ingoer-

eins nteberaulegen. ©ein fein muftfalif*er ©inn, ibeale »uffaffung

feiner Äunft, gebtegene ©Übung unb bebeutenbeS päbagogif*eS Talent,

oerbunben mit ber für einen fc&orbirtgenten befonberS wertvollen

Qküht perfönli*er fiiebenSwürbigfcit, bie ben £umor gern ft* bienft«

bar ma*t, ^aben bie ©armer Goncerte, befonberS auf bem ©ebieic



-rwwip'

— 331

ber Oratoriemnufif, in fcrtoorragenber, oft nrnftergültißer, Sßcife

au«fleftaltct. (Sin @d)fi!er Sied», be* «toter* toon (Elaro ©djumann,
mar er ein feiner (Hatferfpieler, ber ben $örer nicftt minber bur*
ben SBofcllaut feine« SEone* al* bur* feine e$t nroftlaiifdje Auf-
faffung enijüdtc nnb in ber ©efangdbegleitung feine« ©leiten fudjte.

SS ift be*öalb begreiflich, ba& bie »armer Concertflefeufdjaft unb
ber mit größter $ere^rung an feinem Dirigenten Ijängenbe ftabtifdje

©ingberem 2taton Äraufe nur mit tiefen öebauern (Reiben fc&en.

$te erfebigtc Stelle fott nunmehr öffentlich au*gcfdjrieben merben.
*—* $ari*. Sie norauSaufeljen mar, mürbe bem Meinen 6 jä$*

rigen Slaöterotrtuofen öeno ©tcinbel bie fco&e <8§re $u X&eil, bor
©. djt. bem beutfdjen ©efanbtcn ©reifen Don SWänftet auf ber beutfdjen

©otfaaft ju fytelen. (Sin ausgemalte« $ub(itum ber beutfdjen

(Kolonie folgte mit groger Spannung bem äujjerft gelungenen unb
üorjüßlid) gemähten Programme. Die Seiftungen be« „Äleinen"
»aren fo giänjenb, baj? @. Qfi. ©raf toon fünfter bemfelben fein

SBilb mit entforec&enber ©ibmung überreizte. — ÜRan tortdjt ba-

twt, ba& ber 3unge fommenben Sinter bem beutfdjen tfaiferpaare

oorgefteflt merben foH. H. H.

öertntf^teö.
*—* ßonbon. Das ©änbelfeft begann am 11. Sunlin Cr^ftal

$afoce mit einer ttuffifyrung be« „SReffla*" unter Seftung 3ng.
3Kann«. Der <£(>or (au« Sängern oon 8eeb*, JBwbforb, @&effielb,
öirming^am unb Bonbon) beftanb au« 2500 Stimmen, ba« Drd&efter
au« 500 SRufifern. Dirigent SWann« erflärte, e« fei in biefem
3aljre ba« befte, ba« er jcmal« birigirt ljabe. Da« erfte $änbe!*
feft fanb 1857 in Srljßai $a(ace unter Leitung QEofta*« ftatt; Don
ben bei bemfelben iljätig gemefcnen Soliften leben Ijeute nodj ber

£enor @eem« 9leeoe« unb bie SopranifHn (Jlara töobetto, bie Ujr

80. fcbenöjaljr Dottenbet Ijat,

*—* ©elegentli* be« 60. 3a$rjnbelfefie« ber Regierung ber

Königin Sictoria ftnbet in Bonbon eine große Sanbe«au«fteüung
ftatt, bei roelcfter au* ber Sttuftt ein breiter [Raum eingeräumt ift.

3n a$t ©nippen gelangen *ur 8u«fteflung: aRuftfgefätdjtlidie

Seife, ©Uber6eru6mter(eng!if(!6er)(Eomponiftcn
f
©änger, Dirigenten,

»riefe, Opernbrucffadjen, auf ben SRufitunterrfdjt unb bie öffentliche

SRuRfpflegc ©eiüglidje«, SWufifinftrumente u. f. m.
f
unb jtoar ade«

au* ber 3eit feit bem ^Regierungsantritte ber Äönigin.
*—* Der UntoerfUät«*@ängerüeretn *u @t. $auli in Seipjig

wirb Dom 18. bi« 22. 3uli bie geier feine« 75 jährigen »efte^en*
begeben. Den mn|tfalifdjen Xijeil bilben ein »elliidje* unb geift*

H$e* (Eoncert unter bem $erein«birigehten $rof. Dr. ftre(f*mar
f

«.

ftritifdjer Anzeiger.

#u*a$, 3. (Sine $ujtettfa$rt, 6 JBortragSftüdte für

bie SBioline mit ^Begleitung be« Sßianoforte nad) unga*

rtfd^en Original*Siebern bearbeitet, »ubapefi, 9Wjfa*

üölg^i & Stärfa.

©cljr mirtfam gefegte ©eifen, meiere aber 4ficbttgen ©eiger Der*

langen, ©in e*te« Ungarn-Stücf ift 92.8. Päros&et (ber Comteffe
3rene ©cöaffgotf« gemibmet). ©eljr f*»ermüt&ig ift 5R. 6.-,0
SRore, SWore'' (ber (Somteffe ©tienue Cebtian gewibmet). Öir
empfehlen biefe @tü<fe aßen ftrebfamen ©ioltnfptelern.

^erntann, $. günf ®effinge mit Klavierbegleitung. Dp. 31.

JBerlin, ©eorg pofyoto.

©eftr gute unb banfbare Sieber, meldje Soncertfangcr in iftr

föepertoir aufnehmen fottten. «efonber« fc^ön gelungen ift 9fcr. 5:
„Sßäbc^eniieb".

3tottto<f*@tatttrifle. Songs of Arabia a cycle of six

songs. Seidig, ©reitfopf & $fittel.

SWr. 1 biefer ßieberfammlung : The Meeting ift muftfalifd)

öängücö belanglos. 9h. 8 ift nidjt frei Don Dielem ©efitc^ten unb
©cmaltfamen. ©inen befferen ©inbrucl macQt Kr. 6: The Retarn
(De« ftur). 3m übrigen muffen mir unfer Urteil ba^tn gufammen«
faffen, baft ber (Somponift fi$ mit ber 2ieber*ßitteratur menig be-

festigt ^at.

^affeniiein, % gejimarfc^ für Harmonium unb ®Iat)ier,

Dp. 60. »erlin, 6. Simon.

(Sine (Sompofition, ioeldje meber originell ift nod) Spuren Don
CompoptionÄtalent Derrätl), and) «nflänge an Sagner ftnb überreif

Dor^anben. 3m übrigen bewegt ft<4 oöe* in gemannten ©leifen.

€mbitt8
f 6^r. 7 ©lüde für ba« panoforte. Seidig,

(£. %. 5ßeter*.

6d)öne unb oor allem mirfung«DoIIe ©tücfe; ber ©omponift
fdjöpft au« bem ©offen, gfrappant ift eine SRobulation in m. 1

(Don (Sbür jum ©eptimenafforb Don De«bur). Originett ift Kr. 8
(Ä«bur), melcfte man eine ©arfcn)iubie nennen fönnte. Da ade
©tüde feftr ferner pnb, fo merben ficft nur Äünftler Don gad) ober

fe^r begabte Dilettanten bamit befaffen (önnen. ß. Lange.

^üffe^Otf^ 11. april. IV. (Soncert be« ©efang- herein«.

/#©in beutf^e« föcquiem", na$ ©orten ber ^eiligen @$rift, für @olt,

Ä^or, Orc^efter unb Orgel Don SBrabut«.
;
,In monte oliveti", für

©aritonfolo, (S^or, Dr$efter unb Orgel Don ©tein^auer. „©ebet,

meiere Siebe", für öaritonfolo unb Orgel Don SR^inberger. (Sböre a
capella: „Ecce quomodo" Don 3. ©änblunb ,,8ftimmige« (irucifirii«"

Don fiotti. ©opran-3lrie:
, r
^öre Sfracl" au« bem Oratorium „(Elia«"

Don ÜNeubelSfo^n. „©clten fingen Dant unb ©^re" ©$luß$or au«
bem Oratorium M (£btiftu« am Oelberge" Don ©eetboDen.

QannoiMt, 8. April. $erein««(Sottcertabenb te« $annoDerr

f4en
SnftrumentalDerein«. @erenabe D bur für ©treicborcbeSer unb glöte

Don ©ofmann. 3igeuncrlicbcr Don örabm«. „©iegenlicb^en" Don

$olty unb „$)a* ©pinnrab", ©tube Don 2tyoma«. (/@8 mar einmal"

Don örnne; ,,©elb rottt mir *u jjüßen" Don 9tubinftem; ©interlieb

Don ©. D. Äoß. 2tebe«noDeQe für ©trei$orc$eßer unb ©arfe Don ttrnolb

Ärug.

MHUt, 8. 3uli. Sfcotette in ber ^^omaStirc^e. „Tu es

Petrus", SWotettc für Öfttmmiaen £$or Don $ale(trlna. „Der ©eift

ftift unf'rer ©c^ma^^eit auf", SRotette für 2 Qtyb're Don SBac^.— 4. 3uli.

ftirc^enmufit in ber £boma«tir$e. /fDer ©eift bilft unfrer @d)»ac^*

bett auf", für <£bor, Orc^efter unb Orgel Don öaeb.

SÄagbeburg^ 15. SKä'rj. Streichquartett in Sbur (Op. 5) Don
#o$. ©efang«»$orträge: Slrie ber ©lifabct^ au« „Dannb&ufer" unb
Slfa'« Xraum au« „ßo&engrin" Don ©agner. ©tretd;quartett in

Slmofl (Op. 132) Don SeetyoDen. — 29. SWärj. Xrio für ©laDier,

Violine unb detto (Op. l,9to. 1) Don ©eetboDen. ©laDier-@oloftüdc:

Moto perpetuo Don 3Wac Domett unb Variationen über ein %tyma
(Op. 46) Don ©linta unb (Op. 35) Don Siabom. @treid)quartctt in

«mott (Op. 41) Don ©ebumann.
aWü^lftaufen U %1>*, 27. ^är§. V. (Soncert. ©t^mpbonte

9^r. 2 D bur Don ©eetbooen. StecitatiD unb Brie ber Donna ©iDira

au« ber Oper „Don 3uan" Don SWo^art. OuDerture jur Oper
„Ean^bfiufer

,, Don Söagner. Arie au« ber Oper „©amfon unb Da*
lila" Don @aint-©a6n«. Entr'acte j. b. Drama „töofamunbe" für

Orcbefter Don ©$ubert. Drei ßieber für ©opran: ftDanera au« ber

Oper „Carmen" Don ©ijet; ßenj Don ^ilbacb unb Der Äuß Don

©eetboDen.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst^

München,
Jaegerstrasse 85 III.

Die durch den Rücktritt des konigl. Musikdiiectors, Professor

Anton Krause erledigte Stelle eines Dirigenten des städt.

Singvereins und der Abonnementsconcerte, welche die Con-
certgesellschaft zu Barmen alljährlich veranstaltet, soll bald-

möglichst neu besetzt werden. — Bewerbungen sind unter

Angabe des Bildungsganges und Beifügung von Zeugnissen an
Herrn Herrn« Senileber zu richten, woselbst auch die

näheren Bedingungen erfragt werden können.

Der Vorstand des städt. Singvereins

und der Coneertgesellsehaft zu Barmen.
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Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich .zur schnellen und billigen== Besorgung von 34 usikalien,
musikaüschen Schriften etc.

— Verzeichnisse gratis. =

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch,
eröffnet im Herbst 1878 unter der Directum von Joachim Raff,
seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt
am 1. September d. J. den Wintereursus. Der Unterricht wird
ertheilt von Frl. L. Mayer und den Herren Prof. J. Kwast,
L. Uzielll, £. Engesser, Musikdirector A. tilück und K. Fried-
berg, J. Meyer, Chr. Eckel (Pianoforte), H. Gelhaar (Piano-
forte und Orgel), Frau Prof. Schroeder - Hanfstaengl , den
Herren C. Sehuhart, S. Klgutini, Frl. Cl. Sohn und Frl.

A. Kolb (Gesang), den Herren Prof. H. Heermann, Prof. J.
Naret-Koning, F. Wassermann und Concertmstr. A. Hess
fVioline und Bratsche), Prof. B. Cos»mann und Prof. Hugo
Becker (Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass), M. Kretzsch-
mar (Flöte), R. Mflns (Oboe), L. Hohler (Clarinette), F. Thiele
(Fagott), C. Prensse (Hörn), J. Wohllebe (Trompete), Direc-
tor Prof. Dr. B. Scholz, Prof. J. Knorr, C. Breldenstein und
B. Sekles (Theorie und Geschichte der Musik), Prof. V. Va-
lentin (Literatur), C. Hermann u. Frl. Sohn (Declamation und
Mimik), Fräulein del Lungo (italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Secretariat des Dr. Hoch'schen
Conservatoriums, Eschenheimer LandstraBse 4, gratis und franco
zu beziehen.

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine be-
schränkte Zahl von Schülern angenommen werden kann.

Die Administration

:

Der Director:

Dr. Th, Mettenheimer. Prof. Dr. B. Scholz.

Carl Friedberg
Pianis

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Heinrich Henkel
~~ —= Toccata — ~—-~_

i

flir

Pianoforte.

Nora-Sendnng No. 2. 1897
von

2.-

M. 1.8

150

Op. 79. M. L80.

C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Adam, C. F., „Wie könnt' ich Dein ver-
gessen !" Lied ftir eine Sihgstimme mit
Begleitung des Pianoforte, noch, mittel

ä M. 1.— M.

Bismarck's Leiblied!
Album für Orgelspieler. Eine Sammlung

von Orgelcompositionen älterer u. neuerer

Meister zum Studium und öffentlichen

Vortrag. Lief. 111. LuMwark, ÜT., Op. 2
Konzertfuge in Gmoll ftir Orgel . .

Ebart, Paul von, Op. 17. Romanze für

Pianoforte und Violine M.

Iiichtwark, K., Op. 2. Konzertfuge für

Orgel, s. Album för Orgelspieler Lief. 111.

Usst, Frans, Fantasie nnd Fuge über
das Thema BACH. Für 2 Pianoforte

von Carl Thern übertragen M. 4.50

(Zur Aufführung sind 2 Exemplare nothig.)

Neumann, €L, Des Kindes Traum, för

Mezzo-Sopran oder Bariton mit Beglei-

tung des Pianoforte M, 2.—

Teutacher, J., Op. 34. Abendschweigen,
Lied für 1 Singstimme mit Pianoforte-

begleitung M. —.60

— Op. 35. Am Waldesrand, Lied für 1

Singstimme mit Pianofortebegleitung . M. —.80

Thern, Carl, siehe Franz Liszt.

Wetzger, Paul, Op. 25 Klänge ans dem
Osten. Concertstück für Flöte. Ausgabe
mit Pianofortebegleitung M. 3.50

Commissiong-Verlag
Wapenik, Hans, Melitta. Polka-Mazurka ftir Piano-

forte M. 1.—

.

— St. Wladimir. Marsch för Pianoforte M. 1.-.

Srucf doii 0. Äretyfing in geipftig.
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5 SH., beiÄreusbanbfenbungem (S)eutfa>

lanb unb Oefterrettf), refp. 6 3Mf. 25 «f.
f«u*Ianb). gur 3Mtglieber be* «ttg. $eutftf.

TOufitoetein* aeftett ermä&igte greife. —
3nfertion*gebffl|rett bie $etitjeüe 25 $f.

—

£eip3tg, öen tf. 3uK 1897.

Weue

Abonnement nehmen alle Joftamter, 8uäV,
SRufitalfen- unb Äunft^anblttngen an.

Wur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment Fttr aufgehoben«
Bei ben $oftämtern mu& aber bie ©eftettung

erneuert »erben.

(Begrünbet 1884 von Hobert S^unwHrn.T" —

-

SetanhnortKd&et Stebacteur. Dr. jtout Simon, »erlag jfon C. /. Äalpt Ktai^folser in Celpjig.

ftürnbergerftra&e Kr. 27, dcie ber JWnigftrafjV

JUtgctttr 6 £#• in ßonbon.

8*. jfettyif* Sudftblg. in 3Ro«au.

*«0rf9«a & SNfff in »arfajau.

ft*0t. <#*g in 3üri4 Safe! nnb Strasburg.

JS28.
Vimtnb|r^itg|ter 3a§rgong.

(San* 95.)

^ffjjstbt'ftfe Jöud)$. in Ämfterbam.

#. $• $fea)etf in SRenv^ort

jtcectl J. $«<«*«« in »ien.

3*. * 3*. 8«*«* ^ «tag.

3*1)alt: Cboarb ©agerup ©rieg. ©ein ßeben, bargeficflt bon Otto ©<bmibt.$re*ben. (gortfefcung.) — «toltnlttteratur: *. SB. ttott*

fäalg, 8*™* @äfre tum ß. von öeettjooen für Bioline unb Orgel (ober Harmonium) eingeridjtet. ©efprodjen oon $rof. %. %oü*

mann. — (fcorrefponbenjen: 8re*lau, ©ra$, adln, 3Ründ)en. — Feuilleton: $erfonaInad)ridjten, Sermifgte*, Ärttifäjer

Anzeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

Gtomrb ^agernp (6mg.

©ein Seien

bargefielit oon Otto Sehmid-Dresden.

(gortfefrung.)

3U« nun (Sbüarb f$lte&li<$ au« feinem Staunte er*

tt>a$te, als e« tym Hat tourbe, ba& e« mit bem „ein

au«gejei<$neter SJluftfer Werben" bo<$ feine eigene SöeWanbtntfj

£abe, unb e« *>or allem batauf anfomme, ju lernen, toa«

gelehrt würbe, ettannte et f$met$U$, wie fe^t et im
SRücfftanb geblieben. 9Ktt geueretfer machte et ftcb j[e|t an
bie Sirbett, et übte unb febrieb ben ganjen Sag, gönnte

ft<$ taum eine ®rbolung«ftunbe unb — lag f$Uef}U$ auf

ben £ob etftanft batnieber. @« war im gfrfi$ja$r 1860.

3n banget ©orge eilte bie SRutter ^etbei, um tyrenSobn
ju fotgfamet Pflege untet eigenet Dbbut in bie ©eimaty

mitounebmen, unb fo ttaf benn ©boarb in re$t elenbem

ßujtanb im ©Iternljau« ein. 9tur febr allmä$li$ genafe

et enblüfc Don bet febweren (gtftantung — Örujifellent*

jünbung — jeboeb ni<bt obne ein bleibenbe« Uebel ju be«

galten. 3Jlan tannte bamal« nodb ni$t bie beutige Opetation^

toeife, b. b- man üetmoebte bie SBruftböble no$ niebt t?on

t>tn reichlichen tuäffetigen obet eitetigen Slnfammlungen ju

entleeren, unb fo ttat benn bie linfe Sunge gang äuget

aSittfamteit. Qnfolgebeffen beftnbet p^ **>$ fceute biefe

SBruftfeite in einem , leibet nidjt ju be^ebenben ©cbtoäd^e*

jufianb. S)ie @ltetn toünfc^ten nun butcbauS, (Sböatb

folle, um fid& gtünblicb ju etbolen, ben SBtntet in bet

^eirnat^ üetleben , aber biefen jog e« untoibetftebli^ nad^

bem fetnen €i$ bet üRufen, beffen rei^e ©etegen^eiten^

SRufi! ju Ifbxtn, fcbliefelicb man^e« SWanto bet Se^tanftalt

toett matten. Qeftt ^atte et ©efebmad an bet Sltbeit ge^

funben, nä|te bie 3«t/ bie i^m blieb, nadb Ätäften au«

unb fonnte enbli^ audb bie äbgang«ptüfung in allen

@bten befteben; ja einige (Slaöietfadben*) feinet (Sompofttton,

beiläufig ettpäbnt »aten e« bie je|t al« ®p. 1 in bet

©bition 5ßetet« tootliegenben, bie et bei biefet ©elegenfceit

fpielte, ttugen i^m um i&tet felbjl, toie um ibte« SJotttag«

willen fogat ^obe« Sob unb e^tenben ißeroonuf ein. aber

toenn er bamaU trieUeubt mit feinen Erfolgen jufrieben

toar, fö ift er frä) tyeute betou^t, in ber berühmten «njlalt

lange ni^t baS gelernt )u baben, toa« atte 6onfert>atoriften

lernen foUten, unb jebenfalte toerlie^ er im gröbiab^ 1862

S^iWifl/ °&ne a«^ nur eine Slbnung t>on feiner Stufgabe

unb Don feinen Äräften ju ^aben.

Sunä^fi blieb @büarb jeftt in feiner §eimat$ unb
genog auf bem frönen, unweit Sergen gelegenen SanbftJ

feiner ©Item : Saubaa« ben ganjen 3auber eine« norbifd&en

Sommer«. 2)ocb ber ßünjiler in ibm War nun einmal

ertoa^t, unb adjulange litt e« ibn ni<bt in fiiHer guräd*
gejogenbeit. ©o trat er benn balb in feiner Saterftabt

mit einem Soncert ^erau«, in bem er üon eigenen Sompo-
fittonen ein ©treidfequartett — „eine f(bleute Scbttier*

arbeit" — bie (Slatrierftfide Dp. 1 unb bie Sieber Dp. 2

jur Sluffü^rung braute. 9lufeer einem red^t fiattlicben

fänftlerifcben (Stfolg ^atte er eine febr anfebnli^e @in-

nabme ju toeraeiebnen, bie ibm um fo nnUfommener fein

mufete # al« fte ibn in ben @tanb fe|te, fi$ eine SRenge

neuer SRufttalien, al« Äammetmufit unb Dr<bejier*2Berfe,

an§ufRaffen. @rfl je^t nämlicb batte er ben SEBert^ be«

5ßartitur*©tubium«r t)on bem man auf bem (Sonferuatorium

*) Uebrigcn« toaren fdjon früher, im Sfrübjabr 1860, toftftrenb

ber anwefenöeit ber SRuttcr, einige (nidjt im S)rurf erfajienene)

Staoierfitiäe feiner dom^ofttion Don einer @d)üierin in einem Unter*
^altungdabenb ber «nftalt gefptelt worben.
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no<$ gar feine Äenntnife gehabt ju ^abett f$ien, toürbigen

gelernt, unb fo toerftriefc benn ber SOBinter unter ben emfigften

©tubien. 3US aber bann ber gfrü^ling feinen (Sinjug ijiielt,

toerliefc unfer junger ffünftler baS traute ©ItembauS unb
ftebelte nac^ Äopen^agen über, too^in i^n außer Slnberem

aueb ber ttmftanb jog, ba& bafelbft SftielS SB. ©abe feinen

2Bcfrtrt& batte.

m mar im 2ftai beS 3aI)reS 1863, als ©rieg in ber

fcfcöncn £>auptfiab£ 3>änemarfS eintraf, aber ber SReifter,

bm perfünlid) teitncn ju lernen fein 2Bunf$ toar, »eilte

bereite auf öem Sanbe, unb es blieb unferem 2Rufenjünger

niebte anbcreS übrig
r

als i^n in feiner 2lbgef$iebenbeit

aufjufueben. 3it lieben^toürbigfier SBeife empfing ibn ber

beiü^mtc SEonbüirtcr, ber „mufifalifd&e Dffian", unb forberte

i^it auf, einige groben feiner bisherigen compofitorifeben

J^ättgfeit toorjulcgenp 5Da fiel eS benn bem jünger beS

Seipjiger Sonferüatürümiö ferner aufs iperj, um ebrli$

ju fein, cingefte^cn ju muffen, baS, toaS er bisher geföaffen,

mififatte ifcm bergeftati, bafj er eS nidjt über fidj bringen

fünne, eä gu geigen. Äurj unb bünbig, aber fe&r bejeicbnenb

Wav bie Kntroout bes ÜJMjierS: „5Run bann ge^en ©ie

m<§ §aufc unb f^reiben ©ie eine ©tympbonie!" — Unb
nun gcftfjab ha$

f
was in Seipjig eben ntd&t ^atte gef$e§en

förnten, toeil ibm Dort bie $5orftubien gefehlt: nacb 14

Sagen hxafytt er i$abt ben erften ©afc einer ©pmpbonie*).

UeUerrafcbt unb erfreut uon bem in biefem erften ordjejlralen

33erfu$ (Sbcarb'e ftd> effenbarenben frönen latent, äußerte

ber SRrificr feine Slnerfennung in fo anregenber, ermunternber

2Beife, bau in jenem eine SKrbeitSluft, ein ©cbaffenSbrang

erroaebte , tute er fie btä ba&in noeb nidf)t getannt. S)aju

fam, baji tue neuen ajcr&ältmffe , in benen er lebte, bie

nähere £Befaitn£fd?aft, in bie er jefct ju ben SBerfen nor*

bif^er aJieifter trie §artmamt unb eben ©abe trat, bie

norbiftbe fiuft, bte er feit 3a$r unb £ag toieber atmete,

feiner jp&antafie ©dringen toertie&en. Slucb forberte iljn

ja ber perftinlicbe Serfel?r mit bem erfahrenen -Kanne um
ein 3kfidd?Üid?eiS ; trenn aber ©rieg oftmals als ein ©cbüler

beffelbeu bejeütnct rourbe, fo ift bieS grunbfalf$. SBo^l

legte er bem Steiftet gern feine ©acben jur ^Beurteilung

t)or unb mag aueb, wie er felbft befennt, bon einigen

acuten au3 befien ajlunbe me&r 5Rufcen gehabt fcaben, als

t)on bem gefammien Stjeorie= unb 6ompofitionS=Unterridf)t

auf bem fiefcpjiger Genjertatorium, aber ©tunben bei tym
bat er niemals gehabt

6o uerftrid? bas 3a^r 1863 fotoie baS grü^r 1864

in ffcifjigcr ärbeit unb bamals tourben re$t eigentlich erfi

bie gunbamente gelegt, auf benen unfer Xonbi^ter toeiter*

bauen fonnte. %m ©ommer beS ÄriegSjaljreS nun, ben

Sbüarb in feiner ^eimat^ »erlebte, trat er ju Die Süll,

ber ibm einfi ben SBeg jur Äunft getüiefen, in nähere 8e*

jie^ungeu unb gar mele ^obe unb eble Smpulfe follte er

6cm grefeen Rfinftlcr gu banfen fcaben. %qt allem toar eS

bie glütjenbc 3faterlaitt>Sttebe biefeS SKanneS, bie förmlidf)

eleltrifwrcnb auf fein jugenblidjeS, empfängliches ©emütb
tDtrlie. SÖii Ote «ull bur$ feinen unüergleid^lic^en $or*

trag ber Siebet unb lange beS SSotfeS, bereit SBeifen er

auf feinen Säuberungen im Hochgebirge ju erlauben

pflegte, bie fierjen feiner §örer ^ö^er plagen liefe, ift

tDDbt nc$ bem ober jenem unter uns befannt. 2Bie er

aber feine ÜanbSkute etjtjufiaSmierte, toenn er auf feiner

©cige eine feiner götootttfad^en alS: ben „S3efu$ ber auf

t) Qftieg üoöenbcte T^ not^ in bcmfelben Sa^re, unb jefet pnbet

man ben fronten unb tiUteu ©a^ in oier^änbigem ^nangement
ots Cp. H ^Sijmp^onildjc ©tücfc", gebrueft.

©enn^ütte" (Saeterbesoeget) t „\>tx ©ennerin Sonntag"
(Saeterjentens Sondag), „(Stner äWutter ©ebet" (En Moders
Böen) ober bergleic^en anjiimmte, toie fie i^m einem

SftationalberoS gleid^ entgegenjubelten, baüon ttnffen nur

biefe ju erjagten. Unb nun »ollenbS bie^ugenb! — @S ifi

fieser ni$t übertrieben, toenn Slimar ©rönüolb in feinem

trefflid&en Suc^e „Norske Musikere" öon ftc^ felbfi be*

rietet, jiunbentang fei er als Äinb Me ©trafee, in »elcber

ber ßünfiler toobnte, auf unb ab gelaufen, um nur einen

Slid toon i^m ju er^afc^en unb ftürmtfö ^abe fein $er|

gepo<$t, als eS i|m fpäter vergönnt getoefen, ben 2on jener

©eige ju ^ören, bie er §ut>or einmal burc^'S ©c^lüffello^

erfpäbt unb mit tiefer @b*furd&t betrautet batte. SWit

biefem ÜJlanne nun, ben unfer 3Reifter felbfi baS
r,leibbaftige

SKärd^en feiner ftinb^eit unb frühen Sugenbjeit" nennt,

üerfe^rte @bt>arb jefct toie mit einem getoö^nltc^en ©terb*

liefen. 9laä) feiner Silla SJaleS^anb gelaben, muficierte er

beS Defteren mit ibm, unb in biefen ©tunben fd&ürte ber

grofee ©eiger benmfet ober unbeioufet ben in feinem jungen

Partner fc^lummernben Junten ber SaterlanbSliebe, ben

nad^malS ber geuergeifl eines Slnberen ju lobernber flamme
entfa^en foßte. Slber au<$ fonji geftaltete ftc^ ber Umgang
mit Die SBuH, mit bem unfer 3Rufenjünger oon ba an

immer im ©ommer, n>enn fie beibe Don ber ©e^nfuc^t

naä) ibren norbifc^en Sergen getrieben beimfehrten, jufammem
traf, ungemein anregenb unb förbemb. 3^ar toar

I
a ber

©eigerlönig, ber felbft mit ©eetboüen „nic^t gut auStommen"
fonnte, fein fonberli<$er 33ere^rer ber mobernen Sftufif unb

9liemanb n?ar ibm beifpielstoeife üer^afetcr als 3tid^arb SBagner,

toon bem er ju fagen pflegte, er gebore eigentlich in'S —
Suc^tbauS (Tugthuset), aber ben Sefirebungen ©büarb'S

gegenüber jeigte er, toenn fie i^m auc^ fiets ettoaS ju

neujeitlicb ange^aud^t toaren, oftmals aufrichtige unb »arme
©^mpat^ien. ©ein 3beal mar übrigens 2Rojart, i^m mar

er mit ganjer ©eelc jugetban, unb fo oft unfere beiben

greunbe mit einanber muficierten, nie burfte bie eine ober

bie anbere ber Siolinfonaten biefeS Son^eroen fehlen ; aueb

bie SCrio'S beffelben famen auf ätoleS&anb unb fpdter auf

ber legten ^errli^en JBefifeung Die SuD'S ber 33iHa S^föen

bei Sergen, toieber&olt an bie bleibe. S)abei übemabm
bann ber JBruber unfereS SReifierS 3o^n@rieg*J baS

ßetto, looju tyn feine ©tubien unter 3)at)iboto in Seipjig

unb ©rüfcmac&er, bem er im 3aljre 1860 nad& Bresben

gefolgt toar, too^t befähigten.

(gortfefcung folgt.)

Diolmlitteratur.

©ottf^alg, 91. 3B. 3toei ©äfee öon S. Don «eetboüen für

SSioiine unb Drgel (ober §atmonium) eingerichtet

SRo. 1. Adagio (auS Dp. 24) 1 2Wt Wo. 2. Mode-
rato gracioso (auS Dp. 30). 2 SM. Seipjig, Slob. gforberg.

3)iejenigen ©eiger, lpeldf)e öfters ©elegen^eit baben in

Äircbenconcerten ju fpiclen, toerben bie Verlegenheit fennen,

in toelcbe fie bejüglicb ber SDSabl paffenber pecen fommen
unb baber bie üorliegenben beiben ©tü(ie mit greube begrüben.

Ueber ben flafrifcben SBertfc beiber eompofttionen noeb ttvoa^

ju fagen, ift bem gebilbeten SRufifer gegenüber too^l niebt

nötig, ebenfo toenig toie über bie fa#* unb fiielgemäfee

*) Sebt gegenwärtig afö Kaufmann in Söergen unb ift Der*

(jeiratf)et mit einer Sreäbnerin, 3Rarie (Starbt, ber Xodjter be«

na^m^aften ©iftortenmaler« $rof. (Starbt, bie i^nt in langjähriger

glüdflidjer @^e aebt Äinber bef^eerte.
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Se&anblung bcr Orgel-, refp. JpartnoniumfHmme, ba ber

Bearbeiter aU Autorität im Oebiete ber Drgelmufif

Iängji befannt ift SRur fo triel fei bemerft, bafe bie Orgel*

fUmme fu& feineStoeg« nur begleitenb »erhalt fonbern bafe

beibe Qnfirumente in gleicher SEBeife an bem Sbeengattge

be$ @ait$en t$eilne$men, unb bur<$ frönen 2Bed&fel ber

begleitenben, fottrie ber ntelobif$en Partien bie erforberli<$e

einheitliche SSirfung erjtelt mirb.

Ärpf, emil. Älafftfd&e SSortragSfiüde für Violine unb
Sßianoforte. Op. 93. 9to. 1, Souberin: La Majesteuse,

SRo. 2, giorülo: Largo, 3Ro. 3, ©lud: Bour^e, 3Ro. 4,

©lud: Pavane. *ßr. ä 1 2Ri — Seipatg, Stob, Sorberg.

8fo# btefe ©tfide empfehlen ft# fd&on bur<$ bie SJtomen

tyrer Somponifien. 3n tyrer SBe&anblung, mlfyt fie bur$
ben Herausgeber erfahren babett, unterfd&eibert jte ji$ aber

t>on ben tooranfle&enben äbagio« Dort Seet&o&en babur<$,

bajj bie aSiolinfiimme bur<$ge$enb3 ba$ Jpaupttoort ju fpxecj&en

fcat, ber Klavierpart ftc& bagegen bortiriegenb begleitenb

üer&ält, toaS felbftüerftänblicfc {ein SKangel, fonbern eine

wo$lbere$tigte Sonceffton an ben üortragenben ©eiger ift.

6lemen8*@djt0ner. Largo au« Dp. 58 toon S^opin. 5ßr.

2 SRI. ©otfca, g. $irfc&.

S)a3 über ben SBertb unb bie SBermertfcbarfeit flaffifd^er

eiaüiercompofitionen für bie SBioIine ©efagte gilt auefc $ier.

3u bemerfen ifl ba&er nur no<$, bafe fotooljt bie SSiolin*

ftimme (toegen verriebener Doppelgriffiger Partien), fotoie

auä) bie begleitenbe ©laüierfiunme fdjon üorgerüdtere routi*

mrte ©pieler öorau$fe|t. Prof. A. T.

&n&l*u, 18. Bprif.

Beben ber 2Rattl>äu8»$affton, weldje bie ©ingacabemie bradjte,

würbe und am Karfreitage bie #mott«3Weffe Don ©ad) im ©tabt«

tratet befdjeert. <S« bat lange gebauert, bi« und eine boflfteinbige

SBiebergabe biefer großen ©djöpfung geboten würbe — über 160

Saljre (ooflenbet ca. 1734) finb barüber hinweggegangen, ©i« babtn

$aben {14 unfere (Sefangoereme mit ©rudjfiücfen biefe« Serie« be*

gnugt. $er alte 5£ljoma«cantor componirte bie 3Reffe jur Unter-

ftüfcung feiner Witt um ©erleibung be« fcofcomponiftentitcl« Seitens

be$ König« griebrid) Äuguft oon ©a$fen. 2)ie 2Reffe al« foldje ift

jaar feine, bie man bem @otie«bienfte ber römifdjen Kirdje ju

Orunbc legen fönnte, wie fte ber ftrenge ©ttl biefer Kirdje oorfdjreibt,

fte ift über bie (Jonfeffionen ergaben, ba» rem GJjrifiHdje ift in iljr

bie funbamentale Unterlage ber (Srfjcbung über ba» grbifdje gu

©ott S)ie proteftantif^e Äir(5enmupf ^at SBa^ mit biefer liefen*

Wöpfung auf bie $ö^e geführt, toel^e ju ertiimmen bis jefrt noc&

feinem feiner SRa^folger gelungen ift. SRan fann fte besehenen als

ben ©dtfu&jietn einer nationalen unb religiöfen Äunftric^tung. 5)a8

Ä^rie mit feinen Klagerufen nac^ gfrieben unb @rlöfung, bat Oloria

mit bem ©timmungSgeftalt be« Sobe« unb ®anfc« gegen $ott, wie

pc fo treffenb fdjön in ber ©opranarie be« „Caudamus te", begleitet

bon einer ©olotrioline unb bem ©treio^förper, unb nidjt minber in

ber toürbeboQen ©afearie be« „Quoniam tu solus sanetus" jum

«udbrurfe gebraut finb, fann un« nic^t genug ju fiauncuSwertljer

Semunberung §inrei&en. ®a« (Siebo mit bem von ©(ftmerj unb

gteube burcb.trSnften, fugenartig gefegten öftimmigen Conpteor in

gregorianif^er ©a^meife unb ba« ©anetu« mit ben 3ubeld)ören be«

DJanna unb ber SBencbictu«*Ärie in ber ©ingftimme toon bem Heb*

lidjen gigurenmerf ber ©olooioline umfponnen, fü&rt un« in bie

tiefjte ©eelenftimmung einer oon Hoffnung unb ©e^nfuebt erfüllten

Katut. S)er ©$lu|[a$, be« Agnus dei, oerfcjjt un« mit feinem

Wmerjbewegten (S^aracter in jene SBeft, wo bie <S$öre ber (grlöften

ein ewige« ©anetu« unb Ofanna anftimmen foffen. HI« ber tjerr*

li*[te unb ergreifenbfte ©afe be« ffierfe« fte^t ba ba« Srucifi^u«.

(ginnet weniger al« 13 mal wieberfeljrenbe« 4tactige« SBafet^ema,

auf bem ©treic^- unb ©oljwer! nac^einanber ju we^mut^öott

fiagenben Hccorben ^armonifc^ p4 sufammengliebern unb ju benen

bie ©ingftimmen balb einzeln, balb im S^ore trauernb unb fdjmerj.

bewegt Einzutreten, bilbet ba« feicrliAe ©runbmotit», wel^e« au«-

flingt in ben Subelruf be« „resurrexit". 3)ie[er S^etl attein birgt

eine SBelt \>oü überirbif*er ©djön&eiten in p*- — SBa* Me ^«f*

füb,rung felbft anbetrifft, fo bürfen wir mit SRüdfftdit auf ben au9

ben oerfd)iebenartigften Elementen sufammengefeften S^or, bei bem

ber gute Sitte $öljer }u f^ä^en ift, al« bie fünftlerifc^e Kraft, einen

nidjt allju fd)arfen SRaagftab an bie Seiftungen legen , umfomeljr,

al« bie @^öre be« SBerfe« felbft für ben gefdjulten ©änger eine

92eir)e te^nifc^er ©djwiertgfeiten eutb,alten. 3)enno^ famen einige

(S^orffi&e, wie bie ©ratta«-3rwöc» ba« öftimmige (Srebo mit bem

S^ema einer gregorianif^en Gelobte in mijolnbifcöer Xonart, ba«

auf einem basso ostinato componirte (Sruciftjcu« unb ba« in feiiger

(Smpftnbung fc^welgenbe 6 fttmmige ©anetu« in wirfungööottfter ffieife

&ur S)arftellung. $err Äapettmeifter SBeintraub oerftanb c« meifter*

^aft, ben <£(jor ben 3ntonationen feine« Xactftorfe« folgen *u lajfen.

3»ajeftätiWe' Kraft unb {Julie erfüllt ba« pofypljone ©timmgewebe

bur^ bie SWitwirfung ber Orgel, ob,ne bie man p* eine erfeftöpfenbe

Siebergabe $a$'fdjer ©erfe faum benfen fann. $a« Or^efter

leiftete im ©ro&en unb ©anjen Vortreffliche«, ber SBlöferc^or jeboeb

befriebigte niebt. Sir wollen babei allerbing« nicb,t oerfennen, bie,

©o5wierigfeiten
r welche ba» Sßaffagenwerf ben oon SBadö borge*

febriebenen Öoben trompeten bietet. Unfere ©läfer, bie am liebften

«He« in B blafen, pnb auf bergleidjen Sage^alpgfeiten nidt)t me^r

eingerichtet. 2)a« foliftifebe (Snfemble mit ben tarnen giora unb

©einer unb ben fcerren Dr. Sricfemeifler unb ©djwar^ gehörte bem

©tabttbeater an. 8u$ biefe« lieg SWancbe« gu wünfeben übrig,

©ebon bau (£^rifteeleifon-3)uett für ©opran unb «lt wie« eine merf*

liebe Unpcb,erbeit auf unb ber Dirigent §atte «Wü^e genug, ©änger

unb Orcbcfter in Uebereinftimmung gu bringen. Sunberbar fdjdn

bagegen gelang grl. Seiner ba« „Caudamus te* unb ba« „agnus

dei tf

. grl. Seiner, oon Stotur mit einer großen fonoren flltftimme

au«geftattet, bewie« ^ier, baft fte für ba« Oratorienfacb eine niebt

minber oorjüglicbe Begabung al« für bie Oper bcfi&t. 3n ber

erfteven Slrie fei aueb be« begleitenben ©iolinfolo« be« Soncert-

meifter« Seimer«^au« rü^menb ©rwfibnung get^an. fttcfjt minber

Won unb mit gutem $attjo« fang $en ©riefemeiftcr ba« ftenebictu«.

©ei bem ©eftreben be« ©änger« nad) forgfültigfter Ausarbeitung

ber einzelnen detail«, nacb {Jarbenreic^t^um unb feelifdjer ©er*

tiefung in bie ©ebanfenwelt be« Sejcte« war bie Sirfung eine na^eju

oollenbete. $err ©cbwarj offenbarte un« feine mit atljletifdjer Kraft

unb ftra^lenbem ©lanje auögeftattete ©timme in ber ©a&arie „Quo-

niam tu solus sanetus" unb verlier) feinem ©ortrage feelenuotten

ÄuSbrucf, Snnigfeit unb <Smpftnbung«tiefe. $err (Sapettmeifter

Seintraub leitete <S^or unb Ordjefter mit anerfennen«wert(>er Um«

fic^t; fc^abe nur, baß ber ©efudj be« (Joncerte« fo fpürlicb war.

Riehard Sass.

-%

. '!:

Waä) ber Saujeit gu fliegen, bie fidj ju ©egtnn ber oer-

((offenen SWupffaifon fühlbar machte, ^ätte man nid)t erwartet, baß

ber ©erlauf berfelbcn (icb fpaterbin fo rege geftalten würbe, al« e«

ber gfatt war. 3n ber geit, in ber un« fc^on oftmai« fo mandje

^robuetion in bie (Eoncertfäle rief, war e« bie«mal nur bie Oper,

bie unfer 3ntereffe feffelte. ©alb nacb bem Sieberbegtnne ber

Oper gab e« anbauernbe unb erfolgreiche ©aftfpiele ber ©ignora

©emma ©ellincioni, bie un« u. a. 2Ra«cagni'« tro^ be« ^übfeben

Siebe« mit fcarfenbeglcitung unb be« melobiöfen, aber ju gebe^nten

^

3
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6$or« fcöctjft langweilige« Btoicge^ra^ „3anetto" braetye, unb be«

Stg. gr. b'Änbrabe, ber gang befonber« in „Sfigaro'« ©ocöjeit"

ftd) $erbort$at unb in bem SRoaari'fdjen gigaro eine im Qefang

unb Spiel gletä) metfierljaft burdjgefü^rte „gortfefcung" fehieS

Wofftni'fcben gigaro bot. Weitere ©äffe waten grl. 9R. Eerntna
bon ber aJcundjener ©ofoper, beren gftbelio bie Socbgefcbfifcte Äünfilerin

alft für btefen Styfl gerabeftu berufene 3nterpretin erfebetnen lieg,

bann ©r. 8. ©off mann, ber ftimmgemaltige Bariton von ber

Berliner ©ofoper, cor allem fe|r fd)fi&en«wertb al« ©and ©eiling,

unb Sig. 2. gumagalli, wcber fangfid) nodj mimif<$ ba« leifrenb,

ma« man nad) bejfen Anfangserfolgen t)&tte erwarten fotten, SRangel,

bie fld) bei feinem allen ebebalere«fen Sefen baren S^mpa fühlbar

matten, Unwifltürlidj mußte iä) ba an $aul 8ul« benfen, biefem

3ampa par excellence.

Bon Opernnobitäten war e« bor attent ©olbraarP«: ,S)a«

©einsähen am ©erb*, meiere« einen jwar reebt nambaften aber feinet«

weg« burebfeblagenben (Erfolg erhielte, wentgften« ni$t in bem SRaße,

al« man nad) allem, wa« man barüber im SJorau« gehört unb ge>

lefen $atte, erwarten mußte, eine (grfdjeinung, für bie fid) o$ne

SBoreingeuommenbelt, übrigen« bie (grflftrung fmben lüßt. S<$on

im Sibretto liegt nadj meinem dafürhalten ein gut £ljei! berfelben.

SBon Sielen ob feiner „Waibitüt" freunblid) aufgenommen, fann idj

mid), felbft augegeben, baß bie ^Beliebtheit ber öoj Shfen'fä^en dr*

ftätfung, bie bem fcejtbueb pi örunbe liegt, biefleläjt audj ba«

„^iquanie" an ber Saebe bei ber ffiabl ben Äu«fdjlag gebenb ge*

mefen fein mag, nun einmal be« ßinbrud« nidjt erwebren, baß ein

folebe« wobl im Htttag«leben fe$t tnteteffante« „freubige«" gfamillen*

ereigniß, um ba« es fteb im „©einüben am ©erb" bretjt, al« Äern

eine« poetifdjen Sub(lrat« für bie mufitafifebe Vertonung, für eine

Oper, fteb gar eigentyümticb, ja gerabeju fomifd) ausnimmt. Sürbe

e« fidj etwa um ba« langerfebnte (Brfcbeinen be« 2$ronerben eine«

mftebtigen ©errfeber^aufe« al« eine« ben SBfflferfrieben fi<b*ntben

Unterpfanbe« tjanbeln, fo märe bie« ber Stdjttgfeit wegen nod) eber

binjunebmen, obwobl mir felbft foldj ein Vorwurf, al« burebau«

nidjt in ben Sereidj ber Oper gebörenb, borfommen mürbe, baß

.
aber ein „Heiner" $oftitton fid) ow* einem blüfcenben Wofenbufd)

entpuppt, giebt jtoar unftreitig ein atterliebfte« fcraumbilb, mir min

e« attju ibbttifd), attju naib bfinfen. Unb bie SKuflf? Wun ber

Warne Ootbmart mar im $ot$inein genügenb Bürge für ben SBerty

beffen, wa« er un« in feinem neuefien Qfibnenmerfe bieten mürbe.

$aß bie 0effinge ber grau S)ot, be« €eemann«, bie (Slfencbdre, bie

jmar ju gebe^nte aber föftlid) componirte (J^orfcene mit bem ge-

prellten (Beden Xadleton, baß bie« Sitte« unb nodj fo SWandje« be«

be« «ufjüblen« ©ertbe auä^ tytx mie allerort« lebhaften Entlang

fanb, ift, wenn man ©olbmart'S SWufe tenn^ felbftöerftänbli«. 9htr

im Ouintett im jmeiten «!te mit ber canonifa^en &fi§rung ( /8-Saft)

berfpria^t fie mebr al« fie §ält. Wia^t nerfagen fann iäj mir, noeb

jene« d)arafteriftif(ben 3nftrumentation«effeftc« ju gebenfeit, be« fo

treffenb auÄgebrfidten 3irpen« be« ©elma^cn«, icfi motzte e« fein

„Seitmotito" nennen, — ein Meine« SReifterftfid ber Oolbmarffä^en

Tonmalerei uub 3nftrumentation«tunft # Iefrtere überhaupt einer ber

»efentlidrften »orjfige ber Oper. 9uf bie Vorbereitung ber Oper

mürbe nad) jeber «iä)tung bin befonbere ©orgfalt oermenbet. ©err

Xbeaierbtrector ®ottinger ^atte felbft bie 3nfcenirung über-

nommen unb in fetyr gelungener SBeife biß in*« Äieinfte burdb-

gefübrt, bie Leitung be« mufitalifdjen £§eile« lag in ben ©ünben

be« ©errn ©igmunb oon ©au«egger, ber feine Aufgabe mit

(gifer unb Umficbt löfte. 3Rit ber Reiften Partie ber grau $ot fanb

ftcb gtl. giabnifrer in nur 2ob oerbienenber Seife ab; ebenfo

leifteten «nerfennen«mert§e« grl. o. $effic al« $uppenarbeiterin

unb grl. ©utter al« Trägerin ber XitelroOe. (Segen ben 3o^n

be« ©rn. ©oitinger unb ben Xadleton be« ©m. ©teffen« fiel

5»rn. Conrat 1

« Seemann gewaltig ab, ber aueb in biefer Wolle

wie ftet«, nur bur* feine ©timmittel wirfen ja motten fcMen. *«

ift febabe, bai biefer ©änger feinen Xenor nict)t bejjer fxbuit unb

meftr Sorgfalt im Spiel jeigt. 5Bor ©olbmart'« »©etmaVn am
©erb" gab e« übrigen« bereit« eineanbere Bonität. <g. 92. D. »ej-

ni8et'« Oper: „SJonna 2)iana". «ua> biefer drf^einung auf

bem ©ebiete ber Oper fab man mit regem Sntereffe unb mit burd)

bie lobenben Äritifen, bie bie Aufführung biefe« ©übnentoerfe«

bereit« an anberen Orten begleiteten, in ber 2^at gefpannten (Er-

wartungen entgegen, burdft ben Umftanb no4 ert)ö^t, baß ber Autor

feine (£omporttion«frubten bei bem rü(mlio) befannten, feit Sabren

in biefem Äunftberufe Wer wirfenben ßebrmeifter Dr. ©übflm
SÄa^er (©. «. töeml)) gemadjt bat. «orerft mieber be« 2e|t-

buale« gebenfenb, muß idj gefielen, baß bie ©a§l »on SKoreto'«

attbetanntem ?uftfpiele gleiten Warnen« nad) ber SBefffdpn Ueber-

fefrung fein glüdlidjer ©riff be« Autor« war. Wejni6ef nennt fein

SBert „fomifebe Oper" unb bo<4 wirb e« ©enige geben, bie ft<b

beim Anhören beffelben fo reä)t barüber flar werben, morht ba«

Äomtfdje in biefem gatte eigentli(b befielt, bier Wenigpen« bftrfte

c« ber 3Re£r&a$l ber ©efueber ber kremiere fo ergangen fein, fticfy

jebe Sufpielbicbtung mit t^ren $lflnfeleien, nnb mftre Mefelbe au4
wie bie in Webe ftebenbe längP eine öerfi^mtbeit, MfiXt, auf bem

©oben ber Oper toerpftonjt, bie i^r urfprünglidft rnnewo^nenbe

Sirfung. £&ufd)ungen biefer Art begegnet man nur *u bönfig.

9Wag bie« nun ber Hutor empfunben f)abtn ober nia^t, gewiß mar

bie poettfäe ©runblage, bie er feiner Oper gab, nia^t barnacb an»

getijan, um fo reebt ba« ^fomifa^e" Moment in ber SRuftf *u fdrbent.

S)ie prifelnbe, nerööfe Unruhe, bie ftcb faft ununterbroeben unb bab«
ben ©örer na^u ermübenb in ttejniSer« aRupt Sußert, fott

toietteiebt ben Abgang biefe« gattor« berbeden, icb öetmag barin

feinen (Srfa( bafür ju erbliden. Wejni€et oerfteW e« feiner (Eompofttion«*

weife bie ©ejeid)nung ^geiftbott" ju fiebern, eine «nerfennung, bie

man tym sotten muß, wofür fd>on ba« überfprnDelnber Seb^aftigfeit

erfüllte, in feiner Art gang effeftootte JBorfpiel ber Oper unb no4

mebr jene Seiten ber Partitur, welche bie im fpanifeben (Kolorit un-

gemein cbarafteriftifd) febimmernben, trefflieb inftrumentirten Ion*

weifen, bor Allem ber ^fpaniffte %an%H im ^weiten Äfte, fpre$en«

Sangreieben (Spifoben begegnen wir wobl aueb, barunter eine ber

anjiebcnbften, gfloretta'« Sieb, weldtje« bureb grl. glabnifeer

beften« gur (Geltung tarn, boeb fommt ba« melobtfcbe Clement nur

feiten ju botter (Entwidelung, fonbern berftegt meift nacb fur^em

anlaufe. 5)a« ©ertbbottfte an ber Oper ift ftweifello« bie gerabe^u

rafftnirte Snftrumentation, bie Wejniclef überall al« ben begabten

Scbüler Dr. SKaipr'« erfennen läßt. ObwobI bie an ber Buffübrnng

ber Oper öetbeiiigten unbertennbar beftrebt febienen, mdgticbft ©efte«

ju Meten, fo bielten ftd) boeb Sitte unb £^at faft burebtotg« niebt

bie Sage. Sdjon ber Umftanb, baß man einer fonft meift in ber

Operette befcbäftigteu Sängerin, grl. ?eroni, bie febwierige unb

babei unbantbare Titelrolle übertrug, war für ba« Oanp niebt

bort^eilboft; möglieberweife gef^ab bie« ibre« (o^en unb babet febr

Kräftigen Sopran« wegen. Wur ber $erin be« ©rn. ©ottinger
raaebte eine Su«nabme, beffen fieiftung im „Warrenlieb" i^ren ©dt)e*

puntt erreichte, wofür bie lebhaft berfangte ©icberfcolung beffeiben

am beutltcbften fprad). 2»it Wüdficbt auf bie fe^r bebeutenben «n-

forberunge», bie bom Autor an ba« Ordjefter geftettt werben, fei

beffelben für bie wadere ©altung bei Söfung feinet Kufgabe unter

©rn. Siegmunb b. ©au «egger gebübrenb gebaebt.

G. M. r. S&venau.

Ädltt, au« ber Saifon 1896/97.

©a^bn'« Schöpfung ift fo reebt baju gef<baffen, bem 9e»

fdjlecbte unferer mobernen (£omporition«*Oigeri ben Spiegel ber

Watürligfeit borau^alten, unb man fottte meinen, baß jeber bon

i^nen, ber nod) gefunbe Sinne $at, im flrablenben Siebte ber Sa^rbeit

bie eigene grafce erfennen müßte, baß bor fo!d)em ©erfe ber b^ebfte
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föeforb be» aeitgett5ffifdgen Äfternaturali*mu8 P4 in feiner ©löge

geflogen befennen, freiwillig gum Äu«gang8pnnfte gurücffefrren

unb nacb bem ©cwanbe ber ©djönbtfit greifen foflte. Hber toad

nu|t Ijeute alle« Weben unb ©djreibenl ©ir fielen am (Enbe be»

19. Sabrbunbert» nnb ein zweite« Gbao» ift »lelletcbt niebt fern.

SWan fonnte allen bei ber ©ürgenieb- Stofffiljrung be» ljerrlicben

©eife» ©etbetltgtcn fo redjt anmerfen, bag fie mit ütebe unb bin-

gebenbera Gifer bei ber ©adje waren unb gumal unfer in SSoÜ^a^f

»ie feiten erfebienener £$or geigte ftdj begeipert oon feiner frönen

gewaltigen Aufgabe, ein ©tuet ebrlidjer Offenbarung gu tünben; ba

mar e» benn fein Söunber, wenn beifpiel»wetfe ber ©eblugfafr be»

erfien XtyiM „3>ie $immel erjagen bie <Sl)re ©otte* unb feiner

$änbe ©erf *etgt an ba» gtrmament" in übermältigenber ©cbön-

Seit nnb Äraft pofypljoner Älanggebilbe ben ©aal burdjbraupe.

$a« Ordjefter bewährte, wie ba« ja foldjer Hufgabe gegenüber niebt

anber« benfbar tft, feine bornebmen Dualitäten nacb jeber {Richtung

auf» ©längenbfie unb vermittelte eine gufle ungemein feffelnber

SBirlungen. $ie ©a$l ber ©ofiften war eine febr oorifceilbafte.

$er frühere Siebling ber Äöfner, ber jefrtge ©cbmeriner ©ofopcw*

länger Äarl 9Rager fcfcte feine oolle fünftlerifcbe 3nbioibualitüt

ein unb fang feinen ftapbael unb ttbam mit ber gangen mnpfalifcben

3ntelligeng unb bem feinen ©efebmade, bie ben trefflichen Äünftier

in fo fjoljen 9Rage au«geidjnen. 9Rager war wieber oorgüglid) bei

©timme, wie immer, feit er in ber guten Schweriner 2uft ein meljr

Dergnügt»befd)aultcbe« wie bureb oflguoiele« ©ingen angefirengte«

Stafetn fü^rt; er !>4t ben befferen %tyi\ erwählt unb ba» $ublifum

Ijat baoon ben Vorgug P<b rüd^alilo» feiner bebeutenben äünftler*

febaft freuen gu fönnen, wo er al« ©aft erfdjeint. 3n bem (Soncert-

fänger $errn 3ofep$ $inf«, ber ben Uriel fang, lentten wir

einen $enpriften Oon febr febflnen, fpecied bem Snrtfcben guneigenben

Mitteln unb feiner Vortrag«funp rennen, ber obne 3n*if*l berufen

ift, oon nun an öfter« im ©ürgentd) gu erfcbelnen. $er ©änger

bat redjt gute ©djule unb befonber« {eine ©ebetrfebung ber Äantilene,

tote g. V. in ber «rie „Wit ©uro' unb $o$eit angetan", tann

fielen me&rgenannten ©fingern aller ©timmenregifter gum Vorbilb

bienen. Vefonber« reigooll ift ber Xon be« $errn Sßint« im piano«

unb mittelharten Oefange. graulein 3»^nna töatban au»

granffurt gefiel mir bie«mal niety gang fo gut wie frfi&er. Ob bie

Stimme etwa» oon i^rem eblen ©djmelg eingebüßt bat? (5» festen

mir geitmeife fo, unb aueb bie Koloraturen fonnten ba« aufmerffame

Obr eine gewiffe Mühewaltung ber ©ängerin emppnben laffen. 3m
Uebrigen fang gräulein ftatfjan bie ©opranpartie mit all ben be-

fanden ©orgügen ibrer ber ebelften gorm be« Concertftil« ange-

jörenben 9rt unb ffieife, ba« bwoorragenbc ©oliftentrio in würbiger

3Bei[e erg&ngenb. $rofeffor Dr. © ü 1 1 n e r bat buetb bie bewuubern«-

toert^e Vorbereitung unb Leitung be« ©ertfi ben warmen 3>anf ber

©örer oerbient unb in ent§ufiaftifcbem Seifall im Verein mit allen ben

trefflieber au«übenben gaftoren, bei jebem m5gli<ben Snlag gefunben.

S)er ©ftöpfung oorau» würbe ba« erfte ber 6 im S^^e 1721

Don 3öbann ©ebaftian 8a4 für ben murtfliebenben SWart*

grafen S^rtftian ßubwig oon öranbenburg gefdjriebenen fogenannten

©tanbenburgif(ben öoncerte aufgeführt. 3)ie bef^eibene

Sefe^ung btefer Sompofttion mit ©olo-Sioline, brei Oboen, gwei

Römern, gagott* unb ©treiebor^efter lagt offenbar auf ben Da-

maligen »eftanb ber fto^fürftüdjen (Sapelle «üdfcblüffe gieben.

2)a« me^rtbettige, weniger burtj SKelobif al« ebaratteriftifeben ©oft

interefprenbe Soncertftücf bietet eigentlich nur im gWeiten Steile

einige anfpreebenbe Partien, wie g. ©. ein Sntermeggo uon gwei

Oboen unb Sogott. Sflecbt frob wirb ber Munter unb aud) wobl

ber 2aie bet ©acbe nid)t werben unb »erfdjiebentlicb, gumal bei ber

f4led)t flingenben abfonberlicb ^o^en Sage ber ©örner, ift ein

^oorum 41

mit großem gragegeieften wo^l gefiattet.

(©cbiuS folgt.)

9Rfttt«ett, 4. «prU 1897.

SWufeum. (Joncert toon 4mma ton 9)umaret (©opran).

©« giebt gewiffe Sieber, ©efänge u. f. w. welcbe nur oon fe^r

jungen, feljr febönen SKenfcben, ober — wa« ja aOerbing« ba« be*

beutenb ffiert&oollere ift — nur oon ooffenbeten Äünftlern gum
Vonrag gebracht werben bürfen. 9htn ift aber grau (Emma oon

$umaret weber febr jung, noeb fe^r febön, bat aueb — wa« idj

um ibretwillen aufrichtig bebauere — niebt ba« geringfte (Einne^menbe

in ibrem Beugern; unb Äünftlerin ift fte febon gang unb gar niebt.

2)ie ©c^leppe i^rer „Soitette" war ba« Orößte, i^re ftunft ba«

Äleinfte. ©ie ift niebt metjr jung genug für all ba« wa» fie fang,

unb oerfte^t e« burebau« nic^t, biefen Mangel oergeffen gu macben.

©ie begann ibre Darbietungen mit Öoet^e-Vect^ooen'« : „©onne
ber ffiebmutb" (Op. 831

), unb wufete barau« fo wenig gu macben,

wie au« Sobann ©ebaftian ©acb'«: ,f©illft bu bein $erg mir

febenfen", wofür bie Vortragenbe gu alt erfebien, unb womit fte

dmppnblicbere gerabegu peinlicb berübrte. WüHer-©cbuberf« : ,,^)er

Neugierige" tlang oft fo unfieber, unb @oetbe*9Rogart'«:
r
,^a«

Veileben" oermoebte nic^t im minbeften gu erwärmen, unb $eine*

©ebumann'«: „(ginfame X^r&ne" war oon flnfang bi« gu (gnbe

unrein. 5öItQ•Vraim«
,
: „SWainocbt" fanb einen unoerbienten Sob

babureb, ba§ grau @mma oon ©umaret gu frü§ ober gu fpüt ein*

fe^te, unb att&erbem aueb ba» gange Sieb fiei» eine ©cbwingung

gu tief fang. (Sin gewaltiger Unterfebieb gegen brei Kbenbe früber,

ba Dr. ßubwig ©üllnei; im gleiten ©aale, unb noeb bagu alle»

au»wenbig gefungen ^atte. ©ei bem folgenbea Sieb toon 3«>banne«

©ra^m«: f,@« fte^t ein' Sinbf
in jenem £bal, — ttcb Öott, wa«

tbut pe ba?'' war man febr »erfuebt, bie Sorte gu änbern in:

„(£» ftebt ein' ©üng'rin in jenem ©aal, — ttdj ©ott, toa^ t^ut Pe

ba!
11 Unb au» bem 8rabm»'fcben Sieb liege pcb boeb fo unenblid)

oiel macben ! — Ärmer Sfticbarb ©traug ! 2Ba« §atte bai „©tänbeben"

oerbroeben, bag bie ©ingenbe e« burebgebenb mit fo febledjtem Änfaf

bebanbelte? — ftbolf Senfen mußte fein Sieb: „Hm Ufer be«

ffltanganare»" mifsbanteln laffen; wie überbaupt bei allen Siebern

auger ber ©ort* unb Sonbitytung Sofef ©4mibT
« Begleitung ba»

©efte war. — „Noeb lange baebte icb über eueft nacb" lautet bie

oorle^te Seile in bem ^b^ bon 9Ra^er*Vergwa(b-©cbwar(; unb

mieb reigte e» auc^, barüber nadjgubenfen : wie man p4 Wren

laffen !ann, wenn man niebt» ftnbere» gu bieten (at. @erabegu

febfeppernb Hang bie ©timme ber (Saftin in X^ubic^um'»: „Stube",

bünn wie ein gaben in Sofef ©cbmib'» etwa« merfmürbiger dompopon

gu 3afobow«ir»: „8u Zweien". (Sine anfpreebenbere ÜRelobie giebt

Sofef ©cbmibt bem (£rnft oon SBÜbenbru^fcben: „Unterm SWacbanbel-

©aum" mit, bog grau oon S)umaret e« aueb anfpreebenber gefungen

babe, lägt pcb inbeffen niebt bebaupten. Wun aber gar bie „$afiora(e"

oon SRegnaTb-Viget; bie „Vielle ChaDJ8on g oon ©iget, unb „La

Berg&re" oon ©obarb! S)ie« angubören war febon ba» retnfte

äRartttrimn. SWan fann S)umaret feigen, wa» boeb gewig gang

frangöpfcb Hingt, unb babei boeb eine Kuftfpradje be» grangöpfeben

baben, bag bie gubörenben umfommen gu muffen glauben oor

®ntfe»en, S» war fcbauberljaft, böcbft febauber^aft l Unb welcbe

XriQer! grau (gmma oon 2)umaret ift pcberlidj eine Hutobibactin,

aber eine fürebterliebe. @» war ja graufam leer, allein aueb bie

Änwefenben bitten gule|t nic^t einmal mebr ben leifeften $öflicbfeit«*

Beifall, unb nacb SHantya Oon Xurgan«!af

« ledern (Jiaoierftücf oer-

lieg oon Sieb gu Sieb biefer unb jener ben ©aal. 3n feinem biepßcn

3nftitut«concert barf ein 3Röbcben solo pngen, wenn e« niebt

minbeften« ^unberitaufenb mal mebr tann al« biefe grau (Smma

oon 5)umaret. £« war bon gräulein oon £u.rgan»fa, einem noeb

finblicb jungen SRäbcben, in ber %$at eine ©efüHiglcit für ba»

^ubiifum, mitguwirfen. ©ie leitete ben ttbenb ein mit ©eet§oOen'»

gl» bur»©onate Op. 78, unb mugte pcb febon gleid) ^ier mit groger

(SJefebieflicbfelt unb ©eifte»gegcnwart über eine Heine Verlegenheit
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binmegaufcelfen. fiefc^eti^f^'d ; „»arcatoHe\ Chopin'«-, „^olonaife

(Ebur", unb ^oberem«!?'« : „Cracovienne fantastique* (Op. 14)

bewiefen burdb bcn »ottrag, toie Döüig bie finblicfje Spielerei in

ibrer Äunft aufgebt. Der Seifall na$ ber „Cracovienne* war
beratt anbauernb unb le&bafr, ba^ 2Ranna Don SurganeFa ben

Sälußfafc wieberbolen mußte. 9to<b ^iSat'«: „töbapfobie Wr.8", toelc^e

bie itod) f€^r jutx^e Munftlerin fraftDbtt fpielte, mußte fte ftc^ aber-

mals ju einer 3)reingäbe berbeilajfen, unb hierauf nodjmal«. (£«

ift \onüt Ufo ^iDcijcI Dorljanben, wem ber Sieg be« ftbenb« ge-

büßte, ®3 tt?Lii Willem nidjt leib, ba« Concert befugt ju &aben,

aüritt einzig um IHamja Don Xurgan*ta,

8 willen, für ben fogenannten

t$t\a$$ ber grau üinma Don Dumaret märe ba« Opfer eine«

WhenH gcrabeju ftrnrmürbige geitDerfdjwenbung gewefen. —
Sparfamfeit ift neraiß eine große £ugenb, unb ia? befleißige midj

betfelütn naebaudj beften fträften; affetn, baß man Don einem »ortrag

jü»i anben:, hei fo reiferer Bufetnanberfolge bie ölaöierterjen au«*

l&fd)t unb toieber ünjünbet — ba« roirft nid)t fparfam, fonbern

ied|i febr er^eiternb. Paula (Margarete) Reber-Müncben.

Feuilleton*
yerfotttttaadjridjteii.

*—* Sreftbtit. Sbrlidj« SRufilfdjule (Dircftor $au! Seemann-
Dften). Wadjbem fdjon Dor längerer 3eit ber 2. ©aß $crr Äurt
»obeufdafc jiir bic jtämglidje fcofoper verpflichtet worben ift, bat
treuerMng* grl. Bind ?Bengel Dom 1. Huguft ab an ber §ofoper
feften R on traft aJ£ L Sopran erhalten, »eibe ftnb au« ber ßlaffe
Des ftemi V'l v^o,i]:dj Mdifi|djen Äammcrfänger« (Sbmunb ©lomme.

*—* 2)ei befannte (Somponift Don SBeinjlerl erhielt Dom Äönig
Don SRumaiuen ba§ 3?itierfreuj Dom Orbcn ber rumänifdjen flrone.

*—* Mm 23, fflfai feierte ber mannfgfacb um ba« Äunftleben
in »ubapefi uerbitnrt ttltmeifrer (Jornel «brennt, ein alter greunb
be« üerflfirteu OTeificr« Dr. grang öi«jt, fein golbene« $mt«jubtläum.

—* Die Srauuiifl be« ©ofratlj« $ol!ini mit 8frl. «iancftt l)at

in SHündjen ftangcfuiiben.

*—* 35« berliner S*riftftcller Dr. Sfoolf Sobut ift am
2J?oning Don Jtatfer ftranj 3ofep^ iu Hubicnj empfangen toorben,
um feinen 'Danf für bic faifcrltcje «u«$eiainung abjuftatten, toelcbe

ibui bureb hk ^erleiijung be« golbenen Serbtenfitreuje« mit ber
itrone unb be@ bittet freute« be« granj 3ofep^orben« ju tbeil ge-
toorbeti ift*

* $err ieoitrab ©eftmeibler tourbe am 2. JJuU §um ftönigl.

{sädtfiäcii Äa nimei-ti i i tuofen ernannt.
—* ^ofraib ^oßini in ©amburg f^at ba« Äuffit§rung«recftt

»on ttua,. ÖuiTgert'* „Obtiffeu«
,

^eimfe§r erworben.

öermifdjteö.
*—# Um ©<iufc £an« Don ^ütoto'd in Hamburg ift eine

tikbeuftafel angebrodjt morben.
#—w Sa« SHidjatb ©agner* SRufeum in ber SiHa SReuter in

Stimadj ift jcjjt gtöffnet.
*—* -Sa« ÜÜWtox ©tabtt^eater Dom 1. 3uli 1896 bi«

30. 3tinE 1897* Die Strection be« Seip^iger ©tabtt^eater« Der*
iSffentlitftt foeben einen ftatifiifcben Küdblicf auf bie 3eit Dom
h 3uU 1896 bi« jum 30. 3uni 1897 — alfo auf ba» 15. gabt
ber SiütcitoH 3Ho£ ^taegemann —, ber auf'« 92eue Don bem regen
rfinftierifd}«i ftlcifi, meiner an unferem ßeipjiger ©tabtt^eater
berrfd)t, Jtunbt giebt. 3m neuen, alten unb (Earolatbeater fanben
iii«Actammt 735 33orfieHungen ftatt, baoon entfielen auf ba» neue
ZkiMt 363 (23S Opern*. 129 ©cbaufpiel * »orfteaungen unb eine
tftatinär), auf ba« alte X^eater 329 (Darunter 21 ©nfemble-Oaft-
iDJele auöiüärtigcr ß)e[enfcbaften), unb auf ba« (Jarolatbeater 43
(16 (Enfcmbie-ülaftfpiele au«roärtigcr Oefeüfdiaften). ©enben toir

un^ aunäctjft btz Cper ju, fo ftnben totr 60 «uffübrungen Don
©eilen unferer flrofeen beutfetjen tonfe^er : 3Rojart (10), ©cetbooen
(4), ^Jebcr (12) unb SSagner (34). ©mr^tlid) ber «Rationalität
ber ttompouiften fei bemerft, baß in ©erüeirtc^tigung famen:
16 beutle Somponiften mit in«gefammt 82 Dpern, meldte

134 «uffübrungen erhielten. 7 fran*öfi[cbe (10 Opern), 6 italteniffc

(12), 2 böbmifaje (2) unb je ein ungariföer unb ruffifefcr (1). ?it

iur ^upbiung gelangten 9loDitäten ber Oper im 8erid)t«?a(re

ftnb bie folgenben: ©olbmarf: „$a« ©eimc^en am ^erb*, fie^bar:

„Stufu«ta" , ißapraDntt: „toubvomSty" unb Äa*cagnt: „3anett0"

unb „©iaiam Watcliff" — leitete beiben Don bem Snfemble ber

Stuttgarter ftgl. ©ofeper aufgeführt. 9?eu einftubirt erfa^ienen bie

Opern „$ie weiße SDame*, wS)er Maurer unb ber ©djlofjer*, ^«ibaÄ
,

w3)er f)äu«lid)e Ärieg", ^Ciaat unb 3immermatm 4
' unb mDotter»

bämmerung^. S)a« ©aQet mar tb&tig in ber öaHet- Pantomime
„S)er Struwelpeter" Don »ictor SJ^on , aJtofH Don Äidjarb ^ca*

berger, unb in mehreren Heineren Don 3. ©olinelli arrangierten

S)iDertiffemeut«.

*—* $te neu gegrünbete berliner »erlag« * ®«|ellf$aft #©ar.

monie" beginnt bemnadtft ein größere« »ertböoüe« Unternebmnt,
ba« bie toeiteften greife, befonber« aber ba« muftfliebenbe ^ubiifnm
interefftren mirb. (SS ift eine Don $rofcffor Dr. $. 9leimann

(»erlin) barauSjugebenbc Sammlung Don öeben«« unb S^aracter-

bilbern aller großen $onmeifter, nebft (Sinfübrung in beren SBerte.

%'\t Sammlung erfdbeint in einzelnen, Dornebm auffgeftattelen,

iauftrierten $ra4tbftnben (a W. 3.—). 2)ie beroorragenbften

3Rufttforf$er baben ibre iWitarbeiterfdiaft in Uu«fid)t gefteat, j. «.:

Dr. $. ©eiti, $rof. Scblicsfa, Otto Seßmann, yxt>\. Dr. ©. 3aba««

fobn, $oftbeaterbirector ©ittmann, Dr. ©e^rmann, 3. iRiggli,

$rof. ®ern«§eim, $riD.-S)Oi. Dr- Sternfelb, 2a SKara, Capellmeiftcc

Solbad), $rof. 2. «uer, $rof. Dr. $einrid) ©ultbaupt unb riele

anbere

!

*—* 75 jäfjrige« 3ubilöum ber Seipiiger ^^auliner
4
'. 8on ganj

bebeutenbem 3ntereffe in mufifalifdjer öejiebung toitb ba« Dom
18.—22. 3uli b. 3. ftattftnbenbe 75j5brige Subiläum be« Unioer-

fttätö-Sänger-Serein« ju St. $auli in öeipjig werben. (£« [\nh

ein geiftlidje« unb ein meltlidp« (Soncert, le^tere« im großen Saale
be« Seipjiger w@etoaub§aufe«

4
'

,
geplant unb bie ^eiDorragenbften

är&fte bajär gewonnen worben. (£« wirfen u. a. mit gfrau Dr. 9. Borbe*

wier-8Uebbingiu« au« Ämfterbam, eine ber beroorragenbften ftinften«

fängerinnen ber Gegenwart, grl. Slotilbe Äleeberg au« ^part«, Äammer-
länger Oeorg fieberer, güria^, festerer in ber Titelrolle be« (£bortoerff<

„!Rinalbo" Don örafjm« ((S^renmitgiieb be« »erein«). %n
Stelle be« erfranften Dirigenten be« »erein«, $rof. Dr. ©ermann
Hre|f4mar, übernimmt bie $irection be« weülicben (Soncert* (£apeQ<

meifter ©einrid) göüner, „alter ©err" be« »erein«, Welker gu biefem

3wecfe oon ^cw-^orf, wo er befanntHÄ Dirigent ber beutfdjcn

„fiiebertafel" ift, na* Deutfdjlanb tommt. Die fonft in reifer

Sülle geplanten fiubentifdpn unb gefefligen geftlicbreiten (äffen er*

warten, bai ba» Subelfeft aua) in biefer ©ejie^ung ben glilnaenbften

»erlauf nimmt.

ftritifdjer Änjeiger.

$oty, 9L ©ortbellieb für Stoline, Harmonium unb $arfe.

Berlin, ®. 6imon.

Sebr unbebeutenbe (Eompofition, welche nur auf Älangwirfung

bin gearbeitet ift. 3n ber ^armoniumftimme ftnben p* unmög-
liche ©riffe. Derartige« läßt fta) auf bem (Slaoier mit fieiä^tigfeit

ausführen, niebt aber auf bem Harmonium.

Äafhter, 5K. ßomance fentastique für ^arfe. Dp. 5.

Serltn, 6. ©imon.

Sine (Sompofition, welche ©arfentataloge &u Du^enben aufju»

weifen traben. 3Ran glaubt ftet) in bie 3eiten Don Äbt, dürfen u. a.

fturücfoerfefet. S« ift nur ju bewunbern, baß Derartige fladje Sadjeii

no4 im DrudC erfä^einen.

fBüä)Ux, g. ßomporttionen für STOänncr^or. Dp. 28.

(Soburg, 6onrab ©lafer.

©üdjmr, 6. Sleib' treu, bu beutföe* ^er§, für t»icr»

ftimmiflen 2Rännerc^or mit Drdjefierbeflleitung. Dp. 45.

Goburg, (Sortrab ©(afer.

Sowobl bie marfige (Sompofition Don ©üäjner al« bie ,meIobie*

reiben* unb getieft gefegten 2Rännerd)öre Don »fixier finb feör

iu empfeblen. fieberen liegen fe^r „geeignete" 2e$te ju ®runbe,

toa» man bei Dielen 3Rännerd)ören Dermißt. 9?r. 1 ber <S^öre

„©albDöglein" beginnt mit einem febr einfadjen SRotiD. €e^r

wirfung«Dott ift aud) ber „©erbftabcnb" (Dbur). S«ließli4 (ei

nod) erwä'bnt, baß ber Compontft feine S^örc bern ^ojartpercin

in Darmftabt zugeeignet ^at.
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»ejjr, 3- ©anhebet au* ben 9Heberlänbtfd&ett Solfölicbern

be£ »briamiS Salertus 1626.

3)ie Bearbeitung bicfe» Jeljr Ijübfdjen <£$otfafre* ift fefc einfach

unb bürfte beim (Elementarunterricht ©ertoenbung ftnben tdnnen.

Sriea, 8. Sauf ber SBelt, Sieb für eine ©tagjitmme mit

^ianofortebegleitung. Seidig, S. fr Sßeter*.

(Sin e$teft SRorttieaer-@tü<I oon bekannter Originalität.

#ermatui, #. SBier ®tü<fe für §atmomum, Dp. 7. Berlin,

ß. ©imon.

©e&i brauchbare Orgelrauft!, ©er (Soutponift bereift, baß er

ben $arntoniumfty( öottftänbig be&mfdrt unb gemannten Strafen
aus betn ffiege ge$t. ©eite 4, Saft 5 feljlt oor d baS b (ffied&te

feanb). ©irfung*öoß ift bie ©arabanbe (Kr. 2), »riebe ber

Somöonift aud) jtoeiljanbig gefegt bat. (Sontrapunftifdjeft Äönnen
bemetft bit ©aüotte (Gmofl). Kr. 4: »de in ©bur ift ebenfalls

(«ftr fdjön gefegt unb werben bie gfreunbe be* Harmoniums fldj

mit btefen Sfconttaten gern befd)äftigen. R. Lange.

Attffttljntiigeti.

Stofel, 4. Styril. Sieberfcolung be« 2)eutf<$en Requiem bon
$ra&m* burd) ben $a«ler (8Je(angöerein.

©eta, 16. 2tyril. (Soncert in ber ©t. 3o^anni8firä)e. «ßra'fobmm
unb guge in (Eiftmott für Orgel toon ©ad). Arie für @oj>ran au«
„Süa«" toon SWenbelfifobn. ©onate für »ioline unb Orgel, Op. 5
ton (Soretti. „3>ur<$ Kaä)t jum Siajt", Sbagio für Orgel ton
gtägrf. Brie für ®oJ>ran unb Orgel Don %a$ unb „Batcr unfer",

jür Sopran unb Orgel Don Äreb«. SlbenbUcb toon @ä)umann unb
Andante religioso non £&ome\ Sonate in gntott für Orgel fcon

©olfrum.

gfttmffttrt, 2. Sfyril. grettag«.(£oncert ber ÜRufeum«-OefelI*

Waft Outoertüre ju ber Oper ,,(Sun>ant$e" toon ffieber. (Soncert

jär SSiolonceQ mit Begleitung be« £>r$eßer$ in © ntofl, Dp. 104 Don
£borät Sieber: 3n SBaibeSemfamteit, Op. 85 fto. 6; ftu&e füg'
Siebten, Op. 88 Ko. 9 unb @ta'nbd>en

r Op. 106 Ko. 1 ton 8ra&tn«.
6oli für Btclonceü: töomanjc in <5*bur Op. 8 toon Beder unb 3tai

Springbrunnen toon ©abtboff. ©tympfconie Ko. 8 ((Srdtca) in <S«bur,

Op, 55 ton öeetboöen. — 13. «pril. Äammermuftf-a&enb ber SRufeutn**
©efeflfä)aft. 6ämmtliä)e (Sompofttionen toon SBrafcm«. Ouintett für
(Slarmette, atoei Biotinen, SBiolaunb 85toloncefl

/ Op. 115 in §mou\
Ouartett für ^ianoforte, SStoline, ©iola unb JBioloncett, Op. 60 in

fcmott. ©ejctett für jmei Violinen, jmei Violen unb j»ei SStoloncette,

Op. 36 in @bur.
QambUXQ, 2. öprit. III (83.) Äammermufif-^oiree. Ouar-

tett für 2 JBiolinen, SSiola unb Getto, fctSmott, Op. 131. ©eptett

für $ioline, ©tola, $orn, (5Iarinette
/ gagott, (Eetto unb (Jontrabag,

Op. 20, (Sdbur. 2)ie (Sompofitionen finb ton öeet&oen.

^U^e^^eim^ 8. aprtl. dritter unb lefeter ÄammermufiMlbenb.
Ouartett <S«bur, Op. 38 für $ianoforte, »toltne, öratfdje unb öiolon*
cell t>on 9tyeinberger. Sonate für ©ratfcbe mit Begleitung be«

$tanoforte ton KarbinL Ouartett ftbur, Op. 26 für $ianoforte,
SBioline, ©ratfc^e unb SSioloncell toon ©rabm«.

$Ol)tnbabtn, 3. «pril. (Soncert be« Sängerbunbe«. 3)cfi

Äatfer« Strauß, für Äljor ton Sfenmann. ©elfajar, für Bartton ton
Kitter. «bagto, für Siölonceü öon Bargtel. Stebcr für SRännercbor:
SDie Sternfc^nuppc toon ©ro«I)ofg unb ©ie icb fo lieb bic$ ^ab} öon
©oltermann. Xom ber Keimer, altfcbotttfc^e öallabe für Bartton ton
Soeme. 2)er @otte«bienft be« Salbe«, für (£(>or »on Hngerer. Soli
für BiolonccH: SKelobic bon Kubinflein unb Capricco ton ©otter*

mann. S)ie beiben ©renabiere, für Bariton bon Schumann. Bar*
baroffa'« (Srtoac^en, für (S^or öon 3erlett.

«et>8iöf 10. 3uli. SKotette in ber 2$oma«ftr4e. $fa(m 43:
„Ki$te m\6f ©ott", für a^tfttmmigen fcbor t>on 3aba«fo^n. „$eir,

bore mein ©ebet", SRotertc für a$tftimmtgen <£bor toon Kic^ter. —
11. 3uli. Ätrc^enmufif in ber Kifolaifirc^e.

r
,S)u, $»err r jeigft mir

ben bellen 3Beg", für (S^or unb Or^eftcr ton Hauptmann.

Sina^ 10. aprif. grü^Iing«*2iebertafel be« ÜHäunergefangtonein«

„SSngerbunb". „TOberfpruüV', (£^or mit (Slatoierbegtettung unb
„Kad^eHe", Xenorfolo mit ©bor unb fclaöterbegleitung tön Säubert
„3)u wonnige SWaib", <£bor mit Soloquartett ton ©orn. „S)ie ÜÄaul*

bronner 8fnge"r Bafjfolo mit 6§or unb Klavierbegleitung ton Sa^ac^ner.

Möenn tcb ein Bädern n>&r" unb „gfrauenmufter" ton $ommer.
„SDer Baucr^of", ttjor mit Baritonfolo unb (Elatierbeglcitung ton
öngel«berg. „Sein, SBeib unb ©efang", Saljer für SKa'nnerc^or unb
Or$efter ton Strauß.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

aas Verzeichnisse gratis. =

Anna Schimon-Regan
Lehrerin ^r Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®9 III.

Die durch den Rücktritt des königl. Musikdirectors, Professor
Anton Krause erledigte Stelle eines Dirigenten des städt«

Süigyereins und der Abonnementsconcerte, welche die Con-
eertgesellsehaft zu Barmen alljährlich veranstaltet, soll bald-
möglichst neu besetzt werden. — Bewerbungen sind unter
Angabe des Bildungsganges und Beifügung von Zeugnissen an
Herrn Herrn« Seolieber zu richten, woselbst auch die

näheren Bedingungen erfragt werden können.

Der Vorstand des städt. Singvereins

nnd der Coneertgeselkhaft zu Bannen.

Carl Friedberg
Pianis

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachf., Leipzig
erschien

:

Salomon Burkhardt
Op. 70.

Etudes elegantes.

24 leichte und fortschreitende Uebungsstücke
für das Pianoforte.

Heft 1/2 ä M. 1 75. Heft 3 M. 2.50.
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Königliches Conservatorinm der Musik zu Leipzig.
Die AufhaJime-Prüfung findet Mittwoch, den 6. October a. c, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht

erstreckt sich auf Harmonie- und Compositionslehre, Piänoforte (auch auf der Jankö-Clariatur) , Orgel, Violine,

Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Engl. Hörn, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Cornet ä Piston.

Posaune — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Sologesang (vollständige Ausbildung

zur Oper), Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und

Aesthetik der Musik, italienische Sprache, Declamations- und dramatischen Unterricht — und wird ertheilt von den

Herren: Professor F. Hermann, Professor Dr. B. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Capellmeister

Professor Dr. C. Beinecke, Professor Th. Coccins, Universitäts-Professor Dr. 0. Panl, Dr. F. Werder, Musik-

director Professor Dr. S. Jadassohn, L. Grill, F. Bebling, J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur Kirche

St. Thomä, H. Klesse, A. Beckendorf, J. Kiengel, B. Holland, 0. Schwabe, W. Bärge, F. Gnmpert,
F. Weinschenk, B. Müller, P. Quaadorf, Capellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendung, T. Gentzsch,

P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus-Concerte, IL Becker, A. Buthardt, Cantor und Musikdijector an der

Thomasschule, G. Schreck, C. Beving, F. Freitag, Musikdirector G. Ewald, A. Proft, RegiaBeor am

Stadttheater, Concertmeister A. Hilf, K. Tamme, B. Teichmüller.

Prospecte in deutscher, englischer und französischer Sprache werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Juli 1897.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik
Dr. Otto Günther.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Louise Langhans
Fünf Gesänge

für eine Singstimme mit Begleitung des
Piänoforte.

No. 1. Die Gletscher leuchten . . . . M. 1.-.

No. 2. Sommernacht M. —.50.

No. 3. Es haucht in's feine Ohr . . M. —.50.

No. 4. Wie dem Togel sein Gefieder M. —.50.

No. 5. üeher die Berge M. 1.—

.

wen! Le moi des roses wen!
Lenzlied

für eine Singstimme mit Klavier oomponirt
Hoch und tief ä M. 1.50.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Welt-Musik-Handels-
Adressbuch.

Musikalienhändler, Verleger, Fabrikanten,

Stimmer, Dirigenten sollten unverzüglich

genaue Firma und Adresse einsenden.

Das Internationale Adressbuch wird die Namtn
aller Gross- und Kleinhändler, Importeure und Fabrikanten von

Musik-Instrumenten auf der westlichen Halbkugel enthalten,

einschliessend alle Länder von Nord-. Süd-, und Central-Amerika,

West-Indien, Australien und Neu Seeland, ebenso die Staaten

von Süd-Afrika, British Ostindien und Ostindische Inseln, China,

Japan etc. etc.

Die europäische Liste wird die Namen und Adressen am
den bedeutenden Musikalien -Fabrikations -Industrien und der

Musik-Verlags-Häuser enthalten.

PREISE:
Gebunden 10.50 M.
Leinenband 12.50 M.
Lederband 21.— M.

Porto 1.— M. mehr.

Vertreter in allen bedeutenden Städten der Welt ge-

wünscht.

THE PRESTO CO., Verleger,
324 Dearborn St., Chicago, HL, U. S. A.

Zu beziehen durch C. F. Kahnt Nachfolger,
Leipzig, oder direct vqm Verleger.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Heinrich Henkel
Toccata

für

Piänoforte.
Op. 79. M. 1.SO.

SJrud Don 0. Äre^ftng in öeipjifl.



ttfwUctUlid) 1 Kummer.— $rei* ftalbi&fpii«

5m, beiÄreuabanbfenbung 6 SRL (fceutf<&•

(anb uttb Oefierreidj), refe. 6 SRI 25 $f.
f«u»Ianb). gut 3Rttglieber be* «ffa. fceutf«.

IRufifbeteinS gelten ermäßigte greife. —
SnfevHonfgebfibren bie $etitactle 25 *{. —

Ceip3tg, öen 21 3uli 1897.

Weue

Abonnement nehmen äffe $ofiftmter, BiidK
SJfcnftfalten- unb ÄunftSaitblmigen Ott.

Mar bei Äiwdrttekll«her Ab-
bestellan« gilt «m Abone-

ment für aufgehoben«
Set ben $oftttmtem ntufe aber bie Befteflfong

erneuert »erben.

(Begrfinbet 1884 oon Hobert Sdfumaw

Serantwottlufcer Stebacteur: Dr. J)tnl Simon. Serlag oon C. /.

töfirnbergerfira&e Hr. 27, «de ber ftöniglhafee

jLm%tutx 4k £#• in Sonbon.

9« ^«tflif* «ndj&bfg. in 2Rofttau.

fttietftttt & SMfff Ht «Barfdjau.

•*•*. £*g hi 80**4 öafcl nnb ©trofiburg.

J^f 29.
•immbfcd)*jtgfler 3a§rgawg.

(3<mb 98.)

$*9ff*rbf'fcfte öu#5. in Ärnfterbam.

$• 6» $fe4"< in Betört
jtffetf 9« <frni«u«« in »fem

9T. & 9T. SM*«* i« *rag.

3*ft*ttt Qbbarb $agerup ©rieg. 6eüt Beben, bargefiettt bon Otto @<$mibt-$re*ben. (gortfeftnng.) — fcamajanti. Sgrifdje* $rama

na$ einet (fyifobe bei Wabab§arata. Ston 2onife $ifc. — «orrefponbenjen: ®ra* (gortfeftnng), *öfo(©$!uf$), äRündpn.

— Feuilleton: ^erfonalnadjridjien, $ermifd)te*, Äritifdjer feiger, *ttffü$rungen. — «njetgen.

Gtoarä ^agetttp (Stieg.

Sein Seien

bargefteUt *on Otto Sehmld-Dresden.

(gortfefrung.)

3m fcerbft be* 3a$reS 1864 ftnben toir ©bbarb toteber

in Äopenftigeu, uttb no$ bor Ablauf beS leiteten feilte

fi$ bie SDirefttoe feiner mufttalifd&en SKifpon entgültig

entfd&elbeu.

§atte Die Sutt iljm bor galten ben SBeg getoiefen

unb bei tyrem jeftigen Sufammentreffen eigentlich nur feiner

Siebe jur §etmafy, jur Eigenart norbtfd&en SebenS unb
SBefenS neue 5Ra$rung gegeben, fo trat jefct ber 2Jtann in

bie SebeuSfreife unfereS SReifierS, ber beffen fünfileriföe

Sejirebungett in nationale Sahnen toieS.

(SS tt>ar an einem SBinterabenb beS 3a$reS 1864, als

Sbfcarb in bem toeltberfi$mten £tooli*@tabliffement bur$
3Ragbaleua X&orefen, bie bur<$ tyre noöellifiifd&en

Säuberungen bon SRortoegenS SRatur* unb SolfSleben

rfi$mlid& befannte getoanbte Erjä^lerin, bie 8efanntf$aft
eines teid&begabten Jungen SanbSmanns SRamenS SRifarb
SRorbraaf machte. „SRein treffen toir beiben großen

3Ränner uns benn totrllicfc?" — 3)aS toaren beffen erfle

SBorte, unb Haltung, ©eflen, Organ, SlleS beutete auf
einen SWann fyto, ber fi$ als ein 3uhmftS»33jömfon ober

bergleic^en füllte; babei fear er aber }uglet$ bon einer

tftfcrenben Siaibität unb Sieben«tt)firbigfeit. »ein SBunber

alfo, baß er @rieg'£ §erj im ©türm getoann, jumal biefer

btö ba^in ni($t im entfernteren baran gebaut ^atte, „ein

grofeet SMann ju merben44

, ftd^ bielme^r no^ ganj aU
©t&filer füllte, babei f^ü^tem, menf<^enf(§eu unb tr&ntli^

»ar, unb nun in biefer genialen 6i$ef$eit bie SRebicin

ftnben mußte, ber er gerabe beburfte. Äurj, bon bem
äugenblide an, too bie beiben Pfinpler einanber begegneten,

erf<|ien i^nen tyre greunbfd^aft ate eine f<|on längfi ba*

getoefene. SRorbraaf begleitete @bbarb na<$ feiner SBo^nung,

liefe ft$ bort am Slaoier nieber, mufteierte tiad^ $e^ettÄ=

lufi, unb bamit toar jener SSerfe^r angebahnt, ber be*

beutung«boH, ja audfd^laggebenb für bie Entfaltung ber

f^öpferifd^en Äräfte unfere« SWeiflerÄ »erben foUte, bem
toir ed re<$t eigentlidj %u bauten ^aben, bafe @büarb
©rieg ba« tourbe, toa$ er geworben iji, einer ber
^erborragenbfien Stepräfentanten norbif^er
Äunft. —

Slitarb Jlorbraaf, ein Setter be« SH^terS

Sjörnfon unb eine toa^aft geniale 9latur, toar e« f ber,

fraft feiner fascinierenben 5ßerfönlt(^!eit, »ie burd^ bie

Eigenart feines ©Raffen«, t>or allem feine reijuoBen, in

einer neuen, bolt£tyümlt$en 9trt gefärbten Sieber (35er*

tonungen au« SBjörnfon'S öauernnoüeßen tc), eine boff^»

Pänbige SRebolution in ©rieg'« Äunftanföauwtgen ^erborrief.

S)iefe Ratten ft<$ bis ba^in burd^auS in bem ©ebantenlreis

betoegt, in ben i^n bie Seidiger ©d^uljeit wrfefct ^atte;

bie Äunfltoelt, in ber er gelebt unb geatmet, toar eine

fpeaftf$ beutfd^e getoefen, unb nur ein geheimes Seinen
fKttte i^n mä^tig na$ bem unHaren 3beal einer norbifd^en

Äunfi gejogen. 2)a« tourbe jefet anberS. Sftitarb

SRorbraaf'S glü^enbe SaterlanbSliebe überfirömte in

fein $erj, an i^r beraufd&te ftd^ feine $^antafie, unb toie

Slebei fd^toanb eS bor feinen 9lugen. 3fe|t erfl erfd^aute

er mit tünfilerif$ geläutertem Slidt fein Sanb, fein Sater*

lanb, fein Soll, fein eigenes 33olf, unb je|t begann au$
red&t eigentlid& erfl „fein

1
* ©Raffen. SJWt ^eiliger 8e*

geifierung berfolgte er feine neuen 3*cl^ wnb beren retneS

geuer loberte um fo mä$tiger empor, als jufl in biefer

3eit aud^ bie Siebe in feinSeben trat 9lina$agerup,
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feine eouFinc, beren SRutter S)änin aon ©eburt toax, toax
e«, bic e« tym anget&an unb bie al« ®attin £eimjufü&ren,
i{>m fpäter tont ©^icffal vergönnt fein foHte. 2Ba« SBunber
fd)liefjiidt), ba§ e« gerabe ba« Sieb toax, bem fi$ fein

Schaffen juuä^ft jutoanbte. 2Ba« SBunber, bafe ber
fitebe«frö&ling föfttic^e »lütten jeitigte, unb bafe be« be^

glütften Sängers »ruft ba« „3$ liebe ®i<$" mit $in*
rei&euber ©etoalt entjlrömte. 2Ätt bürren SBorten, bamal«
eniflanben bie ßieber&efte Dp. 4 unb Dp. 5. SSon ben
in norbifdje Sftomantif getauften $umore«fen Dp. 6, bie

©rieg faft um biefelbe ßeit fd&rteb, barf man fagen,

bafj fte btreft SKorbraarf$er Anregung tyr Seben banfen.

Slufier mit SR i färb Sftorbraaf berfe&rte unfer
2Jtetfler bamal« t)auptfä$lt$ mit ben jugenbltd&en bämfc&en
greunben unb (fliegen 6. @. gf. £ornemann, bem
geiftooQcnffiompomft berDper„2UIabin" unb®.3Ratt$ifon*

,

6 a n f e n, bem auägejeid&neten Drgelfpieler unb Somponipten
bebeutenber ffammermuftfmerfe, unb mit tynen Vereint

grünbete er benn aud& — toir fpred&en no$ immer Dom
Sinter 1864—65 — bie SoncertgefeUfd&aft „euterpe", bie

i&rer Aufgabe, bie Berte jüngerer norbifdjjer Somponifien
gur luffü&rung ju bringen, in fd&önfter 2Beife geregt
murbe. §ier famen u. 9L bie Srudjrftücfe einer ©^mp&onie
fcon ©rieg, bic er fpäter in toier^änbigem Arrangement— css finb bie prächtigen fpmp&oniföen ©tfidfe Dp. 14— Verausgab, jum erflenmale unter feiner eigenen Seitung

ja ©e^ör. aber ni$t lange toä&rte bie greube, f$on im
grfi$ja&u be« ^a^reS 1865 ftob ber Weine Srei« au«einanber.

3torbraaf toerließ ffopenfyigen, um ftd) na$ SSerlin ju

begeben, ©rieg verlebte ben ©ommer mit feinem Däter*

lüjjen greunbe, bem bänifd&en Sitteraten ^Benjamin
gebberfen itn ©orfe Stungfleb am Drefunb unb f$rieb

bort in länbli^er Slbgefd&ieben&eit außer toerfdjiebenen

Siebern (bamnteu ben ai« 5Ro. 4 be« Dp. 18 publicierten

„£erbfiflunu*) bic @moH*6onate für eiaDier Dp. 7,
sJtiel« ©aöe gennbmet, unb, jur työd&ften §itye feine«

e^flff£n^ fi<$ etnpDrfätmngenb, bie $errli$e gbur*@onate
für Elamer unb Violine Dp. 8. 3m $erbft beffelben

3al?re« ging er bann naeft 9tom, too er ben SBinter Der*

braute unb über SMottoe au« bem obenertoetynten „§erbfc
jturm" bie (Joncertouüertüre „3ra £erbft" componirte,

bie jefct al« Dp. 11 bei 6. g. Sßeter« in Partitur unb
Stimmen toorliegt, ßnbe 2Kärj 1866 traf tyn bort bie

Äunbe t)ou bem S)a£inf#etben SRorbraaf'«, bie i^n auf
ba£ Xieffte erf^iitterte, unb e$ entftanb ber Xrauermarfd^
auf :)lidjarb 3lorbraa(. 3)ann famen $arte 3^Wen. S)a«

Ältmafieber toarf tbn auf« Ärantenlager, bon bem er erft

na<$ SBo^en unb S)ant in«befonbere ber liebebotten Pflege,

bie er fetten« einiger bänif$er greunbe fanb, toteber erflanb.

©o ftmnie er enbli^ im 2Rai an bic §eimreife benfen,

unb biefe lag i^m gar fe^r am iperjen. 6eit me^r al«

einem 3a&rc loar er nun fd^on verlobt, ©ein ganje«

Eisten unb Sra^ten muftte e« alfo fein unb toar e«,

fic(? eine ßfiftenj ju grünben, Qn biefem ßtoedEe fhibierte

er toä^ienb be« ©ommer« in Äopentyagen, unter Anleitung

feine« greunbe« 3fiütt^ifon*ipanfen mit Reißern Se^

mü^en ba« Drgeifpiel unb vertrat i&n toä^renb feiner

gerien in feinem 2lmt al« Drganifien ber beutfd&en grieb*

xiä)$lixä}t. 3>or bem ©cfcicffal aber, feiber Drganifl ju

toetben, blieb er guäbig betoa^rt, unb bei feinem fämac&en
©efunb^eit^uftaub toäre bie« öermut^lic^ and) öon un*

^eitroUfler SBirhmg für feinen Drgani«mu« getoefen, loenn

e« nid^t bireft einen frühen Xob in fixere 2lu«rt^t gefteHt

^dtte. (Sr fagte ben @ntf$luft, ftd^ vorläufig al« Se&rer

in ber ipauptfiabt SRortoegen« nieberjulaffen unb traf benn

alfo @nbe September 1866 in S^riftiania ein. ^ier gab

er balb barauf unter aKittoirfung feiner Sraut unb ber

gerabe bafelbji antoefenben genialen ©eigerin SRbme.

9lormann*5Reruba, je&t Sab^ ^alle, fein erfie« (Jon*

cert 3)a« Programm ^at infofern 3ntereffe, al«e«, unb

jtoar jufaUigertoeife, au« nur nortoegifd^en SBerfen befianb— ettoa« bi« ba^in too$l nod^ nid^t bageroefene« — $
lautete :

1. ©rieg. Siolinfonate Dp. 8.

2. Sflorbraat Sieber.

3. ©rieg. #umore«?en f. 5ßiano Dp. 6.

4. ©rieg. Sieber.

5. ©rieg. Sonate für pano Dp. 7.

6. Äjerulf. Sieber.

3)ie Seranflaltung erregte auffegen, unb tyr erfolg

im 5ßubli?um ttrie in ber treffe n>ar ein ejceptioneHer.

©rieg'« ©tellung fd^ien mit einem ©daläge gefiebert X)ie

$^il^armonif(^e ©efeflfd&aft übertrug tym ba« Dirigenten*

amt, unb eine toa&re Sintflut^ Don antragen jum Unter*

ri^t^grt^eilen ergofe ft<$ über i^n. eine Seit anjirengenbfter;

aufreibenbfter S^ättgfeit begann, an ßomponiren toar ju»

näd^ft nid&t ju benfen. »ber ba« toä^rte nid&t aHjulange,

Salb toar ber 9teij ber ^leu^eit üerflü^tigt, ber aufeer*

orbentli^e ©inbrudt be« erßen auftreten« be« jungen

Äünfiler« al« 5ßianifl unb ©omponifi toermifd&t, unb bie

Stoiber unb ^einbe begannen fi$ ju regen. SDer Se|teren

fcatte er um fo me^r
r je fc&ärfer er bem ©d^lenbrian ju

Seibe ging, unb j[e offener feine Ärieg«ertlärung an ben

Sllle« be^errfd^enben S)ilettanti«mu« aufgefallen n>ar r unb

fte fd&euten in ber gfolge fein 5Wittel, i^n, ber Don ben

lauterften Intentionen befeelt toar, al« Äünfiler toie aö
SRenfcfcen ju unterbrüdfen ober ju berbäd&tigen. Unb toie

e« fommen mufete, fam e«. Salb fianb ©rieg mit feiner

jungen ©attin — ber e&elid&e S3unb mit SRina §agerup
toar im Quni 1867 in Äopen&agen eingefegnet toorben —
in Sfamoegen« ^auptjiabt tooUftänbig allein; ^alfban
Äjerulf, ber poefteüoDe Siebercomponifi, einer ber

SBenigen, bie tym toarmfü^lenb entgegengefommen toaren unb

treu ju tym geflanben Ratten, fiarb am 11. Stugufl 1868.

S)ie ©^rijlianiajeit gehörte alfo n>a^rlid& ni^t ju ben

Si^tfeiten be« ©rieg'f $en Seben«r umfotoeniger, al« auc^

bie §anb be« ©dj^idffal« fd^toer auf bem $aufe be« jungen

Äünftler« laficte — ein geliebte« ftinb, fein einjige«, ein

Sö^terd^en 3üe?anbra, toeld^e« i^m im 3a|re 1868

geboren toorben, lourbe i^m r 13 SRonate alt, entriffen —
unb bo$ mar fie aud^ ni$t o^ne Sid^tfeiten unb o^ne

toeittragenbe Sebeutung für bie »eitere Entfaltung fetner

fd^öpferifd^en Äraft. 3u ben erfieren jaulen toir üor allem

neben fpmpat^ifd^en Äunbgebungen ber au«länbifd&en treffe,

bie i^m jugingen, ba« eintreffen Don Sriefen au« ber gerne,

foeld&e i^m, mie biefe, meibeten, bafj man im Hu«lanbe,

unb nidfit am mentgften in S)eutf$lanb, bereit« anfing, an

feinen 2Berfen ©efc^madE ju ftnben. Unb unter i^nen

befanb fieb einer er fam au« 9tom, toar batiert

29. S)ec. 1868 unb lautete:

Monsieur! II inest fort agreable de vous dire

le sincere plaisir, que mf

a cause la lecture de votre

sonate (oeuvre 8). Elle temoigne d'un talent de

composition vigoureux, reflechi, inventif, d'exceUente

etofiFe —, lequel n'a qu ä suivre sa voie naturelle

pour monter ä un haut rang. Je me plais ä croire,

que vous trouvez dans vötre pays les succes et

encouragements que vous meritez: üs ne vous man-
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queront pas ailleurs non plus; et si vous venez en
Allemagne cet hiver, je vous invite cordialement ä

vous arreter un peu ä Weimar, pour que nous
iassions tout ä fait bonne connaissance. Veuillez

bien recevoir, Monsieur, Tassurance de mes sentiments

d'estime et de consideration tres distingue.

F. Liszt.

(gortfefrung folgt.)

Itotttajantt

Jtyrifd&eS 3)rama naä) einer (Sptfobe beS 3Ra$ab$arata.

$oit Louise Hitz.*)

„2)amajantt" fyat fi$ SRufif jur Oenoffin ertöten.

@S bleibt immer ein eigentümliches, aber — bafe

toir es glei<$ auSfpred&en — ein erfreuliche* Symptom, ba|

fin de siecle, nad& bem Qa&r&unbert ber SBfafflärung, in

ber &ü na^ unüberfeßbarer Äämpfe unb SBtrren, ja beS

UmfiurjeS alter Drbnung, ber Sßrotlamation beS SBerüätS*

princips als litterarifd&en ©cepter, baS ä$te, poetiföefte

unb ältefie ftinb ber Sß&antafie, baS Wärmen, freubigen

SBiUfomm auf unferen Sühnen gefunben fyat. ©oll baS

einen 3ungbrunnen bem entthronten ©piel ber Sß&antafie

bebeuten? ober Will eS nur )u frieblid&en, poetifd&en 9tube*

momenten einlaben unb bie abgelte 2Renfd&beit erinnern,

ba§ eS no$ Sßarabtefe giebt, bie unberührt ftnb üon gemalt-

famer „(Sntwert&ung"? S)ocfc&att!— : unberührt? ipaben

fi<$ nicbt gerabe £ier, gegenüber einer jüngften Äunfier*

Meinung, gegen bie „ÄönigSfinber", gef$liffene S)ol$e ge*

jücft, um mufifalif<$ unb bi$terif# tbrem ©ingang in bie

Äunftyatten ju wehren? 2lrme „ÄömgSfinber!" SBünfc^t

man aucb mit gug unb 9te$t bem SBeritätScultuS ber 2)i$*

terin ben OarauS — : ein ljo$poettfd&eS ÜJlärcben bleiben

fie barum bocfc, aber bie ^Beifügung „©eutfö" bleibt

entföieben ju ßreicfcen. Unb toaS tyre fcart befirittene

mufifaltfcbe gaffung betrifft, fo ifi no$ ni$t abjufe^en in

wie weit fie 9te$t behält , Wenn au$ mit äWobififationen.

ÄngeficbtS ber §efttgfeit, mit weld&er ben „ÄönigSfinbern"

ein litterarifd&eS unb mufitalif$eS Sfaat&ema entgegen ge*

fd&leubert ttrirb, ift man geneigt, jeber neuen ©rfMeinung

auf bem ©ebiet beS 9Qtär<$enS mit (Wenn aud& toorerfi

nur projeftirter) SRufil ein jweifelnbeS Sebauern mit ber

grage auf ben Sippen: na$ §erfunft unb Slrt, SBerecbti*

gung unb 3Rögli<$fett beS (SrfolgS entgegen ju bringen.

%u$ baS toorltegenbe neue 2Rär$en**)*S)rama, baS

no$ im S>omrö$<$enfdjlaf feines mufifalifcben (SrWecferS

barrt, ttrirb biefer fcoc&wicbtigen grage junäc^fl Sftebe unb

Sfatwort fielen muffen, ©lüdflid&erweife fcat „Jtamajanti"

im ^eiligen Snftintt ibreS SBefenS unangefochtene SebenS*

bafcnen gewählt: i&r §eranjie$en ber 3Rufif Weift biefer

einen überwiegenb $ortföen äntyeil ju, bem ficb mehrere

fpmp&onifd&e ©cenen (eöent ©mtettung unb 3wtf$enactS*

mufif) jugefeüen. SRa^ beiben Seiten $in ftebt fie mit ber

§anblung unb bem SBefen ber Sichtung auf baS engjie üer^

»ac^fen. S)ort burc^ bie b"ito ber ©cene erflingenben

©bore ber Slpfarafen unb afuren ober listen SiebeSgeifier

unb finfteren ©etoalten, ber Süfeer unb SBüfeerinnen au«

*) ©ei ©ermann Sufafdjtf, ©. granjfcftc ©ofbu^banbfung,
Wüitdien 1897.

**) ©tr hoffen feinen aflaugroßen begrifft. JBetfioö ju begeben,

roenn wir ben (ier be^anbeiten ©agenftoff ber SKär^engattung bei*

jft^Ieiu

bem SrafcmanengefdjlecH fotoie ber Srabmanen im £empel*

^ain; ^ier als Segleiterin $o!?er geierlid^Ieit unb als ©prac^e

getoei&ter Stätte, fotoie ber ©titte ber 5Ratur. ß^rif^en

©ebalt, poetifd^e ß^aracterifiif, gebeimniSüoHeS Soeben, in^

bij^eS ßolorit — baS finb bie ber üRufif gepellten Aufgaben.

3tt>eifedoS $aben bei ber S)ramatif<$en Bearbeitung beS

äRärd&enS unb ber ärt ber §eranjie^ung ber SKufif SDtomente

beS ©cbaffenS Slid&arb SQ3agner
7

S mit getoirft. SRit

feinem mufifalifdben Sinn unb poetifd^er, fagen toir, 3nfpira=
tion, toufete bie SDic^terin Situationen unb ©cenen ju f^affen,

n>el(^e SKuftf ftnb unb beS SBorteS m$t bebürfen. SCtfo:

(ein 9Äelobramal

SBenben toir uns jur S)td&tung felbji

3)ie ©pifobe beS inbifd&en ^elbengebid^teS 9Rä$ab$arata,

auf toeld^e baS l^rifd^e 3)rama aufgebaut ift, würbe in

2)eutf<$lanb am meiften burc^ 3tüdtert
7

S freie erjä&lenbe

5Ra$bi(^tung 3lal unb S>amajanti befannt, toäbrenb bie

wortgetreuen Ueberfefcungen berfelben burd& Sopp, Äofe^
garten unb 3fnbere auf bie ßreife ber gadbgele^rten be=

fd^ränft blieben. $>a$ toorliegenbe SBerf ifi bie erfie bramatifd&e

Bearbeitung beS anjieljenben, toon märc^enartigen SRotitoen

erfüllten ©agenftoffeS, ber au$ im ©anSfrtf nie anbere als

epifc^e SBe^anblung erfuhr. S)a es ber 3)i<$terin barum ju

t^un War, ben grauend^aracter mit feinem eblen Bulben

unb Sieben, feiner ©tanb&aftigfeit, feiner Ireue bis in ben

2ob in'S Sid^t ju rüden, wanbelte fie ben urfprünglicfcen

SCitel einfach in ©amajanti um. hiermit fc^eint fic^

biefeS SBerf ben auf unferen Bühnen bereits ein^eimifd^en

©anSfrit^ Dramen, ©afuntalq, Uröafi unb SSafanta^

\tna, beren Xitel ebenfalls grauennamen finb, unmittel*

bar an.

3)ie S)id&terin toenbet in biefem 3)rama, na$ germa*

nifiif^em ^rinjip, BerSjeilen mit je tner Hebungen an unb

läßt bie ©enfungen frei jtinfd&en bie §ebungenfatlen. SKit

biefem SSerSbau üerbinbet fie bur^gebenben 9teim in ber

SBeife ter Xriolen. 5Rur bei ben feierlichen Sieben beS alten

Srafynanen ©. 71—74, unb beS weifen SRaraba, fowie beS

ÄönigS Sima, im legten Slufjuge üerläfet fie biefen SSerSbau

unb ge^t in reimlofe ferbifd&e SCroc^äen über. — S)ocfc ge^en

Wir jum Sn^alt beS ©ramaS.
SJor bem SSorfpiel beSfelben liegen bereits bie Äeime

ber in bem jwölf 3afcre fpäter por ftä) gebenben eigentlichen

S)rama fid) regelnben tragif$en SerWidEelungen. —
(@*lu6 folgt.)

&t*i (Sortfeftung).

3öenn au* „$onna SXana4
' na4 wenigen ©orftettungen roieber

toerf^toanb, um nur ftie unb ba toteber über bie $üf)ne ju freiten,

fo mufe man ber SHrection för bie Sermittclung ber öefanntfeftaft

mit biefer immerhin intereffanten Oper S)anf »iffen. ©effer erging

e« bem ^^eimeften am $erb", beffen 3itpen toir übrigenf au^

nieftt aHjuoft oerna^men, &ennglei$ mir bereits am Snbe ber

Opernfpielfteit fielen.

S)ur* bie Aufführung aroe ier ocm fiteren ®enre ange^örenben

?Berfe erfuhr ba« Repertoire eine fd)on in ^iftorif^er ©cjie^ung

bead)tenS»ert$e Vereiterung. (J§ waren bieS TOojarf« im Sa^re

1774 componirte tomifäe Oper: w3)te ©örtnerin" (La finta giar-

diniera) Don ^ofcapeümeifter 3. 91. gfttd)« bearbeitet, mit bem

2)ialag oon 3Ra{ Äalberf unb Sofef ©a^bn'* tdftlicfte opera bufia:

„$)tx apot^eter" (La speciale), qu§ bem 3a^re 1768 ftammenb,

meiere ledere in ber mit cbenfooicl $ietät ald Äunftocrftänbniö
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burggefü$tten Bearbeitung bon Dr. Stöbert fttrfgfelb in ©cene

ging. Anlaß gur Aufführung bec Unteren gab bie bon bete S)irection

in toürbiger Seife beranpatteie, egtpatriotifge Gentennarfeier unferer

„BolfSb^mne", toobet bie erfte ttbtfteUung nur Serie beS ©Töpfer«

berfelbtu, Sater $agbn'#, fragte: bie genannte Oper, einen €fym*

pftoniefafe unb bie Batiationen auf bem Äatferquartett, vorgetragen

vom gefammten ©treigorgeper ber Oper. SS märe gu müufgen,

baß mefcr folge ©gäfee aus »ergangener 3*it gehoben ioerben

mdgten, bürg beren Borfü$rung bem qtabtifum ma$rlig ange»

nebmere Stunben bereitet würben, als bürg fo mangcS Büljnentoerl

neueften StatumS, baS nur in gu berebten Sorten für bie ©terili*

tat, für bie triftige fgöpferifge Smpoteng beS «utorS geugt, ober

im beflen gaUe fein Safein ausgiebigen Anlegen hti längfibefca'llrten

3Rttfter» »erbanft.

9tog eine fe$r banfenSwert&e Opernnooität babe ig gu oer*

geignen, toelge uns bie oon ber Sfteaterbtrection oerauftaltete

„©gubertfeier" bragte. <5S mar bie« beS SieberföntgSOper: „$er

toterjährige Sßopen". drft baS @gubert*3ubiläum bat bie Stuf-

merffamfeit ber berufenen Äreife auf biefe Sugenbarbeii au* bem

3a$re 1815 gelentt, benn meines SiffenS fanb MS babin leine Sfof*

fü&rung berfelben patt. 3n ber i§n bürg Dr. fctrfgfetb in

paffenber Seife gegebenen ©efialt, mit oerbtnbenben SRecitattoen

als „Oper" begeignet, — ©gubert nannte fein Scrf in ber ur*

fprfingttgen, biet fnapperen gorm „Operette*, — fanb biefe, bie

g wette, nigt wieäRange annneljmen erfte feiner Bühnenarbeiter

bie Operette: „$ee SeufetS ßupfgloß" ging nog t>orber (1814),

eine regt beifällige Aufnahme, bie na^egu burgauS im Qtyaracter

ber baraal» lanbtäupgen Opern unb ©tngfpicle gehaltene SHupf

mutete i$n ibret tlnfprugSlopgfett baS $ublitum freunblig an.

3)aS „grang ©gubert" betitelte ©ingfpiel mit ©uppd'S au«

©guberffgen SRelobien gufammengefügter SWufif, Untere« ein Vor-

gang, ben man eingig unb allein bei einem öelegenfreitspüct Otn-

nefynbar ftnben tann nnb ba nur, wenn eise fo gewanbte $anb,

wie jene ©upptfS bie Partitur fgrieb, btibete ben ©gluß ber geier.

S)ag»tfgen gepellt waren bie unter #erm OperncapeUmeifter SB e iß-

teber'S Seitung fgmungbaft gefpielte „föofenwunber-Ouoerture" unb

bie oon ben fcerren Goncertmeifier Ä. $ r e f u b n , Ä. S i e rg u g om • *

!t), <$. Äöljler unb ©olooioionceüift Ä. ». Ggerwenfa in be-

fannt gebiegener Seife borgetragenen Variationen über baS Sieb:

„2)cr £ob unb bai SR&bgen" aus bem S)moQ»Ouartett unb enb«

lig eine Weibe ber berrligften, populärfien ©cbubert'fgen 8ieber,

beren oortreffltge Siebergabe bürg $errn S)irector ©ottinger,

mit ber von $enn OperncapeUmeifter Seife! eber ungemein bU-

cret ausgeführten (Slaoierbegleitung, ben ölanspunft ber geier bitbete.

Kigt enbenteottenber Beifall oeraniaftte ftenn ®ottinger ju me^r«

fagen Bugaben.

Unter ben in unferen (SoncertfSlen abgebaltenen „©gubertfeiern
-1

mar bie in ber Snbuftrie^aEc oeranftaftete $robuction bie ^eroor-

ragenbpe, ju ber ftg ber „fteiermartifge 9Rufifoerein
M
, ber „@rajer

SKannergefangberein^ ber ^iefige „©ingoerein* unb ber „beutfg-aca-

bemifge ©efangfterein" jufammentbaten. S)ie bret erftgenannten

Bereine Ratten bereits XagS juoor aus gteigem Änlaffe ein Sonccrt

im ©tefantenfaate unter SWitmirlung beS Siener Stammerfängers

$errn Ouftaö Salter gegeben, bem ig jebog nigt beitoobnen

fonnte, ba mig bie ©gubert'fge Oper in'S X^eater rief, „©gubert"

bieg baS Saubertoort, auf ftaS b^ unfere bie Snftrumental- unb

Bocalmuftt Pflegenben Bereine ju gemeinfamer SuPbrung in bie

©granfen traten, ein erfreuligeS 3ufammenmirfen, mofür, als einem

egt tünftlerifdjen 3iete, ©greiber biefer 3eilen aug an biefer ©teile

roieberboit eine Sanje brag. (SS gelangten jur Kuffübrung bürg

fämmtlige ertoäbnten Bereine baS u»e$e&ofle „fyxit" aus ber

großen @Sbur*9Reffe, ferner bürg bie vereinigten SRännergöre ber

©eiftergor au« ^^ofamunbe 41 unb ber «bor „Sieberfprug", ber

erßere mit Begleitung bon ©örnern unb $ofaunen, ber k^tere mit

Ctabterbcgteitung, enblig „TOirjam'S ©iegeSgefang", an beffei

Siebergabe ftg bie brei (iefangt)ereine betbeiügten unb baS BereütS«

mitglieb grl, g. Summer ben ©otopart regt oerbienftlig oortrng.

Äug bie Begleitung ber Sbbre am (Harter lag in ben ^änben *en

BereinSmitgtiebern, beS ©erm 3ofef ©aubQ unb Robert SRarco.

S)en ©gtug beS (SoncerteS magte bie ftuffübrung oon ©guberfs

©pmpbonie ki (Sbur bürg baS Drgefter beS tRußtoereine* unter

feinem Dirigenten $erm @. Gegner, beren übergroße ÄuÄbebnnng

trob aller i§r eigenen Borgüge, oor Ättem ber egt ©guberffget

SWelobit, ber gl&njenben 3nftrumentation , ben 8uWrCT ««übet,

feibft »enn bie Sieberbolungen unbcrüdfßgtigt bleiben, mie es an

biefem ttbenbe ber gaS mar. Sie Siebergabe ber ©^mpfconte, fo-

mie jene ber Gbortoerte, melge von ben Bereins-Cöormeiftern Ferren

Seopolb Segfgeiber unb Bictor 3 *<* geleitet tourbe, oerbient

in jeber Be^ie^ung uneingefgränfteS 2ob. toai ben großen ©aal

ber 3nbuftrte$aIIe bis auf baS lejte $Iäbgen erfüüenbe ^ubUfum

banfte für bie Darbietungen bürg raufgenbfte BeifattSbejeugungen.

9log fei einer ©gubertfeier auf bem Gebiete ber ftammermujtf

gebagt, »elge ©en SRuptbirector 3acob ©tot) im lanbfgaftiiäen

9littcrfaa!e oeranftattete. Sir borten baS ^goreüen-Duintett
41

unb

bie große (£ mott*@onate für (Slaoier (bie erfte ber brei lebten), ferner

bie $b<tntafte Op. 15 in Gbur unb »Marche caraetäristique*

Op. 121 9lo. % für baS Staoier ju oier ^änben, in febr gelungener

Ausführung bürg ben Beranftatter ber $robuction unb bürg bie

oorftügligen $ianiftinnen gr. $auüne ?rogaS!a-©tolj unb

beren ©gtoeftern gri. ©ufannaunb Stife ©totj. Km Quintett

beteiligten ftg außer ber Trägerin be» Klavierparts unb beren

<3atten$errnB.$rogaSfa (Bioline) nog bie Ferren 0. öaubg
(Biola), 91. 0. ditxtotnla (BiolonceO) unb ©. ^rogasta
(Kontrabaß), ©guberffge Sieber oon gr. $rogaSta«©tol&
in belannt tünftlerifger Seife beifälligft oorgetragen, bilbeten ben

SRittelpunft beS Programms. C. M. von SavenaiL

(gortfefeung folgt.)

MUt (@glu|).

©emma Bellincionil $iefeS einmalige (Kagmittag*;

©aftfpiel bat aüen ben 2|eaterbefugern, toetge Äuge unb ©erj

für reine §o^e Äunft ^aben, eine Erinnerung für'S geben gegeben,

©emma Bellincioni, bie befte fingenbe ©gaufpieterin uufercr

geit, bragte bie ©antu**a unb bie SRebba Cavalleria nwticana

unb $ag(iacei gur StarfteHung. 2)ie lefttere Stolle, metebe nag

i^rem minbermertbigen (J^aracter ber reprobujirenben unb fgaffenben

Äünftierin nigt fo einbeitlig retgeS SWateriat bietet, tote W
©antugga, fang grau Bellincioni guerft nnb t^at wobl baran, benn

bie ©teigerung in Seiftung unb ©inbrurf ift eine enorme, um fo

gemaltigere, als man in biefen beiben grauengeftalten nigt nnr

gmei grunboerfgiebene Sefen fiebt, fonbem oieimebr »eil man foft

glauben fonnte, bei ber ©antugga eine gänglig anbere meiblige nnb

fünfilerifge Snbioibualität oor pg gu baben als bei ber Stebba.

»ber balb §ätte ig etmaS oergeffen — bie Nörgler, toelge baS Gr*

babenpe nigt frol) merben läßt, ^aben Änfprug barauf, fonpatirt

gu fe^en, ba^ es pariere unb frifgere ©timmen giebt, als b\t ber

Bellincioni unb baß pe, tote bie meipen i§rer SanbSleute, tremoltrt —

.

S)ie ©timme biefer grau fagt uns in jebera Äugenbücfe baS, loa*

pe uns fagen will, pe tönt in unfer Obr alle Vccente beS ©lüde«,

beS ©gmerge«, ber Siebe, mit beS $affeS; pe oerbolmetfgt aOe

Smpulfe oon gurgt unb ©tolg, oon Hoffnung unb 2)emutb in g(ei4

überjeugenber Älarbett; bie ©ängerin fprigt gu unferen ©innen

wie gum ©erjen, unb ibre in aüen Sänbern anerkannte ©efang«*

funp geftattet ibr, nigt nur jebe Borfgrift, fonbern aug jebtm

©ebaulen eines Somponiften ober S)igterS gu folgen. 3*
tenne eine gange ffleibe junger beutfger Sängerinnen mit grofeen

unb frifg ^gefgulten* ©timmen, bie oon aüebcm nigtS fpht*;
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mamfte b*n tynen (aben tyer unb bort bie ermähnten Stimm*

[<bmÄd)en bcr ©eüincioni naferfimpfenb regtfirirt unb bodj bereiten

jene ft<b, wa* fünftlertfäcn ging betrifft, }u biefer SWeifterin, wie

flattcrnbe* fiau*geffögel jum Äbler, ber bie freien ©fingen im

Soften Ketzer fdtfägt SRbcQten unfcre ©Sngerinncn bod) an biefer

grau lernen, i§r nur fo biel al* möglich ablaufen!

Qefang, mimifdjfcr Äu*brucf unb ©ptel Wirten bei biefer

Wnftlerin all ein gefd)loffene* ©an^e«, unb man wirb fidj jeit-

meilig faum be* Äugenblicf* bewuftt, ba ein gelungener Xon aufhört

ju flingen unb bie ©pradje be* @efid)t* ober eine ©anbbewegung

ben Sfriftalt ber ©orte weiter erläutert; man glaubt ftd) biefe

mufttalifdje ©pradp o$ne eben biefe* ©piel nidjt benfen }u fdnnen

— eft ifl bie perfonifairte SnbibibuaJtifit ber ffiofle — e* mu| fo

fein, benn fo fofettirt Stebba in i$rer Slngft bor ber Äataftropfo
— cd mu& fo fein, benn fo liebt unb bezweifelt ©antu^a. Sollte

man (Einzelne* Ijerborljeben, fo raupte man faß alle Stummem ber

beiben Opern bur<bge$en, bom erfitn (Steinen ber ftebba auf bem

ffomdbianienfarren ber ©ajajji, ba fie mit i$ren feurigen leben«*

tooüen ftugen fe(nfüdjtig nadi bem geliebten ©ilblo au*fd)aut,

wäfcrenb gleichzeitig iljre dienen einen freunblid) einlabenben ttu*>

brud für bie gaffenben ©auern boben unb tbre $änbe mit ge»

Wäftiger ttraftie Äomöbienjettel »erteilen, bi* jum blutigen (Snbe,

ba ber #opf ber fterbenben Oautlerin über bie ©retter ber ©übe

berabbängt — bann bom erften Saftigen Auftreten ©antujaa'«, bie

Xurribu fuebt, bi* ju bem Moment, ba bie $ulberin bei bcr

$adjrid)t bon feinem Xobe jufammenbriebt. (E* märe eine erhabene

fdjöne Kufgabe, biefe beiben Seiftungen unb befonber* bie ©antu^a
biefer eminenten bramaiifdjen Äünftlerin, bei benen jebe einzelne

©cene auf* geinfte gegliebert unb bod) mit allen übrigen ju einem

(Stonjen bbn boüenbeier (Etnljeitliditeti berbunben ift, einge§enb ju

fdjilbern, aber man müftte bamit weit mebr al* biefe ©lütter an«

füüen unb bod) tonnte bie ©efdjrcibung bem Sefer lein ©ilb bon

ber ©röfte biefer ©antujaa»?erfonifljirung geben.

2>iefe grau mit ben großen au*brud*boffcn Äugen, mit t&rem

reiben, buntein unb fo fcbüdjt gefäeitelten $aare, mit bem au$
im ©djmeigen berebten SKunbe, ber (planten ©eftalt mit bem

meiden, ecfct metblidjen @ange, fte fprid)t $u und burd) ein Qudtn

be* gufte*, burd) eine leiste ©ewegung ber nerbö* gefpreijten

gtnger — il)r Jtopftud), je nadjbem »er ben $la| ber ©anblung

betritt, in Erregung abgelegt, ober in jücfciiger ©aft um Äopf

unb &al* biefer SÄagbalena geklungen, biefe* $ud) erjagt in

i&ren $&nben eine ganje ©efd)id)te bon feiger Seibenfdjaft unb

©lüct, »on ®$am unb ©erjmeiflung. ©er nur immer einige*

Sntereffe gur ©aebe ^at, ttirb ft* ffton bur* ben ©ortrag be*

Bogelliebe* in ben $agliacct mit ben beiben einzig fdjönen JriHern

belohnt fejen, toer einem 2)uett mit Xurribu ober ülfio beigemobnt,

ober gefeben bat wie ©antujja, auf bem ©tu^le fiftenb, bie ©e-

gegnung jwifdjen Xurribu unb Sola beobadjtet, ber bergigt ba* nie.

Unb unfer $ublitum? ö« ^atte faft alle $(&fee oott befe^t,

ba* §avß »ftre aber überfüllt getoefen wenn — nun toenn man
in Adln me^r lefen mürbe; toa* oon audmSrtigen Rettungen na(b

fföln fommt, ift Derfcbminbenb toenig unb eine aufsergeroö(jnli<be

Äünftlerin, tote grau ©eüincioni, tann fieb in ben anbereu grogen

Ifteaterftäbten längft einen europätfdjen Stuf erworben ^aben, olptc

bab i^r Warne ^ier weiteten Streifen betannt geworben märe. Unb

SJirector ©ofmann berf^mä^t e*, »iel 9let(ame gu ma<ben. 3Röcbte

e* ibm gelingen, grau ©eüincioni balb mieber unb noeb für einige

»eitere Stollen ju gewinnen, bie 2age*ftunbe ibre* Auftreten* wirb

im* wenig tümmern unb unfer Sßublitum, ba* oon ber ©röfte

biefer Äenf(benbarftellung bie tiefften (Einbrücte empfing unb nacb-

bem bie ni^t ju unterbrüdenben S^ränen au* ben Äugen gewif$t

waren, SWaScagni'* unerreiftte Original*@anlujja immer wieber

in e$rlid)er ©egei^erung ^erborjubette, biefe* Hubitorium wirb ben

San! für jebe* ©ieberfommen aufter ffrage ftetten» SRerfwürbig

— bie bielgereiften Sogcnbefu^er, bereu (Equipagen in faum jubor

gefe^ener «njabl bie ©tragen um ba* Sweater füllten unb bie obne

örbe erbgefeffenen «Heineren
41 Miner mit bem größeren Qkmut^e

für S)inge ber Äunft — ba* 3talienifc^ ber grau ©eüineioni ber«

ftanben fte *Kt. - 3§re Äuuft ift ©a&r$eit!

Paul Hm«.

3m grofjen ©aale be* ebangelifeben ©erein*ftaufe*, Watbüben-

ftrafte 4. — SRütwoft, ben 24. SRüra 1897; SRontag ben 5. «pril

1897 unb greitag, ben 7. SKai 1897: ©ortrag -«benb be* Snten-

banten ber Äönigli^ ©a^erif^en ©ofbü^nen, ©errn $rofeffor Qntft

$offart. w (Sno4 «rben* con «ifreb Zenn^fon; SDtufit bom

Äüniglic^ ©aberif^en ©of-(Iai>elImeifter 9ti^arb ©trau|. —
& giebt wo^l ni*t ©tele, wel^e bon fo froher $ilf*bereitföaft,

bon fo ^erali^er ©ebefreubigteit finb wie drnft $offart. 9to(b

immer ftnbet er Seit, troj feine* berantwortungfftwereu nub arbeit*

überbürbeten Amte*, ja Reifen, ju freuten, }u förbent. ßum
©eften ber SKünt^ener grauenarbeit-64ule (alten jebe* 3a(r jwdlf

$rofefforen, meift ber biefigen Uniberfität ange^drenb, ©ortrSge,

wobon bie $erren feinen flingenben Oewinst (aben, bie BRüngener

grituenWule inbeffen einen reebt erfledli(Jen.

©a* nun drnft $offarf* ©ortrag angebt, fo war borau**-

jufe^en, bafy alle* gebrSngt boll würbe. Unb e* mu|ten in

ber X$at ^unberte wieber abgewiefen werben, ©o tann bie

SÄün^ener grauen - «rbeitfd^ule i^rem (o^er^gen ©ömter nid>t

bantbar genug fein, benn e* ift ein äujerft reifer 8«Wtt6» »ä*

fte ©ruft $offarf* blenbenber ©ortrag*tunft banft S)ie ^unberte

bon Kbgewtefenen jebo(b, wollten ben @enu§ aueb (aben, unb fo

erfudfcte bie w$enfion*anftaft beutf^er Sournaliften unb ©$riftftetter

(9. ©.) (Ortberbanb SRÜncben) ben 3ntenbanten ebenfaü* um ben

Sortrag. (Srnft $offart ertlftrte ftcb bereit ba^u, unb — überwie«
ben (Ertrag befagter Änftait, S)a jeboeb im ©orberfauf bie

ftarten im ^anbumbre^en abgefegt waren, unb bon allen ©eiten

neue ©itten an ben Setter ber Äßniglicb ©a^erif^en ©ofbü^nen

tarnen: ben ©ortrag abermal* ju mieber$oten, fo wählte (Ernft

$offart ben ttbenb be* 7. 9Rat unb beftimmte bie*mal ben
(Erlb* ber ©ittwen- unb ©aifentaffe ber3ournaliften
unb ©(briftfteiler. ©enn ba* nic^t (Sbelfhtn ift, bann weift

tcb überhaupt niebt me^r, toai biefen Warnen berbient.

(Sntft $offart berbient feinen 9ht$m al* ©ortrag* -«inftler

unb — er fpri^t boüfommen au*wenbig, benn aneb er gehört ju

ben (51üdttic^en, welche ein fabelhafte* ®ebü((tni| befiften. Unb bie

Art feine* ©ortrage* felbft? 9ton, er begann im Wüßten, aber

fejfelnben (Er&itylerton, wie ber Anfang (5no<^ Srben'* ba* berlangt

SDann lieft er bie Äinber (preisen, man fab biefe b*r ben eigenen,

geiftigen Sugen üufterli^ unb innerlicb warfen, grdfter werben,

unb al* (Ernft $offart nacb bem erften 8bfd)nttt eine tßaufe bon

fünf Minuten etwa machte, erfannte man bie SRäftigung feiner ftrt

au fteigern, benn er §atte ben $*$epunh no4 nidftt böttig ge-

nommen, liefen braute er im gweiten S^eil, um im unmittelbaren

Unfcbluft baran ein nur aümSblige* Abfallen ju bringen, ©egen

ba* (Enbe brang bann unb wann ein Äufflacfern bur^, gleicb ber

giamnte einer berlbfcbenben Äerje, unb ber Eon, in weigern er bie

lefcte Seile fpracb, lüftt fi<b beutlig in bie ©orte übertragen: ©or*

bei! ©orüberl öewefen! 8* war in ber tyat ein $o$genuB ber

bilbenbften Art. Unb wie wenig fiuftere Bewegung brauet (Ernft

$offart um ergreifenb, ja erfebütternb ju Wirten! Äaura ein ober

ameimal eine $anb-©ewegung; alle* lag in bem au*brucfbotten

unb an*brudfrei(bcn aÄiencnfpiel, in bem bon SRatur au* ^erbor-

ragenb f^bnen, unb bureb ftete Uebung groftartig au*gebtlbeten,

fc^mtegfamen Organ, beffen 9Ka<bt man p* niebt ju ent^ie^en

bermag, unb in be» fpredjenben Hugen, beren ©ü(f man fi<% nic^t
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entließen fons, wenn man ibm audj nur flretfenb begegnet.

— 3$ füc meine $crfon bin feine greunbfn bon SRetobramen.

«Hein ber ©afrbeit bie <S$re! Unb ©abrbeit ift, bog Nidjarb

©trauß in ben weitaus meiften gSHen ben £on traf, weldjer ftcb

mit ftlfreb fcennbfon'« ©orten bedi. 3ratner aber bo$ nid&t, unb

ba« fiel burd> (Brnft foffart'« Vortrag bann erft red)t auf. fcnt-

(Rieben gebtt§rt inbeffen fflidprb ©trauß ©eifaü wie «nerfennung

in ntd)t geringem SWaße. «llerbing« muß 1a) jugeben, bog iä) ben

Anfang nidjt af« oon ffliä)arb ©trauß ftamraenb angenommen
&&tie, benn biefer Anfang rbeingofbeltemir etwa« attaufe&r.

Paula (Margarete) Beber-München.

Feuilleton,
Vttfrnalnatiri$ltn.

*—* $err N. ©erriete, $rofefior am Stuttgarter fconfer*

oatortum, erhielt oom flitoig oon Württemberg bie golbene Webaiffe

für ftunft unb ©i|fenf<baft »erlieben.
•—* 6aint-©aen« gebentt $ari« für immer *u oerlaffen unb

bat be«balb bem SRufeum ber ©tabt 2>ieppe feine ©ibitotbef unb
feine mertbtwllen Sammlungen gefdjenft, ba« SRufeum« erhält ben
tarnen ©atat-Saen«' unb wirb am 18. 3uli eingeweiht werben.•—• ßamonreuj ldft fein $artfer Drcbefter auf unb tritt in

ben Nubeftanb.
*—* $err $ofopernffinger 3efler in ©eimar ift oom (»roß-

^erjo« junt ftammerf&nger ernannt morben.
*—• 3)er Äantmeroirtuo« $err Sllfreb Orünfelb ift al«

$rofeffor an ber 2e$rerbtlbnng««»bibcilttng be« ©iener Sonfer-
Oatortum« berufen worben.

*—• $err ©ernbarb fföbler in (Hin, ©diüler be« bortigen
ttonferoatortam«, $at ben bie^rigen SRe^erbeer-^ret« für Com*
pontften errungen.

*—* grau Stlian Norbica ift in Sonbon an einer ©ruftfell*

eutyünbung geftorben. 3n Smerifa, wo fte geboren aar, erhielt fte

ibren erften öefang«nnterricbt ; i§re weitere »usbilbung erfolgte in
aWatlanb. 1887 betrat fte im fcooent-Oarben-Xbeatcr gu Sonbon
alt Xraoiatajuerft bie ©fibne unb feitbem blieb fie einer ber erften

©terne ber ßonboner Opcrnfaifon. 3m 3a$re 1891 wirfte bie

Äünftlerin al« Vertreterin erfter bramatifä^er $arttyen bei ber
italientföen ©tagione im SWetropoIttan Dpern#$oufe in New-gort;
1894 würbe fte jur SWitmirfung bei ben ©aijreutljer geftfptelen be»
rufen. $ie oon i$r auf bie ©ü&ne gebraute neue, eigenartige

«uffaffung ber <£lfa im, „fioftengrin" $at fbr bort großen Jöeifafl

eingetragen.
*—* 3n 8üri* ftarb ber 9Wufitfä)rtftftelIer unb frühere äWuftt-

Verleger in Hamburg $ugo $o$le in Qwclä).

DermifdMe*.
*—* gerbinanb SNö&rfng, ber berühmte SWännertbor-fcomponift,

wirb am 29. «lug. b. 3. in feiner $eimatbftabt «ilt*3iu^pin in ber
aWarf ein würbige« 2)entmal erhalten, ©te ed fo oft gebt, batten
bie Sanbdleute SWöbrinö'* *• P* niä)t einfallen laffen, ibrem t)er-

bliebenen iWeifter ein pfttbare« 8et*ew ^er Verehrung ju weisen;
baju mußte erft einer nom IR^ein ^er fommen unb bad war ber

befannte Solfecomponift ©ilbelm IReljer. E»it unermübli(ber Siebe

bat er feit 3<*bren für ba* ^enlmal gearbeitet unb gefammelt, fo

baß e* nun entfjüHt werben fann. S)a* ©tlbwerf ift toon bem
jungen ©erliner Äünftler gerbinanb »dermann gefertigt. ®er in

OefangoereinÄfreifen fo beliebte Warne gerbinanb aKSbring'* wirb
am ©ntbüffungÄtage jablreidje ©ftngcr unb ©efangoereine nacb ber
rei^enb gelegenen Keinen SKarfflabt loden. gür ben SWaffend^orfle*

fang am 2>enfmal finb folgenbe 4SWänner4öre au*gew&blt worben:

w«m Ort, wo meine ©iege ftanb" unb ^^eutfebe* ©ebet" bon
SMö^ring: „©efi SKüben ttbenblieb

4
' unb^Ärn Grabe eine« ©änger« 4'

ton äReger. 3« SKufifoerlage darf aRi^ael'Ä in Weuruppin erffleint

aueb eine geftfdjrift.*—* ©rucfner*©ebenttafe!. «m 4. 3uli würbe in ©inbbaag
(Ober-Oefterreid)), wo ber §eroorragenbe Xonmeifter Oeftenei(b*
längere ßeit aU ©^ulle^rer tftütig war, eine (Skbenftafel fefliid)

entbüüt.
*—* 3)er ©erein ©eet^otoen* ©au« in ©onn oeranfiQltet ein

inufifalifcbe* ?rei*au«fd6rtiben unb jwar ftnb brei greife a 2000 9L
für bie bejten ©erfe auf bem (Bebiete ber Äammermufif au«gefejt

*_* ^>ie ftSbtlfä)en ©ebdrben bon ©örlifc baben bem «rafen

&o<bberg ben non ibni gewünf^ten Keitpia^ im ©tabtpait in ber

W5§e ber iefeigen 3Ruftfbaffe jum fba\x einer 2000 ©ifepftfae unb
ein $obium oon 550 qm faffenben SRufifljaHe unter ber ©ebtngung
bewilligt, bai ber 9Kagi{irat bat ©auprojett ju genebmigen unb

ben ©au be* öebftube« jn überwanden bat. ©raf ftoefiberg bat

fia) oerpflidjtet, für ben ©au bt« 800000 SRarf auftuwenben , bie

ibm au« bem Ertrag ber Sotterie jur Verfügung peben werben,

unb bie fyüteften* bi* gum 1. Oftober fertiggeftettte Wufiffeftbafle

ber ©tabtgemeinbe jum Eigentum ju übergeben. S)ie ©runbftein»

legung fott am s^eiten Sage be» 18. fälcftfdjen SRuftffefte« ftatt-

finben.
•—* 3n bem IV. bon $errn ffiiff^ ©efe geleiteten »oltt.

ftm^bonieconcerte im üür^enid) in Äöln fanb bie treff(i(be # ftimm-
begabte We^ofo^raniftin grl. 9nna Äujntfcfy au« ©ie«baben für

ben noblen, tem^eramentooßen ©ortrag einer 8rie oon SRarceÜo

(„Quella fiamma") nebft Siebern oon 3*nfen, (Swalb S>eutf(b unb

& ttangban* ben wärmften ©eifaOL 5)afi le|tgefungene Sieb (,Le
mois des roses" oon £. Sang$an* (©erlag oon C g. Äa^nt Äaa>
folger), mußte wieber^olt werben.

*—* Kicbarb ©agner'» Sarpfal, erläutert oon «bot? ?od>
bammer, 36 ftotenbeifyiele, 47 ©eiten, ?rei* 40 Pfennige (©erlag

oon ©. ©ecbbolb, granffurt a. SWain). 3)ie foeben erf4ienent (gr-

ISuterung ju $arftfal fcftließt fid) in würbiger ©eife ben im Cor-
jabre oom gleiten ©erfaffer herausgegebenen gübrern jum dring

be« Nibelungen an. ©ie jene, jeitbnet fte fid) bureb iftre einfadje,

tlare 3)ar|teuung au*, bie ftdj bem Oange ber ©anbluna eng an*

fd)ließt; ntuftfaltfdjer unb bramatifd)er 3«bait werben gfeiebmäßig

be^anbelt unb jablreitbe einfaa^e SRotenbetftrtele erleidjtern ba«

©erftänbniß für ben muftfaltfä^en ©cbalt. ©ir fteben be*baib nid>t

an, ba« ©erf«en, beffen $rei« ein febr müßiger ift (40 $fg.), auf«

©ärmfte ju empfehlen, tiefer gübrer ju $arftfal ift bie neuefte

erfd)ienene Nummer ber rübmlidjft betannten ©ammlung, bie unter

bem Xitel ^^er äRufttfübrer" (Srlüuterungen §u allen b«oorragenben
©erfen au« bem ©ebietc ber Snftrumental* unb ©ocälmufif bringt

*—* <£« ift betannt, baß in (Snglanb bramattfa^e ©erfe ober

Opern, weldje bibüfa^e ©toffe bebanbeln, ni*t aufgeführt werben

bürfen. Um biefe« ©erbot }U umgeben, greifen bie englifc^en

Kbeaterbirectoren oft ju ben feltfamen «Witteln, wenn fie ein ©erf
ftur Äuffübrung bringen wollen, ba« im «u«lanbe Erfolg baoon-
getragen bat. Reiften« oerlangen fie oom Hutor eine Xitelftnberung

ober irgenb eine anbere »enberung, bie bie „$et(ig!eit" be« ©toffe«
ma«firen fott unb bie dffentlidje Aufführung ermdgtidjt. ©o wirb
in Bonbon bie Oper »Wofe«" oon 9cofftni unter bem fette! „©eter,

ber (Sinftebler* gegeben, unb ©erbi'« ^Nebufabnejar* beißt in

(gnglanb
tf9ttim«\ 2)er 3)trector be« ^dooent ©arben* bat jüngft

ben (Somponiften ©aint-@aen«, bie Namen ber $erfonen feiner

Oper »©amfon unb S)allla" §u ünbern unb bie dauern be*
Stempel« in golge eine« ©ii|ftrable« einftürjen ju laffen. 3>a

©aint-@a6n« fi* weigert, biefe Äenberungen oorjunebmen, ftebt

feine Oper in (Snglanb nacb wie oor nur auf bem Suffübrung««
plane ber Oratorienoereine. S)er befannte eng(ifa)e X^eaterunter-

nebmer griebriä) ®b« ift ein ©ewunberer ber ^Äönigin oon ©aba*'.

Um biefe Oper aufführen ju fönnen, oerlangte er oon ttolbmarf

ein neue« Sibretto, aber aua> biefer (Somponift ließ fia) nid)t

Überreben.
*— ©amberg, 12. 3uli 1897. ©täbtifebe 9hififf<bul<u ®«

freut un«, über ben ©erlauf ber türftlid) im <Eoucorbta«©aale ftatt*

gebabten Äammermuftf-SWatine'e nur Oute« berieten ^u fdnnen.

3)ie (Slaoierfoloftücfc oon «lo^« ©djrnitt, (Se^rer Dr. $an« 0. ©ülow'«),

©djnmann, <L ^agel, 3:f(baifow«ft? würben oon ben ©djülern tem-

perament* unb oerftänbnißooll gefpielt. S)a« ©treia)quartett Op. 125
Nr. 1 oon granj ©Hubert (wob! au« $ietftt für ben großen Xon-
meifter jur ©iebertebr beffen 100. ©eburt«tage«, jum ©ortrag ge-

wüblt) fam mit einer $rficifion unb fünftierifa^en geinbeit }tt Oebör,
bie bem ffenner gcrabe^u ©ewunoerung abnötbigte. SÄit berrlicbem

Xon würbe bai Änbante für ©ioloncellfolo mit Clarierbegleitung

oon ©oltermann oorgetragen. (Sbenfo au«ge^ei(bnet gelangte bie

<£(aoier*©onate (@bur) oon ©. Ä. SKojart sur wuffubrung.
Namentliä) ber 1. ©ab biefer ©onate würbe mit einer ©raoour
au«gefübrt, bie bxt «nwefenben in (Srftaunen febte. «ffe« über-

troffen baben jebod) bie beiben Jßartner, wel*e fieb bie Aufgabe
geftellt, bie fdjwierfge, aber wunberbar f(böne ©iolin<KElaoier«©onate

Op. 8 (3)bur) Oon (£b. (Brteg %vl interpretieren. 3n ben aufgeführten

©erfen wirb bem ©örer unb ben Wuftiierenben bie ebelfte geiftige

Nabrung in ber ebelften gorm geboten. 3tuä) ber Oerwb^ntefte

muflfalttdje geinfä^meder mußte naa) \oiäf ^errli^en Darbietungen
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fcodjbefrfebigt fein- $afs e$ fo toat, bat bürfte ber gro&e Applaus
betneifen, rorfqer nad) jebem Vortrage in ber fjcrjlidjften SBeife ge-

fyenbet würbe.

Ärütfdjer Anjttger.

#effc, 9tinl u. $ifdjer. fliehte Sßrätubien unb teid&te

©tüdte, herausgegeben unb bejei$net öon $aul $o*

nieder. Setyjig, ©teutgräber'S SSerlag.

S)tefe* Orgelalbum (übrigen* feftr fein ou»geftottet) enthält

aufeer letzten ^rälubien oon §effe, ©tfide Don ©oder, $ed)ter,

83flner, ©anbei, 8ad), fottie non öeet^oöen, 3RatFe, ©djmaim,

l£Bolff# $tntti, öreitenbad) unb fcoraetjer. ©ämmtüfle ©rüde ftnb

mit Stngerfoft unb ^eboibejei^nungen betfeljen. 3>ic Sammlung
tann ba&er für ben Orgel*Unter rieft t empfohlen werben, jumal
fte ein bebeutenber Äunjtler »ufommengeftellt f)at. 9teu waren und
t>erjd)iebene gugen unb $rä(ubien Don ©. ©eeftter. Änge^enbc

Organifien werben biefe« Älbum mit 3ntercffe ftubiren.

JRotl), SB. ©ret Sfatoterfifidfe. Dp. 4. $re3ben*3Keuftabt,

6. ©netoloto.

2)ie (Slatoiercom^optionen be« belannten $ianiften fönnen

feinen Hnfprudj auf öebeutung machen, abgefe^en non oidem ®e«

fugten unb ©efdjraubten. 3>er $lat>ier»@a$ nerrätfc aber überall

ben tüchtigen $ianiften.

Äauffmatm, %u Sanj^mprortfationen. Dp. 28. pr
Sßiaitoforte, jtoetyänbtg. »erlin, ©. Sßaej (S>. Karton).

S)cr SWagbcburger (Eompomft Sau ffmann $at fld> auf bem
©cbiete ber Snftrumentaltnuftf, be$ £iebe» unb ber Äammermufif
fdjon Dielfad) oerbient gemalt. Bon biefen fünf fclaoierftüden ift

9*r. 2, Ädnbiet (<S«bur), am toirffamfien. Sie übrigen ©tüde ftnb

im ©tgle 2Renbel*fo$n
,Ä unb tityotfn'ft gehalten; für ben fcfobter*

Unterrid)t werben ftd) bie #auffmann
r
fdjen Gontyoftttonen fe$r

brauchbar erweifen, jumal fie ben „Sortrag" ungemein förbern.

SBoiJtfä, %. gefHJrälubium über ben ©fcoral: „Sfam

banfet atte ©Ott" für Drgei. Dp. 43. Seidig, 3t.

gorberg.

(Sine fe$r wirlfame unb gebiegene Drgelcompofition im R^ein*

berger-©tgl. $er Gijoral „Run banfet" wirb canonifd) »erarbeitet,

epater berblnbet ber Autor ben Choral mit bem ÜWotto be« $rä-

Iubtum*. ©eiteren erf^eint ber <£§oral im $eba( ($ofaune 16);

naeft einer granbiofen Steigerung erftraljlt ber Choral im Dollen

©lanje. 3»it einem witbtigen Orgeipunft befä)lie|t ber Autor fein

©erf. ©ir empfehlen biefe «omnofition Otßeltmifüern au)
1

* 31 u-

geiegentlicftfie.

2Reifter, 6. 3 Pröludes pour Orgue, Dp. 20, Scipjifl

unb 3M$, ®ebr. $ug.
S)iefe $rft(nbien ftnb fe$r getieft gefegt r

nur üermijit man
ben @$wung ber $^antafie, welqer freiltq ntdu gebeut (£omponifirii

gegeben ift. Richard Lunge.

JUffüljrnngtü
IBerfitl^ 29. 5CpriI. ßieber- unb »attakn^'Unit. D mfi|t* i*

bodjj benöeg jurücf; ffite bift bu meine ftSnigui ; Sa^bi^c Ob; nnb
3Rcine Siebe ift grün t>on ©ra^m«. 3n bem € dMtien meinet ßcrftn

unb ffienn bu }u ben ölumen ge^Jt »onffidf- tfi^fmm; Tum nn\-

fcüttt; 3)u mein eble« ©lümelein unb Benenn tjAe* (^oubcUieb non
^lübbemann. 34 ^be bia) bon ©rteg; grfir SCTiuftr unb ©title eidjer-

$eit t>on Sranj unb Sie ein ©rügen t>on aHcbifai^. Suteita bon
@ä^umann nnb ©enn um ben ^oflunber »on ^Bral^mfl. :'La*j ani

^ein; kleiner $au«^alt; 3)a« (Srfennen nnb gtibetieu« ^a ton Öeewe,

aptattffttrt^ 26. april. 8ra(m«»(MS4tnifs-neier. iämmütd?c
Compofltionen finb t>on öra^m«. (Srfter «tun- au@ bem ^Dcutfc^en

Requiem, Op. 45. Xragtfö^e Ontoertüre, Dp, 81. (s^idfatelub für

(S^or, Op. 54. Sier ernfte ©effinge für eine ^a^imnK, Dp. 121.

Wime für (5^or, Op. 82. ©pmpbonte Wo. 3 tu S bttr, Cp. 90,

^enf# 16. «pril. Grand Concert Pr^ltidc unb fngue teoit

©ad). Eeudre mon ame, mon Sauveur! ton ^^jjijbovbiJt^ru unb
Approchons avec foi et amour du Christ crueifiti tun ?)crtniana?v,

Prelude pour un Choral: tristesae t>on SBrabrrts, Preludf unb
Äbagio oon (Soreüt. Passecaille t>on Barbfan. E^attme 141 tnnt

5ConrtdJanmoff : Eternel, je t'invoque en hat*:- juipr^s de moi bon
5Efä)aifoW3tp; Seigneur, souviens-toi de moi dan« ton njyanitic toori

Swoff. Adagio toon ßoeatetti. Fantaisie ton Xbick-

Gttttt(jatt, 5. apriL 3»>eJte« XbonneniLiUL^üoiiccit be«

SRenen ©tngoerein«. Äönig 9tot^er. 2>i<$tum i^n eondian. gUr
@oü, (S^or unb Orä^efter componiert Pon Ärug ^tUibke.

%XOppau, 3. Hpril. 58. Berein0*(£onceit. ./^auLu*". Dra*
torium naä) Sorten ber ^eiligen @ä)rift für ©di (£];ci unb L-rdjcCtet

toon 9»enbel«fo^©art^olbp.

Sftt)^tttd# 7. «pril. Äbenb*Unter^altun
r] ber ÄöniijL SKufif*

fä)ule. Andante sostennto für ©trct(iJorä)tpci
, 4wfcn unb Dri]d

oon Renner, fflonbo füt Sagott nnb (Slabtcr mt ^an^c. Stbagio

für Sioloncett unb (HaPter Op. 88 toon Barakl. iSoman^ für jpem
mit Begleitung Don ©trcidjjquartctt unb ^arj. von ^öDlin^. Srkt-er

für SWejjoföpran: „Borfafe", au« Op. 48 toon Baffen unb lingartf^ts

Bottfilieb, au« Op. 2 toon 6tamm(er. Duo eonc^rtacte für 2

trompeten nnb Clatoier, Op. 20 toon Canisev Bwluteoncert Kr. 2
in gt«moII, Op. 19, mit On$ejter toon Bieuj-ints^v. ©omotc^le für

Bla«injtrumente toon (Saffinur.

Pianist

l¥ieii 9 Henmarkt 1.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

n'
örossh. Konservatorium für Musik zu Karlsruhe

zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule).

Unter dem Protektorat Ihrer KönigL Hoheit der Grossherzogin Luise von Baden.

Beginn des neuen Schuljahres am 15. September 1897.
Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englisch < r, fnuizu^Laclici

und italienischer Sprache ertheilt. X
Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr: in den Vorbereitungsklassen 100 M., in den MSttolklttaaen 2ÖÖ M.. X

in den Ober- und Gesangsklassen 250—350 M., in den Dilettantenklassen 150 M., in der Opernschule 450 M,, in der Övh»U*
J^

spielschule 350 M., für Sie Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen Unterrichts u bmi^n) 40 M + ö
Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Conservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat dessd ben zu bedenen, S
Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind m richten an dru O

Professor Heinrieh Ordenstein. R
Sofienstrasse 35. n
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herein c2eef/tovett~<JCaus
zu. Bonn a. Rh.

Aus dem Ertrage des diesjährigen Kammermusik-Festes hat der Verein

Beethoven-Haus für hervorragende Werke auf dem Gebiete der Kammermusik

drei Preise von je M. 2000

ausgesetzt Auskunft über die Bedingungen der Preisbewerbung ertheilt der

Vorstand des Vereins.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

===== Besorgung von Musikalien,=
musikalischen Schriften etc.

===== Verzelohnlaae gcm-tlm. =
Welt-Musik-Handels-

Adressbuch.
Musikalienhändler, Verleger, Fabrikanten,
Stimmer, Dirigenten sollten unverzüglich

genaue Firma und Adresse einsenden.

Da« Internat!enale AdressbUch wird die Namen
aller Gross- und Kleinhändler, Importeure und Fabrikanten von
Musik-Instrumenten auf' der westlichen Halbkugel enthalten,

einschließend alle Länder von Nord-. Süd-, und Central-Amerika,
West-Indien, Australien und Neu Seeland, ebenso die Staaten

von Süd-Afrika, British Ostindien und Ostindische Inseln, China,

Japan etc. etc.

Die europäische Liste wird die Namen und Adressen aus

den bedeutenden Musikalien - Fabrikations - Industrien und der

Musik-Verlags-Häuser enthalten,

.

PREISE:
Gebunden 10.50 M.
Leinenband 12.50 M.
Lederband 21.— M.

Porto 1.— M. mehr.

Vertreter in allen bedeutenden Städten der Welt ge-

wünscht.

THE PRESTO CO., Verleger,

324 Dearborn 8t«, Chicago, DL, U. S. A.

Zu beziehen durch C. F. Kahnt Nachfolger,
Leipzig, oder direct vom Verleger.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Louise Langhans
Fünf Gesänge

für eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte.

No. 1. Die Oletscher leuchten . . . . M. 1.—.
No. 2. Sommernacht M. —.50.

No. 3. Es haucht in's feine Ohr . . . M. —.50.
No. 4. Wie dem Vogel sein Gefieder . M. —.50.
No. 5. Ueher die Berge M. 1.—.

wen! Le moi des roses wen!
Lenzlied

für eine Singstimme mit Klavier oomponirt
Hoch und tief ä M. 1.50.

y¥»*»y**¥¥yy

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Ja^fjrei»sti*&sse 8, III*

$rud toon d. Ärc^ftng in Äeipgig.
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»odjemli* 1 Kummer.— <ßrei0 GalbjäGrlic!)

5 Wl, bfi Äreujbanbfenbung 6 SJW. ($eutfä>
!anb unb ©efterret*), refe. 6 SRf. 25 $f.
rauSlanb). gür SRttgiieber be« Atta. fceutftf.

SRnfitoereinft gelten ermäßigte greife. —
3nfertionftgebifyren bie $etitjeile 25 $f. —

£etp3tg, öen 28. 3ttli 1897.

SWeue

Abonnement nehmen alle $oftftmter, 9ua>,
SWuflfalten- unb Äunft&anblungen an.

Nu* bei auftdrüekllcher Ab-
bestellun* gilt das Abonne-

ment fttr aufgehoben.
©ei ben ^ofiämtern muß aber bie ©eftefluna

erneuert werben.

(Begrönbet 1884 von Hobert Sdramann.)

93erantn>ort(i$er SRebacteur: Dr. fluni Simon. »erlag von C. X Jtalpt ttödtfolger in tfetöjig.

ftürnbergerftraße Kr. 27, fftfe ber Äönigftraße.

Wmtttoffd)ajig|to DaQrgang.

JUgemer k f#• in ßonbon.

38. $nU)$fp3 ©udföblg. in 9Ro«fau.

&ttd)ntz k JgMff in SBarfdjau.

JM*. <$«* in Süriä^, öafel unb @tra§burg, (3anb 95.)

^eyffftrtf'fffte »udtf. in «mfterbam.

$• $• $UQttt in Kem^orC
Jtfftefl J. $***•«« in SBien.

SR. & SR. 3*r*edl in $rag.

Snftalt* öboarb fcagerup ©rieg. ©ein geben, bargefieflt t>on Otto ©djmtbt.fcreaben. (@d|lu&.) — $amajanti. fi^rtfc^ed $rama nad)

einer (gpifobe be* gWa&ab§arata. Bon öouife $ifr. (©cfclufj.) — fcorrefponbcnjen: Bmfterbam, ©raj (Sortfefeung),

2flünd>cn, SWunfter t. SB., SRtga. — geuilleton: Sßerfonalnaflridjtcn, äritifdjer «njeiger, Aufführungen. — *nj ei gen.

(EUtiarli fjagentp (Krieg.

@em Seien

bargefleUt ton Otto Sehmid-Dresden,

(©djluft ftatt gortfefcung.)

2BaS nun bie »eitere ©ntfaltung ber fd&öpferifd&en

Sfcätigfeit unfern SWeiflerS anlangt, fo toar für btefelbe

t?on Sebeutung, ba{s er, mitten ^ineingefieüt in bie muji*

falifc&e SßrajiS, in biefer S^rifHamajett eine güUe fcon

@rfafcrungen fammelte. ^nSbefonbere ber ttmflanb, bafe er,

aU Dirigent ber Sß&il&armonifd&en ©efeUfd&af* an bie ©ptfce
einer größeren, über S£or unb Drd&efler fcerfügenben 33er*

einigung trat, ift fcier ntd&t gering anjufd&lagen. ©S bot

Txä) tym fo ©etegen&eit, bei ben groben unb auSfü&rungen
einerfeits Umf$au in ber mufifaltfd&en Sitteratur ju galten,

anbererfeits feine pojtttoen Äenntnijfe ju bereichern, Sinn
für 3n|trumentation 2c. ju förbem. 3)aju tarn, ba§ er in

ben aSeranfialtungen ber ©efettfc&aft, toie in »on il)m Der*

anfialteten abonnementSconcerten ©elegen&ett fanb, eigene

(Sompofttionen jt$ felbft unb anberen ju ©e&ör gu bringen,

aber au$ fonft ifi bie ß^rifiianiajeit nid^fö weniger ate

eine verlorene ju nennen; allein jtoei 33efannf$aften,

greunbf^aften, bie er in tyr fc^lofe, toürben biefe^ gpit^eton

üügen flrafen, diejenigen mitQo^ann ©öenbfen unb
Öjörnfijerne Sjörnfon. ©er grjiere, ber ©rieg
im $a&re 1867, als er auf feiner Steife nad& SJänemarf,

©c^ottlanb, garöer, Qölanb unb (Snglanb in (S^riftiana,

feiner 33aterfiabt, ein ©oncert gab, aufgefud^t fcatte, liefe

\iä) im Qa^re 1872 bauernb in ber nortoegifd^en £aupt=
ftabt nieoer, leitete öon 1873 an gemeinfam mit ©rieg
bie fcon bemfelben im Qa^re 1870 gegrünbeten SKujtfoereinä«

concerte' unb tourbe bann beffen fünftlerifd^er 9iad^folger,

inbem er jielbetoufct fortfefete unb ju @nbe führte, toa«

jener begonnen unb erfirebt ^atte
f

bie SBeöölferung

(SfyriftianiaS genufe* unb üerftänbmfefä^ig für fünfUerifd^e,

fpccieD mufxfalifd^e Darbietungen ^ö^erer art ju machen.

3^m eignete ©rieg feine präc&tige ©bur*@onate Dp. 13,

bie jtoeite ber Sonaten für (Slatoier unb ??iclmc ju. ®er
Änbere — bie einzige litterarifd&e @cö6e StDitpegen^, bie

jener 3*tt in ß^riftiana lebte , ber gebanten^arfe 3bfen
»ar unb blieb im auSlanb, ber pccfiebe^aL>te Somancicr
3ona« Sie trat erfi im 3a^re 1870 mit ber Sto&eHe

„®er ©eifierfe^er" red^t eigentlich tyerbor unb blieb nur
!urje fyxt in ber nortoegifd^en ^auptfiabt — übte, üon

unerfd&ütterlid^em ©tauben an ©rieg'3 2xilcnt befcelt,

burd^ feine mad&tootte ^ßerfönlid^feit einen großen (Sinflufe

auf ben jungen Sonbidjiter au$, richtete i^n, toenn er Der*

jagte a\x\, unb gab feinem ©d&affen burc^ fein eigene^

fräftige Smpulfe. 6o fegte 3ener ja&lreid&e feiner ©ebiebte

u. a. aus ber (Srjä&lung „CaS gifd&ermäbd^en" (1868):

„@rfteS Segegnen", w©uten SWorgen", rrS)em Senj fofl mein
Sieb" unb

rf
5)ein 3lat^ ifi too^l gut", bie ttrir in ben Siegern

Dp. 21 öor uns tyaben, toeiter^in bie ^Serenabe an 2Bel*

bauen"*) unb ein SaterlanbSlieb , toeld&e beibe bei btm
^ulbigungSjuge, ben bie Stubenten bem erfrauften SHd&ter

im Qa^re 1868 barbrac&ten, gefungen tourben, in ÜJlufif.

aufeerbem componirte er bie SDid&tung w 3Sor ber Älofter*

Pforte" aus bem Jtomancenc^cluS
rr
amljot ©elline" (1870)

als ß^ortoerf für grauend^or, ©oloftimmen unb Dr^efter

(Dp. 20) unb fd&rieb bie aKupf ju bem ©rama „©igurb

^orfalfar" (1872) Dp. 22, befie&enb aus jtoei Siebern,

jtuei SWärf^en unb einem 3ntermejio für Drd^ejler. **)

*) 993el$aben (1807—1873) befonberS befannt bur* feinen

©onnettctyclu« „Dämmerung."
**) Da& (Srieg au4 fpöter an öjörnfon ,

8 ©djaffen p4
begeiferte, bemeifen ata einbrtnglid)ften feine ffierfe: „Sanbfennung"
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©amit Ratten totr nun au$ gleid^ einen tteberbttd üfa*

baS ©d&affen unfereS SReifterS in jener SReibe »on $ahxtn

gegeben, bie nad& ber Quantität beffelben re$t eigentlid)

probucti» ni$t genannt toerben tonnen, übrigens au$ ben

toeiter oben angebeuteten unerquidflicben 33er&ältniffen ju*

folge ni^t fein tonnten, toenn mir ntd&t nodj eines äßerteS,

eines ber $ert)orragenbfien, »ergeffen bitten, beS im Qa^re

1868 entftanbenen gebantenretd&en 2lmolI*SoncertS für

gla»ier Dp. 16. —
33e»or toir jefct baS curriculum vitae ©rieg'S toeiter

»erfolgen, Ijaben toir no$ nacbjutragen, bajs bie ©brifliania*

jett Don einem me&rmonatlicben Sfafentyalt in 9tom, ju

bem bem £onbicbter bie iBerlei^ung eines öffentlichen

©tipenbtumS bie üRütel getoäbften, in angenebmfter SBeife

unterbrochen tourbe. ipier tarn i$m SiSjt, toie eS feine

SRatur toar, »oll unb toarm entgegen — als einjiger unter

ben mobernen SDleiflem, fagt ©rieg feiber — unb mit

ibm »erlebte er im SBinter 1869—70 ©tunben, bie ju ben

fdbönfien, anregenbfien unb lefcrretd&fien feines SebenS ge«

borten. 2>er Sit* unb ©rofemeifler beS 6la»ierfpielS trug

bem (Sompomften bamals u. % fein StmotMSoncert na<b

einer getriebenen Sßartitur in einer SBeife »or, bie beffen

&erj $öber fdjlagen lieg. Unb toie SiSjt baS aufjirebenbe

Jalent mit greuben begrüßt, bemfelben feine görberung

batte angebeiben laffen, fo blieb er au$ nad&mals bem
anertannten TOeifier treu als ein toabrer unb »armer
greunb feiner Äunfi ©rieg bebicirte xf)m baS fcbon

ertoä&nte Sbortoerf »Sor ber Älofterpforte", toeld&eS tur§

nacb ber §eimfebr »on Qtalien entfianb.

3m Qabre 1874 nun »erliefe unfer SMeijter, ber in*

jtoifd&en (im 3. 1872) jum SKitglieb ber Äönigl. fd&toebifd&en

SWufttafabemie ernannt toorben toar, ßbrifitania, um bie

folgenben Qabre tbeils im SKuSlanbe, t&etlS in fiiller Stbge*

fcbiebenbeit in SoftbuS im £arbanger, too er ftcb inmitten

erbabenfter $o$gebirgSnatur ein tleineS ©aus am gjorb

erbaut batte, ju »erleben. 2)er nortoegifcbe ©tort^tug batte

ibm (1874), nad&bem er ju»or (1873) SRitter te^ DlafS*

orbenS getoorben, einen jäbrlid&en £omponiftcnge$alt »on

1600 Äronen bewilligt. 3m ©ommer 1875 toeüte er mit

©abe »orübergebenb in grebenSborg, too er ber Äönigin

»on 3)änemarf »orjufpielen, bie @br* fcatte. S)eS Defteren

toeilte er au$ in Deutfcblanb , too er an mehreren Orten

als 3nterpret feiner SBerfe, beifpielStoeife im ©etoanbbauS*

Eoncert ju Seipjig 1879 als 3"terpret feines 2lmofl*eoncertS,

auftrat, ©ein ©Raffen anlangenb, fo fällt in biefe 3e*t

bie entjlebung ber 2Ruftf ju „Sßeer ©pnt"*), bie er

für bie aupbrung beS ©tüdteS im Sweater ju G&rtfliana

im 3a^e 1876 föfieb, beS geiflöoüen ©treid&quartettS

Dp. 27 ©moD, toelcbeS feine ©Tft*2Iuffübrung in Äöln am
29. Dctober 1879 ($edmann*Cluartett) erlebte nnb ber

feinem SSruber 3<>J>n ©rieg jugeeigneten SSioloncellofonate

Dp. 36 Slmoll. ffianeben fcbrieb ber SJteijler an flla»ier*

mufit u. S. bie ©mofl^aüabe in gorm »on Variationen

über eine nortoegifd^e 2Mobie Op. 24, bie Hlbumblätter

Dp. 28, bie „3mpro»ifata" über jtoei nortoegifd^e SSolfS*

lieber Dp. 29 unb eine neue, jtoeite Sammlung ^l^rifd^er

(f. aKänner^or, ©oritonfolo, Drcfcfler unb Orgel ad libitum) Dp. 31,

©ergliot, melobtamat. S)eclamation m. Ordjefler Op. 42 unb bie

€cenen für ©oli, (J§or unb Drdjefler au* „Olatt ir^güafon
4
' Op. 50.

*) fflu» ben ßifbern: @olucj
,

S ßieb, ©olDei'* SBtegenlieb unb
$eer ®tint'* ©erenabe, einer Steige toon (Sftor* unb Or*eflerftü(fcii,

tbeils 3feifd}enact8muftfen, tfteüS SWup! ju öerfeftiebenen ©cenen
(»ie ÄafcS Xob, »nitro'* unb ber 2Käb$en ber Kann, SWorgen*

jtimmung, {türmif^er Äbenb auf bem 3Weere 2c) befie^enb.

©tüdtd&en" (Dp. 38) , an SBocalfacben 6 Sieber auf Xejte

»on 3bfen (SpielmannSlieb 2c), 10 folc^e auf Xeyte »on

3obn faulten, 12 auf fold^e »on SJinje*) unb ©eröffeni*

lid^te als Dp. 30 ein «Ibum für SKännergefang, ent^altenb

freie ^Bearbeitungen nortoegifd^er SolfStoeifen.

3m grü^r 1880 fam ©rieg, ber einen an ifa

ergangenen 9tuf, bie Seitung ber SKufttoereinSconcerte ua4
©»enbfen'S äbgang (1876) ju übernebmen, abgelehnt ^aüe,

nad^ fünf 3>abren jum erften SRale ju längerem aufentbalt

toieber na<$ @^rirtiania unb fanb bafelbft bie SJer^ältniffe

in erfreuliebfier SBeife »eränbert. Sr gab 4 Matineen mit

»ortoiegenb aus eigenen Sompofitionen jufammengefietttem

Programme. Unb ftebe ba: ein 5ßublifum »ottSpmpatbie

unb a3erftänbnife fanb er ji<b gegenüber. Unb fo ifl el

fpäter^in nid^t nur geblieben, fonbern bie tünfUerifcben

-Sntereffen unb »or allem bie nationalen fliegen no<$ »on

Safcr )u Qa^r, S)ant audb bem auf's JReue ertoadtften

©elbfigefü^l beS nortoegifd^en SSolfeS, toeld^eS in ben

Politiken, focialen, litterarifc^en unb fo aueb in ben fünft-

lerifd^en Bewegungen ber legten 3a$re einen überjeugenben

SuSbrudt gefunben b^t.

@rieg lam bamats »on Äopenbagen unb toar »on

feiner ©attin begleitet, bie als Sieberfängerin, too immer

fie auftrat, in ©fanbina»ien in ^JariS, Sonbon ic

Xriump^e feierte. Unb in ber %i)at nimmt fie als folebe

eine b^^orragenbe ©teile ein. QnSbefonbere barf fie als

bie erfie unb berufenfte 3nterpretin ber Sieber ibreS ©atten

gelten unb ift übrigens au(^ feitenS ber Äritif als foltbe

anerfannt toorben. 3a, man fann nod^ toeiter geben unb

eS auSfpred^en: toer ©rieg'S Sieber niebt »on ib* ^at

fingen böwn, fennt fte nid^t, toeife nid&t, toie fie gefungen

toerben fönnen unb follen. —
58on 1880—1882 leitete unfer SDleifler bie goncerte

ber ©efellfd&aft «Harmonie 1
' in Sergen. 3m 3<*fce lgö5

bejog er feine SBifla Xrolb^angen, eine ©tunbe »on biefer

Stabt, ber jtoeiten ^aupt^abt SRortoegenS, am gprb ge*

legen, bie er ji$ als ©ommerftfe erbaute, unb bie bieS bil

nun geblieben ifi. ©eitbem »erlebte er ben SBinter unb

grü^ling nacb toie »or im SuSlanb, in Seutfölanb, granf

reic^, ©nglanb unb SJänemarf, too er, bem bie Unioerfttät

©ambribge im 3ab^e 1893 jum Dr. mus. ernannte, toenn

aueb bureb feine febtoantenbe ©efunbbeit »eranlagt # jebe

Ueberanfirengung fitengftenS ju meiben, immer »on feuern

Xriumpbe als Interpret fetner SBerfe, fei es nun am S)iri*

gentenpult ober am gla»ier, feiert.

Damajanti

Sprifd^eS 3)rama nad^ einer @pifobe beS SRa^ab^arata.

©on Louise Hitz.

(6cf>lu6.)

©in &ä)toan bat ber jtönigstod^ter ©amajanti bie

SiebeSbotf^aft beS göttergleidj;en jungen ÄönigS 5Rala qe*

braebt. 2)er Siebenbe erfd^eint felbft im ©arten ber ^ßrinjeffin.

allein er toirbt nid^t für ft($, fonbern für bie »ier ©ötter

ber Elemente, bie ibm biefe Sotfcbaft aufgejtoungen ^aben.

$lad) feinem SBeggang ift bie ÄönigStocbter tief betrübt;

febien bod^ 9tala bur$ biefe SBerburg ibre SBBabl »on fieb

*) ©pöter finben mir an norbifc^cn 2>i^temaincn noc^ txr»

treten SÄund), SKoö u. Ä., Dor Quem aber oud) $o(get 2)ra4mann
(vide Cp. 49).
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abjulenfen! Sie itoeifelt, ob er an bem betoorfiefcenben geftc

tyrer ©attentoa&l erf$einen toerbe. Qn biefem ätugenblitfe

üerfucfct e3 Äali, ein 2)ämon, ber ft# felbfl als „dürften

ber 2Mt" bejeid&net, ©amajantt bur<$ feinen (Senoffen

Suoapara, bett 3toeifel, böHig an SRala irre ju madjen.

SllS tym bieg ntäjt gelingt unb er beim gfefle ber ©atten*

toa&t gurüdfgetoiefen toirb, fd^mört er an SRal unb 5Dama^

jatiti SRacbe ju nehmen.

®ie Siebenben toerben am ©d&lu§ beS SSorfpteU gltidflitb

üereint, nacb üoranaegangener Sßrüfung burdj bie ©otter,

bie fämtlicb Stala'S ©efialt angenommen $aben. 3U $nm
flebt ®amajanti:

§a& id) eud) erzürnt, i$t $o$en,
©eil mir 9>iafo aöMUo Wen,
9SBoHt mir nidjt mit Unheil brofjen!

Sld), il)r fennt ba« grauen&erj,

$a8 »erfiöttlfaU roa3 es liebt.

Straft mid) ntd)t mit bifcterm ©djmerjt!

2rofc ben ©Uten ber Äönigötod&ter jeigen ft<$ bie ©ötter

mä)t in ibrer toa^ren ©efialt; allein SJamajanti erfenut

fte an ber ärt i&rer SBerbung, fte erfennt -Kala an ber

Stimme feines <Qerjen$. —
liefern Sorfpiel mit glüdli$em SluSgang folgt, mie

föon angebeutet, gtoölf 3a&re fpäter bießanblung beierften

Slufjugeä mit ibrer tragifd&en SSermiaelung.

2)er böfe ©eifl Äali $at baä $aar umlauert unb auf

einen günfltgen Slugenblidf getoartet, um in SRala einjuge^en

unb ibn ju toerberben. 2)te ©elegenbeit bietet fieb in ber

übermütbiaen, ben ©öttem trofcenben ©efinnung be£ ton
einem großen Siege $eimfe£renben SRala.

„Shtoapam, in ben ftegfroljen gelben
©e^ id) itjn jermalmenb, ein!"

ipri$t Sali ju feinem finjleren ©enoffen, mit beffen §ilfe

9lala in ein unfeligeä SBfirfelfpiel toerflruft toirb. %n einer

9ta$t Verliert er all feine ©täbte, verliert 3tei$ unb ffrone

an feinen Sruber Sßufcbfara, ber enblidj; toon i&m üerlanflt,

er folle, ba ibm fein anberer (Sinfafc blieb, ©amajanti auf3
©piel fefcen.

„@d)änblid)er! jefct fjö&nfi bu mid)!

©ber tevlöc' ia> ben eigenen tteib,

2Ü3 ba& idj uerlöre an bid)

Wein cble3, reine«, gute« ©eib!"

ift Sflala'd 3fattoort, ber mit SJamajanti, ber ©etreuen, in
T

#

6lenb $inauSjie&t.

3m gtoeiten äfofjuge fe&en toir bie Vertriebenen eine

öbe ©egenb burtyoanbem. 3flala legt eö feiner ©atttn im jo,

bafe fie ^um S3ater nad^ Äunbina jurüdtfe^re inbeffen er

allem in'« @lenb binauö )ie$t. ©amajanti toill n<b nicht

üon i$m trennen, fonbern ibm im Unglücf treu §ur ©eite

bleiben. SDa üetläjst SUala bie ©d&lummembe. &ß folgt

i^r fe^nfu^Wtoüeö ©u$en nac^ bem Snttoid^enen, t* rei-

ften bie ©efa^ren t?on reifeenben Spieren unb f^limmcren

SKenfcben, toel$e bie SSerlajfene )u befielen bat. Sic fragt

ben 2ötoen , ben SBerg , bie ©(fctoäne nacb SRala. Snblid^

ermattet nieberftnlenb finbet fte 2lufna^me in einem brab s

manijcben S5üf;er^ain. @in alter Sra^mane tröflet fte mit

Sorten tyimmlifcber SEBetö^eit

:

gene fjödrfte, unnennbare
©ott^eit, bie in allen ©tugen maltet,

• 3ft bir naf); fte bat jum $etligtf)ume

®id) bau grauenberj erfebn, bas reine,

2)a« in Siebe leibet, baS öerlaffen,

9{ie pd) ttenbet ton bem Srcugeliebten,

S)aö gebulbig ouÄ^ant, unb ba« Söfe
2)urd) bau Oute ftegreier) ubermtnbet/'

Set Setfung beS 33ra^manen jufolge febtt ©amajanti

juitt Süater nad& Äunbina §uriidF unb fenbet \?on ba auä
Quoten na^i bem vermißten ©atten.

3m britten Slufjug feben roir junä^ji ben unflät

fd?meifeiiben 3lata. 6t errettet einen ©cblangeuttnig au^

ben Jlammen, bie er, ber »on Slgni, bem ©Ott be5 g^uer^

mit pobet ©abe bebaute «twerje^rt burcbfd&rettet. 2)ur4

üiefe %$at njirb er öoii bem in t^m bau ftnben 3)ömon
befreit; bo$ jugletcb verliert er feine eigene ©ejlalt; aU
ein Slnberer, ^ä|licb unb mi§gefta[tet

r
tritt er aus ben

flammen. 3iur ein Dpferfeucr ber Siebe — fo toirb i^m

gemeUfagt — fann i^n bereinfi feine ma^re ©efialt mieber

geben,

3nbe& ift ju Äunbina Sote auf Sote jutüdgefebrt

o^ne Äunbe ton 9fala ju bringen. 3n ©egenmart beö

toetfen ^taraba, ber rjon ^uf^fara^ Xobe erjagt, fommt
ber fiebente 53ote jurücf unb berietet rjon^em miitgeftal*

teten SBagenlenter beä ftönigS Kitupern/ meiner baS t^m

mitgegebene Sofung^toort — t£ fmb 9tala
T

^ SBorte an

Sümajanti bei ber ©atteuma^l — ridjtig ergänjt bat* Stuf

fceu 9tatE> bed 3Beifen mirb biefer ftönig fammt feinem

SHoffelenter SSJabitEa burc^ eine ßifi bß^betgelo<ft. 9tala —
Söa^ula erfc^eint üor ©amajanti unb fcbioßrt bei ber bimm*
Liften ^err^ergeicalt

!

„Äeiner roanbelt jebt au[ (£rbcn

3n be* ^ala äÖD^fgeitaU".

®te ©c^luifcene beö ©anjen bringt ben feierlichen 9tufjug

ber ^örabmaiien unter bem ^Borfi| ittaraba'ä unb beB Äöntg^

Sötma. JDamajanti ift entl^loffen jum Dpfertob in ben

flammen, ber fie in einer beeren 3Belt mit bem tobtge*

glaubten ©atten mieber vereinigen fotl. ^eiergefang erjdjallt

au^ bem Eempelbatn, mÄbrenb ba^ Dpferfeuer ber Siebe

entjunbet unb in einiger Entfernung baoon ber ,§oljfio&

befränjt mirb. 33a erbittet fid? 2Öabuta üom SEÖntge bie

©nabc, baß Dpferfeuer bur(bf<breiten ju Dürfen um fieb ^on

alter ©cbulb ju reinigen. Unter bem ©efang ber ^irnrn^

tifeben Siebe^geifler burebf^reitet SBabufa bie flammen unb

in bem lugenbücfe, ba ba5 Sieb tjerflingt, gebt er alä 9lala

in feiner mabren ©efialt au^ benfelben b«Dor. ©eligeg

3Bieberfiiiben ber ©atten unb ^"belgefang ber Siebeäcieminn

bilben ben Schluß be^ ®rama^. R.

Corr ef|? on öensca
Hittftetfcattt, U. mal 1897.

3n unterer Ikonen Stabt ging c$ in ber abgelflufenen 6aifön

nuiftfalifä fe^r Ccbt)aft ^u. 3)a§ Zentrum wovon 3eber fpri^t unb

luuran 3^btr bentt
f ift uiifer GcrrLirfjeä Drcftcfter, unter ßeimng be«

jufletibli($ feurigen, ^öiljft talentüollcu Dirigenten ©iT^elm ifiengel-

beng. — 6&U ia> hü^i ein Sieb beS Eobe& fingen? Gä uiirb mo^l

rsi<$t nöt^ig fein, benn bte auftlänbffc&en Äütiftlei erften MangeÄ,

bie $erramen unb mit unfertm Dr^efter auftraten, erNfirten aße

geaalt bnfifclbe, pannieft; „baji eft enifdjieben mit bae befic Ordjefler

iff, roaö mon fiO) benfen tonn*. (£e ift nmljr&aft einjig in fetner

31 rt. Äontcn früher Crdjefter tom Stu^iaub ju uni, bann mar es

un£ angenehm unb mau ftrengt? fid) an, mit &u ben (Erftiii \u fein,

um jü lQufdjen. 3)iciS Ijat jegt ein @nbe. %l& baö ^Jarifer Cr*

öjefter tton iSoioiine im ^erbft ^u un3 fjerü&ertam, fonnte es nia^t

gelingen, einen großen 3al fl wf i» erhalten, benn mie unfer Ördjefter

iviilt, baut ber getjt faft nidjt« Ijinau^, man muß eö getjört Ijaben

um ju begreifen, ba| e§ fein *u fiarfer Sobe^fötudj ift. JJebe

Sod^e ift b*r ^eedi^e, große (Iom:ertfaaI bis auf ben legten s#\a[\
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gefüllt. Die Programme bieten bie größte SJtonnigfaUtgteit 9lebeu

ben langft als unfterblidj erfannten Älaffifern begegnet man fowoljj.

bem SReuen wie bem fteuefien. SebeS ffier! wirb mit ber größten

©enauigfeit geübt unb oorgefü&rt. 9u berühmten ©oliften §at es

und aud) nidjt gefehlt, ©o Fonntcn mir beS fjerrlicben (JlaoierfpielS

gcruccio SJufoni'S genießen, ber $auptfäd)lid) feffelte burd) bte

©iebergabe oon ©eet&ooen'S fünftem Concert, wäfjrcnb ßiSftt'S

Rhapsodie Espagnole gar nidjt anfdjlug. ©eine Art beS ©ptelS

(er b,atte einen fcerrlidjen ©ietnwatj - glügel jur Verfügung) ift

gerabeju üortrefflidj; ein foldj' fein abfdatiertes ©piel l)ört man
nur feltfam, unb babei eine Huffaffung, worüber fiä) — meine id) —
gor nid)t ftreiten lägt, ftebft ben ©änger Ben DaoieS (ttonbon),

Porten wir audj bte ©ängerinnen Sföarie ©rema (ßonbon), Eleonore

©taoe CJJartS), Routine SWanifargeS (3cotterbam), (Srneftine ©djumann

geb. #einf (Hamburg) u. f. m., wooon bie eine me&r, bie anbere

weniger bie $er$cn beS oerwöfjnten ?ublttumS> ftafjl. ©roßartigen

(grfolg Ratten bie Geiger Süejonbcr ^etfc^nifoff (Berlin) unb $ugo

$eermann (granffurt a. 2R.)- 9Ran weife nidjt wem bie $alme, ber

SBorrang gu bieten, beibe entjüdten in ibrerSlrt; nadj beiben fcijnt

man fidj orbcntlid) wieber. SBaS foff tdj nähere« nun nod) oteleS

metben, wenn man edjte Äünftler oor fi# &at,"bann empfängt man
ganj gerne baS Gebotene, wenn eS audj f«, baß entWeber Auf*

faffung ober ein aW gu fein gefpomteneS garbenfpiel ju benlen ober

jur Söefpredjung Anleitung giebt. ffialjre Äünftler t§un ntdjtS oljne

Orunb — foflen eS wenigftenS nidjt tljun — ein jeber $at bod)

bat SRedjt fein mufifalifdieS Didjtcrwerf $u lefen, wie er meint,

baß eS gelefen fein muß. Dafjer getje td) hierauf nidjt uäljer ein,

benn ein Äunftbegnabcter giebt, wag er für ergaben, groß, ijodj

unb tief $filt, auf feine Seife. —
Daß unfec Ordjefier einen SraljmS-Hbenb gab, als §ulbigung

für ben am 8. April oerfdjicbenen £onbelben, fann man ftc^ benlen.

DaS Programm, mit aller oerfdjulbeten Pietät oorgefü^rt, bratfite

feine Eragifdje Ouoerture, Variationen über ein Secuta oon $anbn

unb feine britte ©tympljonie. Alle* trug bie 2Betlje, wie man einen

bebeuteuben SWann ju eijren Ijat. Das ^ublifum war oollfommen

unter bem (ginbrud, unb SWengelbcng, ber 35>irtgent, ljat wiebcr ein-

mal beroiefen, ba& i^m nichts gefjt über bie große Stufgabe eines

tüdjtigen Dirigenten, bie Xontoerfe gang geredet bem ©tile nad)

ju geben.

Die emftgftc unb jugteidj fe^r tüdjtige $ftegeftätte ber Ijeljren

mufifalffdjen ftunft ift unb bleibt immerhin bie adfeitig fet)r günftig

betannte ©efeüfdjaft jur ©cförberung ber Konfunft. Der ©§or*
öerein unter Leitung oon 3uliu9 Röntgen trat in bie ©djranfen

mit nidjtö geringerem als mit Seei^ooen'ö Missa solemnis.

3)ie Äufifü^rung lieg im großen Ganzen, bie fe§r ferneren ©teilen

nidjt ausgenommen, beutli* fpüren, bafe fe§r cinftlicfi geprobt war

;

wäfjrenb man — wenn ed aud) für und wieber weniger fdjön

Hang — nicftt oergeffen mu|, bafe öeet^ooen au^ ^ier, eben wie

im (£§or ber neunten, eigentlich juoiel oon ber menfcblidjen ©timme
forbert, um an jeber ©teile eine feine, wo^lt^uenbe ttbrunbung ju

erhalten. 3)ie ©oliften (grau «malic ©mür*©arloff (©cimar),

SWinna SWinor (©(ftwerin), ©err (Sari Diericb, (Berlin), ©err 3oi
SWefifcftaert (Ämfterbam) ooObrad)ten i^rc Aufgabe mit 3Bürbe unb

madjten, too fle enlwebcr foliflifc^ ober jufammcn auftraten, großen

(Sinbrucf. Da» ja^lrcidje $ublifum (e8 waren oiele Auswärtige ju

und ^erübergetommen, um bie religiöfe ©eib,e burdj öeet^ooen'S

Söne ^u erhalten) ftaunte oon feuern oor ber Allgewalt oan

Seet6ooen
T

«, ber mit feinem großen ©enie in jeber abt&eilung ber

ftunft f)Q$ über 3lKe ergaben fteftt unb bleibt.

Die jüngfte ftuftfüfjrung oom genannten (Sfjoroereln, ebenfalls

unter Röntgen'« gü^rung, gab SSerbi'ö Requiem, ^a war eine Diel

leidjtere Aufgabe ju löfen unb bie günftige Erwartung würbe bann

aucfi erfüflt. 3Wan muß eft bem genialen Serbi laffen, baß er, ber

Operncomponift par excellence, im Requiem ein SReifierwert tos

©ebeutung fcftuf ; als biefed Opus im ga^re 1874 erfc&ien, war bie

ganje muftlalifc^e Seit neugierig unb gefpannt nadj best wie und

toa* beS $erbt'fd>en Requiems, ißic^t allein in Stauen, fonbern weit

über bie ©renken ^inauS, würbe e* oorgenommen unb überall bat

es Wüßter unb gaien in ©taunen gefegt unb in (Snt^ucfung gebracht

3war {Rüttelten bie SWufifgele^rten iftre Äöpfe, über bie fdjwadKn

gugen, aber bo4 fam baS $rabicat §inter^er „ein merfttüroige*

unb jugleicft fdjöne* SBert*. Das ift es je^t unb wirb eS iramei-

Öin bleiben. 34 entrinn: mid) no4, bau id) es juerft in Mottet«

bam im SWärj 1877 unter ©ernS^eim ^drtc unb ba warb id> ^odjfi

angenehm frappiert; als icb, im SWonat Wlai beSfclben SabreS nad)

ftöin fam, jum ^ieberrb^einifcb.en 3Wufiffcft, fab, icb öerbi felbjt am

$ulte, um bort jum erften SRale feine fdjöne Compofttion ju

birigieren; ben ^errlic^en (ginbruef oon bamalS öergeffe idj nidjt

fobalb; gefcblagen war bie feinbfelige ©trömung gegen ben (Eom-

poniften oom Xroöatore, gegen ben Liebling ber Stoliener. 2Rü

einem @4(age war bem freunblicften (Eoraponiften bie wo(lt>erbiente

§obe ©tellung eingeräumt, bie er bis ^eute nod), aber in ncdj

ftö^erem 9Raße, einnimmt; fein Requiem b,at geftegt unb jeft bei ber

fjiefigen fc^r gelungenen Äup^rung waren alle entjüdt. 3b bie

Details beS frönen, ftnnreiAen DpuS wünfe^e id^, um nieftt aub

fü^rli4 ju reben, nic^t nä^er einjuge^en; außerbem brauet man btä

aueft nidjt me§r; ein jeber fennt eS unb liebt eS. Die ©oliften,

8frau Ujielli (granffurt), gräulein ©rema (ßonbon), ^>err 3. 9log-

manS (ttmfterbam) unb Carl SÄa^ern (©djwerin) leifteten Sor«

jügii(öeS.

Daneben br,a^te baS Programm ©eetjoben
1
« ©ftorpöantafie.

DaS war etae ganj oortreffltd) gelungene Seiftung. Der Dirigent

SuliuS Röntgen, fptelte bie <£(aoierpartf)ie , wä^renb er oon feinem

©ige aus bem fcljor unb Orc^eftcr bie nötige Änweifuitg gab. $a«

gan^e ift toUfommen oon ftatten gegangen unb oerbient Ijöty'ic«

2ob. «uf biefe ©eife übt bie ©efellfdjaft jur öeförberung bei

Xonfunft ben. b^errlic^ften Einfluß aus auf bie lunftliebenben Stn-

wotjner unferer immerhin intereffanten ^auptftabt.

Jacques Hartog.

Ätog (gortfe^ung).

SSon ben (Soncerten ber oerwteftenen ©aifon. lenften jene betten

unfere Äufmerffamfeit in befonberem SRaße auf ft4, wel^c bie ^ieftge

©ü§nenleitung mit bem Opernordjcfter im $arft(eater oeranftaltete.

@S war bieS ein gewiß febr baulenSwert^eS Unternehmen, bem

gegenüber man eine fol^e X^eilna^mSloftgfeit unferer mufifalifdjen

Äreife nitftt fjätte erwarten foQen, wie pe ber auffaüenb fpärlidje

Sefucft berfelben gezeigt ftat, unb bieS um fo me^r, als wir burd)

Orcbefterconcerte burdjauS nidjt überfätttgt werben, ©eibe Soncerte

wiefen anjie^enbc Programme auf, bie %onwerte waren auf baS

©orgfaltigfte einftubiert. gür baS erfte biefer (Soncerte, mclcbcS $en
Operncapeümeifter ©eißleber borjügli* leitete, waren nebft 8iid).

fBagner'S ^5auft*OuoertureÄ unb beffen öorfpiel 5U ^^örpffll* (mit

angefügtem ©djluffe beS britten ÄufjugeS) jwei §icr no^ nicb.t gc*

^örte Söcrfe gewählt: Soa^im Äaff
T
S fünfte ©nmpftonie in (Sbut

(w8eonore
Ä
) unb aus grieb. ©metana'S f^mp^onif4cr Dichtung „SRein

öaterlanb". Der jweite w«ltaoa* (Hlolbau) betitelte S^eil, beibe

^ooitäten ber ©p$&re ber ^rogrammmupf ange^örenb. SRaff bedot

bie erfte ^[bt^eilung feiner ©Qmp^onie: Ällegro unb 9(nbante quasi

Sargftetto ungemein aus unb jum ^atbt^eile ber an pd) ^übfdjen

3Äotioe unb oermag uns bureft biefe beiben ©äfce bte Ueberfcfttift

berfelben wßiebeSgiüct
i
' niebt ju oerbolmetfcben. ©e^r intereffant ift

bie jweite abt^eilung, weldje nur einen im ^^Rarf^tempo* gehaltenen,

äußerft (^aracteriftifeben ©aft: „Trennung 4
' enthalt, wogegen bte

britte Äbt^eilung : „SBieberoereinigung im 2obeÄ (Sntrobuction unb

öaUabe nac^ ©ürger'S ^Senore*) mit i&rem fingen nacb Vertonung

beS poetiftt}en Vorwurfs ben (Sinbrud beS Hufgebaufd^ten gewahrt.
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Eurdjmegd fefielt 9toff ben fcflrer burdj bte 3nprumentation, ein

©orgug, ben aud) ©mctana'd £onbid)tung , momöglidj nodj crböt)r,

aufwcifi. ©ei ©metana pnben wir nod) überbie* einen erfrifdjenb

mirfenben 3"9# bet auf ben üolldtt)ümlu&en (Sl)aractcr bcr SRotioe

jurücfgufü&rcn ift. SBer übrigens bei aller Bnerfennung bei oon

ber $ljantape bed Stutord infpirirten ordjeftralen Xedmif bte ©e-

merfung unter bcm Programme lad, worin ftUeft angegeben war,

road biefer Xonfafc oerpnnüdjen foule : „Der erfie ©lata*©trom.

S&albjagb. ©aucrntjodjgcit. SRonbenfcfcein. Ätompljenreigcn. ©t. So«
f}ann*StromfcbnelIen. Der breitefte ©trom ©Itaoa'd. ©tife&rab",

bem tonnte fcfcon, ob biefcd „oielocrfprcdjenben ffianbclpanoramad*

einen Meinen ©cbminbelanfall befürdjenb, oor biefer 2lrt Programm*
mufif einigermaßen bange werben.

Sud) in bad Programm bed gmeftcn biefer (Sonccrte war eine

SRcutjeit aufgenommen worben. ©d war bied Sfdjaifowdtyd „Sym-
phonie päth&ique", bic übrigens in ttjrer häufig allgu bramatijcben

Seife manchmal gang aud bem fRa^men einer ©tjrapfjonie fällt,

worüber und felbft bie oielen melobifdjen ©orgüge unb intereffanten

Ijarmonifdjen SBcnbungen, fo wenig wie bie geiftootte 3nfirumentation

Ijinrocgtäufdjen tdnnen. fBenn nur nidjt ' bie ©egeidmung *©t)m*

pftonte*, biefc benn bod) auf t§cmatifdje ©ebeutung unb entfpredjenbe

©erwertljung foldjen 3n(>altd pdj grünbenbe äunftform ald ©e*

nennung gewägt würbe für Donwette, bie unter anberer glagge

mit weit me$r ©eredjiigung fegein tonnten. Die beiben oon ben

Gcffäfcen bed ffierfed eingefcbloffenen 2Rittelfäfre gewähren unter

ibren ©enoffen entfdjieben ben günftigften ©inbruef. Der lefcte ©afc,

Adagio lamentoso, oerlor burd) gu rafdjed Eempo an ©irtung.

Die beiben folgenben, SRidjarb SBagner gewibmeten Programm*
munmern, brauten und beffen „©iegfrie^Sb^fl* unb bad ©orfpiei

gu ben „SRcifterpngern" in fer)r guter 2ludfü(jrung. dagegen er*

fu^r ©eetljooen'd: „©otiolan'Ouoerture", mit ber bad ©oncert er«

öffnet würbe/ eine flaue SBiebergabe, gteid) oon ben elften hatten

an, bie burd) Änmenbung eine« tcdjnifcben ©ortfjeild, — bad oon

fämmtlidjen ©treid)ern mit bem ©inaufftrtd) (V) frafttg gu faffenbe

c unb ber bann naturgemäß mit bem ©erabfitidj (l

-
)) ofjne bie ge»

ringfte Unterbrechung pd) anfcbließenbe Äccorb (im $rager Sonfer-

üatorium mußten wir Mefe ©teile ftetd fo fpielen), — weit prägnanter,

weit marfiger gu ©eljör gefommen wären, ald burd) bie lanbläupge

nur oom fterabprid) ©ebraud) maä)cnbe ©pielweife. 3)ad Ordjeftcr,

meldjed fid) in beiben Soncerten feljr waefer bielt, würbe an biefem

ftbenbe von #crrn ©iegmunb $au«egger geleitet, ber babei einen

©eweidfeined feltenen ©ebädjtniffed gab, inbem er audwenbig birigirte.

Die Programme bed „fteiermärfifä)en SWupfoeretnd" geigten in

biefer ©aifon erfreulicher Seife ein im ©angen genommen Diel

fünflletifäed Gepräge, ald bied bie legten 3atjre ftier ber Sau war,

nur wäre gu münftben gewefen, baß bie Äudfü&rung ber SBerfe ber

©ebeutung berfelben ftetd entfprodjen §ätte. ©on ben Darbietungen

(eien befonberd erwähnt, bie 7. ©tnupljonie oon ©eet^oben, teren

Httegretto übrigend bureft bie jefct beliebte Semponabme ju einem

Xrauermarfcbe würbe, wä^renb bad ginale unter überftürjtem Xcmpo
unb ben baburd) oerworien flingenben Sonpguien litt, ©$umann'd

©bur-Sumpbonie, weiche bid auf ju wenig ©reite ber Santiienc

im 2arg^etto unb bem mitunter fühlbaren SWangel an Uebcrein-

ftimmung ber ©iolinen in ben rafdjen ©ä(}en, annehmbar ju ©e-

iör tarn, ferner bie Auffüllungen oon ©Jagner'd w2fauft-Duoerturc",

bie mi4 §u einem ©crgleidje mit bem oben genannten, wenige

Xagc oorfter oom £ljeaterord)efter gehörten ©ortrage berfelben Xon*

bid)tung anregte, ein ©crgleicft, bcr entfd)ieben ju ©unften bed

Sejteren audpel, unb \>on ©cftumann'd ^SRanfreb-Ouocrture
4
', beren

tBiebergabe, abgefe^en ton ben bei allen analogen ©teilen ftetd

über&afteten tleinen ©ecftje^ntelgruppen in ben ©iolen, eine jicmlia^

gute war. Hudj bie Programme bed üWuptoereind wiefen ben tarnen

XfQ^aifowdfQ auf, bod) ftanb berfelbe t>or feinem ber bebeutettben

2onf4öpfungen biefed 5Iutord, bafür aber t>or ein paar felpr an*

mutftigen, fein inftrumentirten Xonftücfen, ben beiben „Plegien" für

©trei$ord)efter in 3)bur unb ©bur, bie gelungen ju ©e^ör tarnen.

S)ur4 bie SKitwirtung ber befonberd ald 3nterpretin »on Äammer-

mupf öo4gefa)äbten ^ianiftin 9Rarie ©aumaucr aud 38ien gewann

bad britte SWufifoereindcoHcert ein er^ö^ted 3ntereffe. 3)ie ftünftlerin

trug ©eetf)ooen'd ©bur«(Joncert mit bewährter 3Weifterfd)aft bor.

9lur ging pe in iljrer betannten ©efa)eiben§eit babei manchmal etwad

gu weit unb wäre Jjie unb ba ein gewidjtigered ©eroortreten gegen*

über bem Orcfcefter, ja felbft in benßabenjen rac^r Äraftentfaltung

erwünfa^t gewefen; jubem wollte ed jwifc&en $rincipalftimme unb

©egleitung, troj bcr crpcbtlicben ©emü^ungrn bed Dirigenten $errn

@. 3B. Gegner, ber fammtlicfte ^uptoereindeoncerte ftetd ©efted

anftrebenb, leitete, fjäupg niebt retfit flappen. 91d feltene ©ololeißung

auf ©ladinftrumenlen fei ber berbtenpiidjeu ©iebergabe eined Stbagio

unb Andantino con vari&zioni oon SÄojart für Klarinette, glöte,

Oboe, $otn unb Sagott (mit ©egleitung bon ©treidtfnftrumenten,

Oboen unb Römern) ald „Concertantes Quartett" bejcid)net, ge*

bad)t, wobei jebod) bie (Sinrei^ung gwifdien ©4umann unb %\dßu

fowdf^ befrembenb war. öid ©oliften traten hierbei nur 2e^rer an

ber ©a^ule bed SRupfbereind oor bad $ublifum.

§aenber* Oratorium ^Sfracl in Keg^pten 41

erfuhr burd^ ben

biepgen ©ing*©ercin, unter Leitung feined ö^ormeifterd $>errn

©ictor gaef, eine Aufführung, bie, bei allem ©eftreben, ber Huf-

gabe geredjt gu werben, boa> feinedfafld barnatfi angetan war, um
einen richtigen ©inbruet oon biefem SBerfe bed 3Keiftcrd ber ge«

nannten Äunftgattung ju gewähren. 3)ie $aupturfa$e baton lag

in ber oiel ju febwadjen ©efc^ung bed (S^ord, richtiger ber Doppel*

cböre, wobur$ bte SBirtung biefer Xonfcftöpfung in btjnamifdjer

^itgtung gang abgef^wäc^t würbe; baju fam no4 oa9 Unzuläng-

liche in ber ©egleitung bed Ordjeperd, welcbed eine in it)rer Art

übrigend fet)r tüchtige 2Ritttärcapetfe bilbete. ©ine umfo wefentlicbere

©tüfce für bad ©anje war bie buret) ^errn Dr. 3o^- 3 c ebner um*

pdjtigp bureftgefü^rte Orgelbeglettung. Durcft bie SWitwirfung unfeted

trefflichen Soncerttenord §errn Äuguft Äraemer, welcher burcö

PQlooÜen ©ortrag wie immer feine $ünfüerfd)aft betunbete, bereinte

P4 bad Sntereffe beredter »ornet)mllcb auf bieXenorfoti; wä^renb

in biefem SBerfe gerabe ben Römern bie Hauptrolle §ufäüt. Die

übrigen ©ololciftungen ftanben, mit Sudna^me ber gelungenen ©or*

träge bed fträuleind Hbele ©tipetic (©opran), Neroon weit ab,

fo baß ein Uebergefjeu berfelben milbefte Äritif ift. Daß bie bem

Doppcldjor p Anfang bed aweiten 2t)eited oorangebenben Sacte

aud) febon oor bem ©eginn bed erften %ty\M t gleia^fam ald ©in*

leitung gefpielt würben, fnnn ic^ ald feinen glücflia^en ©ebanten be*

je tarnen. C M. von Savenau.

(©4(uß folgt.)

münden, 7. April,

©oangelifdjer ©ereindfaal; jweiter unb lefeter ßieberabenb M
feftwebifeben Xroubabour ©oen ©djolanber aud ©tocft)olm. Die

©timmmittel, über weldje ©oen ©djolanber verfügt, pnb aüer-

bingd niebt groß, allein er weiß fie fo üor&üglid) ein£ut$eilcn, baß

pe oon Anfang bid ju ©nbe öoüfommen genügte unb audreiebte.

Aber bie anberen SWittel bed fc^webii^cn Xroubabour pnb gerabeju

erftaunlicft. 3- $• fein 9Rienenfpiel, feine unglaubliche §rät)igteit pcfi

in ben ©eift unb ©fjaracter jeber fremben ©ölterfebaft ooflftänbig

ju oerfe^en, unb feine ©egabung burd) ben Sonfaff, fowie bie gange

©ortragdweife aQed toa^ er bietet mit at^menbem Sebcn gu be«

gaben. Den lebt)aftepcn ©eifall jeboeö erntete er mit „grebman'd

©ang T
d
Ä

, welcher ben legten ©ruß ber Überlebenben „©acdjudbrüber"

an einen ©efdjiebenen fGilbert, an bepen ©arg bie greunbe pa^

oerfammelten. bitten burc^ ben ©cbmerj bli^t \>it ©djelmerei ber

©acebudorbenbrüber, unb baburc^ erhält man ben ©inbrud: ald

fönne tynen ber 5Cobte nur leiblich, geiftig aber uiemald fterben. ©ad
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bie SRelobie anbelangt, fo baben bie Sä)meben p$ M ntdjt gering

mupfalifdj beroicfen.

11. Hpril. ffönigiUe« Dbcon. „$te SWatt^äuÄ-^affion 41

von $obann Sebafiian Sad).

Son bem bie«jäbrigcn Verlauf mufj iä) gefielen, baft er im

©rofjen unb ©an&en uod) glänjenber aar. $einrid)$ogl fang mit

einer grifdje, Kraft unb 2eid)tigfcit, al« fei er nicbt feit einuubbrei&tg

3aftren Mbeutfdjlanb« roaljrbaftefler Xenor-$elb, fonbem al«

fei er bodj niemals im $ienfte ber flunft angeftrengt gemefen.

©ein „3Rattfjäu«" mar von ergrcifenber, tieferfd)ütternber SSirfung,

unb »er e« nidjt mit erlebt f>at, fann e« fi$ g« nidjt vorfteHen,

mie bie bidjtgebrängte 3»enge am Sdjluffe i&m umjaua^jte, tljm ju*

jubelte, bie fcüdjer fdjroenfte, unb roa« ber lebr>afteften SeifaHbe*

jeugungen nod) m;Qr ftnb. Sie oft er ftd) mieber unb mieber geigen

mußte, tonnte id) gar nidjt &äbfen. ©« ifl behauptet morben: fo

geraoeju unirbifd) fd)ön $abe SBogl nodj niemals gefungen mie an

jenem ftbenb be« 11. Hpril 1897.

2>te Sopranpartyie fang biedmal an ©teile von 3RaUjiibe

SBederlin-Sufeme^er Stau Weta fcieber, roa« trofc be« guten SBiüend

bcr Sängerin fein ebenbürtiger ©rfafc genannt werben fann. Äüe«

lieg ju roünfdjen übrig — Vortrag, Stimme, Hufifpradje. 3a, ja,

man ift vcrroöljnt. ©manucla granf bagegen mar roor)l bei Stimme;

bo* lägt fid> nid)t leugnen, ba& pe i&* fobel&aftc» Material pbon

fmäbtgte, burd) ju viel unb ju vielerlei Singen, fomie burd) ba«

attftuttfufige $arabiren mit bem brcigefirtdjenen C. Unb me$r buraV

geifiigen foQte fte u)ren fßart. — ttnton gud)« mar biefe« Safcr

nia^t franf, fo brauste (Sbuarb SAnegraf nid)t für tyn erngufpringen

;

leiber trieb e« ibn ju gang unnötigem (Joquettiren, fo bog er ein-

mal völlig au« bem (Soncept geriet^ ©enn bie unfinnig ttnge*

Umarmten nur einmal glauben unb begreifen roottten: ad bie

Siererei unb ba« tottyn f*abet ibnen bei ben Vernünftigen mebr
als pe jemals mieber gut madjen fönnen. . . — (JreSgeni

SWair mar — mal id) frob begrüßte — biefe« 3a$r nid)( babei;

bie Sdjroefrern Margarete unb @lifabctb Siegler fangen bie „jroei

SRägbe", unb gang ancrfennen«roertb
,

gut unb pä)er. — Älfreb

Sauberger fa^eint mieber einmal eine $eit ju Ijaben, in melier er

pcb gan* befonber« „füblt". Unb gefungen fjat er febr gut, mit

fefjr viel (gifer. — 3Ba« id) fdron öfter ermähnte, bemie«

Sofef SReier au« bem $oftbeaterä)or aud) biedmal mieber: mir^aben

an unferen $ofbü$nen ^oriften, mie ein anbere« $oftyeater feine

Soliften. — ©an} befonber« hervorheben mufj id) ^eute nodj ben

Äöniglid^ Sa^erifa^en Äammer-Sänger SWaj SWifore^. @ö mar ge-

rabeju übenafa^enb mad er bot, unb ein SBergleidj smifa^en feiner

vorjährigen unb feiner biedjä^rigen ßeiftung fiel für bie bieSjäfrrige

blenbenb glängenb au«. Unfere Xenoriften, meiere e« nidjt ver«

febmä^en fia^ an ©einri* Sogt b«rangubilbcn , leiften mit ber 3eit

»He gang »uBergeroö^nli^e«. SRifore^ übertraf peft felbft mag ben

Vortrag anbelangt, unb bie fttbemfüfjrung mar gerabe an ben

fdjroierigften Stellen tabello« mufiergiltig.

S^or unb Orc^cfier maren, mie an foldjen Äbcnben immer,

granj gtfa^er'8 ßeitung anvertraut, unb ba« ift gleidjbcbeutenb mit

ruhiger Sia>rf)cit. %a giebt e« fein Stolpern, fein holpern unb

Sauen; benn gifefcer meig ju führen unb ju leiten, ju bemmen unb

gu brängen, je nacb (Srforbernig. 3)em für fein Amt maljrbaft ©e*

geifterten feblt eben jene lä^erlidje $Biä)tigtbuerei, meldje bei ma^r-

§aftcm können ni*t p pnben ift.

Paula (Margarete) Reber-München.

SRftttfltt i* ©
3n glän^enber Seife feierte am 8. u. 9 3Jtoi bie TOünfter'fcfte

2 i e b er t a f c 1 ba« Subelfeft ibre« 75jährigen Vefteben«. ©egrünbet

1822 von aetiven Ofpcieren unb 3uriften, ift ber ©ercin ftet« fomofcl

gefeflf<baftli(b mie muftfalifcft ber erftc 3Ränner*<$efang»$erein btx

mupfliebcnbeu ^auvtflabt öeftfalen« gemefen. 3u SBettfireiten ift

er nur feiten, in ben legten 25 3abren überhaupt nia^t meftr,

gebogen; bagegen ift ein patriotifebe* geft, ein größere« ©o^ltbätig-

feit«*(£oncert o^ne feine SRitroirfung in au' ben Sagten fanm

benfbar gemefen. SDie gröfete mupfalifa^e ©ebeutung erlangte bie

Stebertafel unter btt langjährigen Seitung unfere« lltmeifter»,

$rof. Dr. 3uliu» O. (Sri mm. 91« berfeibe Vor etma 6 lÄonattn

au« ®efunb(jeit«rüdfi<&ten bie Seitung nieberlegen mu&te, murb« er

jum dbren*S)irigenten ernannt. 3U ^Cl» ßeftconcerte (atte berfeibe

eine eigenartige muftfaüfcb mert^volle <£oinpofition gef(baffen, ein

reijcnbe« fiieberfpiel, in bem 9Wäunerd)öre mit Sololiebcrn für

Xenor unb Sopran roedjfeln. C« ift ein föftlia^er ölumenftrauft

ebler 3Re(obien, verfemen mit retdj entmicfelter ^Begleitung, bur^mebt

von einem vornehmen 2)ufte freunblimen ^umor«; fürma^r ein

fdjöne« Slngebinbe jum feltenen gefte. S8on ©rinnt mit ber ibm

eigenen, jugenbfrifa^en ©egeiftcrung geleitet, fanb ba« ©er! vielen

tteifatt. Unter Seitung be« jefrigen Dirigenten, ^ernt Dr. ^reiftng,

fam in tabellofer 9u«fübrung bie mua^tige, m&djtig mirfenbe ^geft*

bvmne" von $an« Sitt für (5§or unb ©rdjefter ju ®ebör.

Sugerbem jeigte bie Siebertafel in (Stören von ©rambadj, von

©otjrf(b # örabm«, gtfdjer, bog Pe in ibren mupfalifcften Ädnuen

p* Weit über bie $un$fcbnitt« * 8eiftung«fä^igfeit ber SRänner*

©efang • ©ereilte ergebt. — ©an^ au&erorbentitdjen Seifall fanb

©err gfelij SB er ber mit bem ©iolinconcert Von Beethoven unb

bcr S^nade mdlancolique von £f(baifom«ft). Seine fofl unfrei«

bare 2ed)trif, fomie bie bur^geiftigte , vornehme Sluffaffung«gabc

macben tr)n ju einem unfercr beften $iolinifren. R. S.

»tga, 19. SRai.

3)a« ^oncert ber grau S)olina ©orlento fanb ftatt am SRontag,

ben 17. SWai, im Saale be« ©emerbeverein« jum öeften ber Ser-

unglüdten bei ber ©oden^of-^ifenbabn-Äataftrop^e.

3)a« Programm be« QEoncerte« mürbe bebeutenb verlängert,

ba bie freigebige Äünfilerin }ar)lreid)e „bis 14 un« lieferte nnb fid)

baniit für ben retten Seifall be« $ublitum« bebanfte. S)er natür-

licbe SReij ibrer fdjön aufigearbeiteten Stimme madjt eine gemalttgc

SBirfung auf bie gubörer. 2)iefe Stimme ift eben ein munberbarc*

(Srgebnt& bcr 9?atur. Selten mirb man einen Mezzo-soprano pnbm,

bei bem bie tiefen Koten ebenfo voCtfommen mie bie böseren Ringen

;

bie erften ^aben einen bieten mupfclif4en Äiang, bie lederen

pnb flar nnb bur^pd)tig; ber Uebergang Von bem ©inen ftum

Änberen vornebm*fünft(erif^. 2)ie feltene Scbön^eit be« Sortrag*

ver grau ^olina-©orlcnfo mürbe un« befonber« in ber ffloman$e

von 2;f(baifom«fu wS*on fanf ber Siebter S$cin" offenbar. S)em

Sortrage ber grau $oüna ift jcbe IHffeftion unb jcbe fentimenfaltfcbe

Uebertreibung fremb; er bleibt immer hn b^4^n ©rabe natürlid>

unb ber Objeftivität getreu. 3)e«batb pngt benn au4 bie Äünplerin

mit berfclben SoQenbung fomobl Opernarien (mie „Sie ift mein

geben" au« „Sftouffcan unb Submitta
41 von ©linfa, bie 9rouan*c

au« ^Äorbelia
4
' von Soloroieff) al« au$ Salongefänge (j. S. ba«

feurige ^Solero
41 von Sroanoff, bie wSerceufe au« w*fij(bc" von

X&oma« unb ba« einfacbe Solt«Iieb ^^ouftotfenta"). Sie verftebt

jebem einzelnen Stüde etma« gan& Hparte«, ibr aflein eigene« ju

verleiben. 3)e«megcn geroinnen in grau 2)olina'd Siebergabe fogar

viel gefungene Sieber einen befonberen neuen dlcii- 3«te, äft^etifebe

Sefriebigung überfommt bie Äüuftler na$ bem Singen ber grau

3)oUna; im $ublifum erregt baffelbe ftet« ftürmifeben SeifaH. garl

SBaaf fa^reibt über biefe« (fconcert in ber v^)üna*3tg ", bafe er ben,

Vorträgen biefer Sängerin, grau SWarie S)oIina'©orlcnfo, „uncin*

gefdjräntte« $ob" ju fpenben ^abe. „3brc vorjüglicb mobigeppegie,

leiä^tanfpre^enbe Stimme, ber frifefte Älang ibre« beüen SRetfo«

Sopran« unb i§re unge^vungene SSärme au«ftra^lenbe Sortrag«art

üben eine reizvolle ©irfuug auf ben $drer au«."

$an« Scbmibt äußert p* in ber „ffligaifcften »unbfebau" fo

au« : „Sidjt« anber« al« erfreuen fann ein ©efang, ber natürliche*
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$aben fo fcfcön mit lünft lerifcfcem können §u vereinigen weife,

tote biefe ©ängertn ba* ©efjeimnii befifrt. SRit einer, befonbcr*

nad) bet Xiefe (in fe$r fnmpatljifdj ttmbrirtcn SJcejao-Sopranftimme

begabt, weift flc i&r Organ mit Diel Sorgfalt unb ©efdjmad &u

bcfanbcin unb aufterbem i$re Vorträge mit einem geiftigen Seben

ju befeelen, weldje* iljre Seiftung burdjau* in eine oornel)m*ffinftlerifdje

©p&öre ergebt. Bemeife baffir boten glcidjerweife fotoofjt bie in

rufftföer ©pradje, äfft bie bcutfdj unb franaöftfd) gefangenen 9htmmern

be* Programm«, bie natürlid) auf ben oerbienten Beifall (in, ben

fic fnnben, nod) burdj eine 82ei(e oon 8ugaben vermehrt mürben.

Die mitwirfenbe ©etgerin Sri. ©amomefcta verfügt, na* SRafj*

gäbe ber genannten Beurteiler, — über einen gefangreldjcn Jon,

eine elegante Bogenfüfyrung unb tfidjtigc tedjnifdje gerttgfeiten ber

linfen $anb. Die $ianiftin jeigte in Hummern oirtuofer ffiidjtung

guten mufifalifd)en ©efdjmacf unb mar oorftüglidj in ber Begleitung

trefflid) am $lafr. Andre" B,

5 e u 1 1 1 c t o n.

flerfonalnadirüljteiL

*—* Die Softer grieorid) Suj, be* geworbenen Gomponiften
nnb langjährigen Dirigenten ber aRainjer 8iebertafel erregte in

SWainj al* Orgeloirtuoftn fteigenbe* Änffe(en. Sennu 2ui befccrrftft

ba* fo unenbltd) fdjmlerige gnftrument mit einer SDceifterfdwft , bie

Staunen erregt. Äürjlid) (at bie Äünfilerin mit gro&em (Erfolg in

einem geifilicfcen Goncert in Darmfiabt gefpielt, worüber bie „fteuen

$eff- BolWbl." u. a. {abreiben: Sine Dame al* Weiftertn ber Königin
ber 3nftrumente" ift eine ©elten&eit.

Ä rit i fd* tr Anzeiger.

SBatae, 3B. ©Rjjen für Harmonium, Dp. 3. Serlin,

S. ©imfon.

Bier fe(r brauchbare ©Hufe, weifte fid) für ben Harmonium«
Unterricht fc(r gut eignen aud) muftfalifdj roertbooll finb. Danfbar
für ben ©pieler ift Wr. 2: Xraum verloren.

Gurti, ^. 2ljaloen*©$erjo (Xcrjett) für ©latoierfolo.

Seipjig, SBreitfopf & fcärtel.

Der Componift be* japaniföen SHttrdjen • Capriccio* t)at ba*
Xer$ett in ein gefdjmadoofle* Claoiergewanb gelleibet; ba e* nid)t

ftiwer gefegt ift, bürften fia) Mb otcle ßiebtjaber für ba* etfid

finben.

ßljataruia *on StenneS. 3toei §frauen*a;erjette für

3 grauenflimmen, für eine ©tngfHmme mit Sßianoforte*

begfeitung bearbeitet toon @mil SReumann.

Die von bem (off&nbifcben Damen -Xrlo Jeanette be Song,

Inna Corrcr unb SRarie ©ntyber* in faft allen Concerten, aud) (ier

in SRagbeburg, mit grojjen (grfolg gelungenen Xerjette maä)en aud)

in biefer Bearbeitung einen günfiigen Ctnbrud; aud) bie Claoicr-

begleitung ift fc(r geförnactooll gefegt.

©cHc«, S. Äleirte (Sapricen in Siebfonn für eine toeib*

lic^e Stimme mit Begleitung be3 panoforte, Dp. 2.

Seipjig, Breitlopf & ^ärtei,
Sflt. 6 biefer ßieberfammlung möftten wir im Borauft em-

pfe(Ien. @owo(l ber lejt alö aud) bie mufifaliffte Verarbeitung

finb (öftfi originell unb jebeft IMeb wirb ein fogenannter „©eblagrr"

afler €oncert-@änger unb ©ängerinnen werben. (Sine eigent(ümlidje

Begleitung (at 9lx. 2: Jba* ©erebe ber SBeHen". SReijenb ift

9ir. 5 ^öfelein", weldjeft wegen feiner @infad)(ett nnb feine«

fdjönen iejtc« ffton ©nrapatbie erweett. ©ir empfehlen ba(er biefen

Duftigen ßiebetftrauft allen ftrebfamen ©ängern.

Dultd)tu^ f %fy. SBier ad&tfiimmige Gtyöre aus ben 6en*

turien b^öu«gegeben unb für ben praftifd^en ©e*

braud^ eingeri^tet toon Stubolf ©d&toarfc.

Die oier <S(öre oon Dulia^iuß (1563—1681) finb im ^aleflrina«

6t^l gefegt unb Wirten bemgemä| ganj gewaltig, ©trebfame

Vereine werben biefe (SompoRtionen mit fteigernbem Sntercffe

ftubieren unb nad) Ueberwinbung ber eigenartigen ©(ftwierigfeiten

biefer (J(orfä0c ©enu& baran (aben. Um fiwierigften ift ber

n. (J(or ((SiftmoÜ), welcher fd)on einen #gut gefcftulten
4
' (5(or

oorauftfefet. Die 9u«ftattnng ber Partitur fowie ber ©timmen ift

bie einer großen Berlagftftrma würbige. Äeußerft prattifd) ift bie

permamente Änwenbung ber mobemen ©(blüffel. ©(bließli* fei

nod) erwähnt, baß bie ©ammlung ber „(Befeflfdjaft für $ommerfdje
öef^iajte uno $l(tert(umftfunbe

4
' zugeeignet ift.

^riebri^, %. SSier 9Bei^na$t8lieber unb jtDei Choräle

für ^Jianoforte. ßeipjtg, gr. 5ßortiu«.

Brau^bare inftruetioe Slaoiermuftt, welä> fi# neben jeber

©4ule paffenb oerwenben lägt. Die ©ammlung entWlt aud) bafl

befannte »0 sanetifisima".

©po^t, 8. Sargbetto in öbur aus Dp. 67 frei über*

tragen toon 2R. SBalbburg. Berlin, ©. ©imon.

»iW, fR. Stoölf sprätubien für Drgel. Berlin, S. Simon.

Die Bearbeitung be* ©pofjr'fdjen Ouartettfafee« beweift un-

gewd(nlid) feine* Arrangeur«Talent. Bibl
7
* $rülubien bewegen firfi

in gewohnten ©leifen unb tonnen nur bur$ fe(r gefa^madooHe

Slegiftrirung gewinnen. R. Lange.

Äuffitljrttttgcu.

Gr)et»ttife, 16. april. (Sroge (123.) SRuflfauP^rung in ber

©t. 3acobilirä)e. Die ^affton. Äira^en«Oratorium für ©olofitmmen,

<ff(or, Oidbefler, (Semeinbegefang unb Orgel, compontrt oon ^erjogeu*

berg, Op. 93.

$re£fcetl, 23. «pril. geier be* Ägl. donfertoatorinm« für

SWuflt unb X^eater ju obren be* ©eburt«tage« ©r. SDioicftät be*

Äönig* Albert. Salvum fac regem, für »ietftimrmgen gemifo^ten

C^or unb ©oloftimmen oon $aul. $rolog oon ©tarde. 0p. 35.

(Eoncert, Dmott, für Btoltne oon Daoib. Op. 56, L $einri$ ber

Boglcr, BaQabe, für Bariton oon £öwe. Op. 8. Sntrobuetion unb
Bartationen, für (Klarinette oon Daotb. Äecitatio unb ttafcatine

„Ombra, mai £u« oon $&nbel; Op. 88; IV. «n bie äRufit Oon

©Hubert unb Op. 45, VL Der ?enj oon Steffen. (Soncert, 2) mofl,

f. Ciaoier mit @trei(Jbdr(Jbeßer Oon Bad).

$ftffcl**tf, 27. «pril. V. «oncert. Ouocrrnre ju „«ftalia"
Oon 2Renbel*fobn. 9^^af>fobte für aitfolo, 3»ännera)or unb Or$efter

oon Bra^m*. Änbante unb ginale au* bem II. (Eonccrt für Cello

oon Daotboff. „Mi Nina* (Wein SWäbd^en), ©abanera für Xenor
unb Ora^efter oon Ütaetarü. „Carneoal", f^mp^önif^e Dia^tung oon
3»o«baa)er. „grü51ing«botfd)aft'

#

, für (5bor unb Or$ef)er oon ©abe.

BortrSge für Xenor: ,Charmangarriyaa
(ßiebe*lteb) ;

,La danaa".

XaranteSa Oon SRofüni. „SWignon", für ftltfolo unb Ord)efter oon
2i«jt. Berlag Oon &. gf. Äabnt ftaaMolger, Seipjig. ©olt für(5eüo:

„Bolero" unb Äbagio uub Etüde de Concert oon Äubio. fiieber

für Xenor mit Cell obeglettung; „Zortzico" oon Oarmenbia unb „Iru

damacho" (Xrinfüeb). Sieter für «lt: „9lur wer bie ©c&niud)t

tennt" Oon Xfa)aitow*ti? ; „Wörgentbau" unb „3$ liebe bta)" oon
©rieg; „2iebe«treu" unb „Weine ßiebe ift grün" oon Brabm«.

QannPVtt, 16. »prtl. IV. «bonnemenWconcert ber Wufif-
acabemie. Äuffübrung ber $affton* ^ Wufit na$ bem Soangelium

Wattbaei Oon Ba$.
^atl^rur)e, 28. Slpril. gefi*Cöncert jur geicr be* öOjia'brigen

Befielen* Oer Wufitbilbung*^nf!a(t. geflgcfang für (Sbor r ©tretäV

ora)efier, (Slaoier unb Harmonium Oon 9iübner. gefirebe, gebalten

oon ©errn @eb- ©öfratb Dr. oon ©aßwürt. Äomange für Bioline

in gbur oon Beetbooen. Cantique d'amour für (Slaoier oon 8i*jt.

Concertftüd für Cello oon ©ä^umann. Ulbumblatt für ©treiö>orä^efler

Oon ©agner. „Gloria in excelsis Deo" für ad^tftimmigen &\fox,

©treia^ora^eßer, Claoier u. Harmonium oon SRübner.

ÄeiWig, 17. 3uü. SWotette in ber Xfromasfirdfrc. „©inget

bem ©errn ein neue* Sieb", boppela)örige TOotette für ©olt unb Gtyor

in 2 Xbctfen oon Bad). — 18. 3uli. Äira^enmufit in ber X&oma«»
tira^e. 9u* bem „Dcutfa^en Requiem": M©ie liebliö) finb beine

SBo&nungen", für C^or, Orö^efler unb Orgel oon Brabnt*. — 7. Äug.
SRotette in ber X^oma*tira>e. „©enn ia) t^n nur babe", aei|ilta>«

2ieb oon ©tade. „Bergieß mein niebt", für 4pimmigen Cbor oon

Baä). ,,©ie ein toafferreia^er ©arten", geifUi^e* Sieb oon Äietj. —
14 ttugufi. Motette in ber Xbomaetircbe. „Alta Trinitk beata",

<&bor au* bem 15. 3a^rbunbert. „©anetu*", für 4fiimmigen Cbor

Oon Bortnian*to. „Cffertorium" , für 4ftimmigen C^or unb Orgel

oon fteinecte.
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Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Hermann Kahnt, Zwickau L S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von Musikalien^
musikalischen Schriften etc.

= Verzeichnisse gratis. =
Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger,

Leipzig, erschien:

Otto Waldapfel
Zwei Stüeke für Violine mit Begleitung

des Pianoforte.

Nr. 1. Adagio. — Nr. 2. Langsamer Walser.= IM. 1.30. =
Hildegarde Stradal

Coneertsangerin

WIEN, Heumarkt 7.

Welt-Musik-Handels-
Adressbuch.

Musikalienhändler, Verleger, Fabrikanten,
Stimmer, Dirigenten sollten unverzüglich

genaue Firma und Adresse einsenden.

Das Internationale Adressbach wird die Namen
aller Gross- und Kleinhändler, Importeure und Fabrikanten von

Musik-Instrumenten auf der westlichen Halbkugel enthalten,

einschliessend alle Länder von Nord-, Süd-, und Central-Amerika,
West-Indien, Australien und Neu Seeland, ebenso die Staaten

von Süd-Afrika, British Ostindien und Ostindische Inseln, China,

Japan etc. etc.

Die europäische Liste wird die Namen und Adressen aus

den bedeutenden Musikalien -Fabrikations -Industrien und der

Musik-Verlags-Häuser enthalten.

PREISE

:

Gebunden 10.50 M.
Leinenband 12.50 M.
Lederband 21.— M.

Porto 1.— M. mehr.

Vertreter in allen bedeutenden Städten der Welt ge-

wünscht.

THE PRESTO CO., Verleger,
324 Dearborn St., Chicago, HL, ü. S. A.

Zu beziehen durch C. F. Kahnt Nachfolger,
Leipzig, oder direet vom Verleger.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse S9 III.

Verlag von C« F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Louise Langhans
Fünf Gesänge

für eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte.

No. 1. Die Gletscher leuchten . . . M. 1.-.

No. 2. Sommernacht m: —.50.
No. 3. Es haucht in's feine Ohr . . M. —.50.
No. 4. Wie dem Vogel sein Gefieder M. -.50.

No. 5. Ueber die Berge M. 1.—

wen! Le moi des roses Neu!
Lenzlied

für eine Singstimme mit Klavier componirt.

Hoch und tief ä M. 1.50.

$rucf öon ©. tfreqfing in Scipftig.



ttdcQentlicfi 1 Hummer.— $reid &a!&ift$rlidj

5 SRL, bei Äreuabanbfenbung 6 SRC ($eutf<$•

(anb unb Oefierret$), tefp. 6 5Wf. 25 $f-
f«u«onb).gfira»it9iieberbe«»aa.3)etttf*.

SRufitoerein* gelten ermäßigte greife. —
3nfertion*geba$ren bie «etiiftette 25 «f.

—

£etp3ig, öen 4. 2Iugujl 1897.

^icuc

Abonnement nehmen alle $oftÄmter, $ucb»,
SRufifalten- unb ftunßbanblnngen an.

Nur bei »uadrtteklleher Ab-
beftteilnng gilt dmm Abonne-

ment fttr aufgehoben.
Sei ben ^oftämtern muß aber bie ©efteflung

erneuert »erben.

(öegrfinbet 18*4 von Hobert Sdjumann.)

SBerantwortlid&er 9tebacteur: Dr. flaul Simon, SSerlag oon C. /. Ättlpt ttaftfolget in fettig,

Wörnbergerftra&e ffr. 27, <F*e ber Äönigftrafce.

.tf 31.

fcimmbfedfcjtflflfr 3al)rgaiig.

JUtgener A f#• in Sonbon.

9. $*tft#f|P* «udföblg. in 3Ro$fou.

tefteffttet & &$tff ht ©arfdjau.

****• £*g in 8üri^
f »afel unb 6tra§burg, (»an* 9S.)

$*9ff*rbffd>e 8udft. in Kmfterbam.

0. fr $f*4"f in Kem^ort
Jtflerf 9* $***•«« in »ien.

9*. & 3*. 3M*eA in $rag.

Snftalt t Ärttif unb Ärtttfer. ®on SWaj ^uttmann. — $ie $onijetti*Äu$ftelfong. (Defterreifltfdje Äbt&eilung.) — (Eorrefponbenjen:

granffurt a. SR., ©raj (Sdjlufc), SWfindjen. — geutlleton: $erfonaInad)ridjten, 8erntifd)te«, Äritifdjer feiger, «uf-

fft$nutg«i, — 9n*eigen.

Ärtttk unb Ärttiker.

©on Max Puttmami.

9ltd&t nur beut ftünfiler, fonbern toofcl einem geben,
bet mit b*r Deffenili($fett in irgenb toeldfoe »erüfcung tommt,
fei e« als ©d&riftfieller, als 9tebner, als SBolfötoertreter, al«

Vertreter toon Staat ober ©emeinbe :c, bef$lei($t bei bem
SBorte „Ärttil" ein gar feltfame« ©efityL 2Ber unb toa«

tft ttid&t ber ftrittf, Mefe« SBort im toetteften Sinne aufgefaßt,

auSgefefci?

SKan übt Äritil an bem Äünfiler unb feinen 2Berfen,

an ben ©rjeugniffen ber Snbufirie nnb be« fcanbtoer!«,
an ben SKafmabmen ber Stegierung u. t>. a., b. $. 3eber-
mann urteilt unb beurteilt, rein fubjectto, ganj nacb ber

Stellung, toel$e er bem anjufd&auenben Dbjefte gegenüber
einnimmt, nrie toeit ba« lefctere feinen ©effi|tett unb
8nfi#ten in »ejug auf ©d&ön$ett unb Btpedmägigleit
entfprid&t, o$ne jebodfr btefe« Urt^eil nä&er begrünben ju
fönnett & Ifi unbefirettbar, unb ja^lrelcbe SBeifoiele laffen

W baffir anführen, ba& burdfo eine berartige Äritil, burdfr

ba* fojufagen natoe Urteil ber SHenge f$on mancher
«finfüer jur grfenntnife feinei fünfilerifd^en SermögenS
ober Unvermögen« gelaugt ifi, ntan$e Regierung jur
»enberung i^re« Softem* veranlagt unb mancher fuiturette

gortfd&ritt angebahnt »orben ifi.

§anbelt e£ fä nun aber um eine Äritil hn engeren
Sinne, um bie burd^ ein entfiel ©tubium unb reiche 6r^
fa^rung erlangte gfi%Ieit, einen @egenfianb nad^ befiimntten

®efe|en ber Steft^etif ober ber Stoedhnfigigleit ju beur-

teilen, unb biefe* Urteil et). tt)iffenf^aftli($ begrünben
ju fönnen, fo ifi gunäd&fi ber grage nä^er ju treten: „903 er
ifi berufen, ba* «mt eine« ftritifer« au*ju-
ttbeu?"

SEBir unterfd^eiben bekanntlich jtoifd^en einer $ifiorif$en

ftritif, toeld^e fid& mit ber Seurtbeilung gefd&i(^tlid^er Ueber-

iieferungen befa^, einer ^^ilofop^en unb pbiiotogiföeu

Äritit, toeld^e alte ©Triften einer genauen Prüfung in

»ejug auf i^re Scbt^eit, ibren bogmatifd^en Sn^alt :c.

unterließen, einer fittli^en Äritil, bie ftd& auf bie Oefe^e

ber ffltoral begießt, unb enblid^ einer ftunfi»ftritil, bereu

aufgäbe e« ifir bie SBerte ber Jhtnfi eingeßenb }U beurteilen.

S)a toir bei bem geeigneten Sefer too^I für bie lefetereba«

gröfete Sntereffe vorau«fe|en bürfen, unb ba ja arxdf unter

Äritil im engfien ©inne ba« Urteilen, ba« Sftid^ten

über ftunfi unb ftünfier verfianben fein nriü, fo todßlen

»ir für unfere weiteren au«fübrungen bie Äunfi*Ar itif,

unb um unfere aufgäbe no$ enger ju begrenzen, einen

bervorragenben Sßeil berfelben: SHe 8Wufi!*Äritif.
Unfere grage lautet alfo bemnadfr: „SQ3er ifi berufen
ba« 8mt eine« äRufif-ftritiler« audjuüben? 41

ober, mit anberen ©orten: wSDBa« für Äenntniffe
unb^ä^igleitenfinb erforberlic^, umeinmufi*
lalifd&e« SBerl an fid&, fotoie beffen SSBieber*

Sabe burd& ben reprobucirenben Äünjiler richtig

eurtßeilen ju lönnett
3u einer fa^ unb fad&gemäfeen ©eurtßeilung eine«

mufilalifd^en SQSerfe« unb feiner SRe^obuction gehört vor

allen 2)ingen eine über ba« äßittelmafj ßinau«geßenbe

allgemeine öilbung. gemer ifi eine Äenntnifc ber Äunfi*

gef$i$te im aHaemeinen unb ber SRufifgefd&id&te im
öefonberen unerlägli^, ebenfo ein em^fänglicber ©inn für

atte« ©d&öne unb ©efcßmadooDe. 3n legerer SBejießung

totrb ber getoiffenßafte Ärititer befirebt fein, fieß mit ben

©efefcen ber aefißetit, ber SEBiffenfc^aft be« ©(^önen, »er^

traut ju mad&en, unb bie herauf bejüglid&en SBerfe eine«

SBifd^er, ©cßa«ler ;c, fotoie bie fpeciett bie aefißetil

ber Sonlunfi beßanbeinben SSerte bon ftullaf, $anb,
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X&ierfd), §anllidf, SHJotf

f

r Söagner u. t>. 9t. cin=

ge&enb jtubtren. Sotoett el fi# um bie »eurt&eilung

birtuofer Setftungen fcanbelt, mufe ber ftritifer mit ber

£e$rtif bei bon bem SBirtuofen benufcten Snflrumentel, unb,

fcanbelt el jtä} um bie ftrtttf über einen Sänger, au$ mit
ber ©efanglted&nif vertraut fein. ®nbltd& befifce ber Äritifer

eine gute Sluffaffungl* unb »eobad&tunglgabe, unb treibe
einen fiie&enben, leicht toerflänbliä}en StpL

3Ba$rltä>, eine flattltä}e Steige bon Snforberungen bie

$ter geftellt toerben!

3fl ber ftritifer in ber JJunfc unb HRuftfgef^td^te be*

toanbert, fo toirb er fein Urteil über ein 2Berf immer
unter Serüdffid&tigung ber befonberen 33er&ältniffe ,, unter

benen ber ßomponijl el gefd&affen, unb ber 3*it, in toeld&er

ber lefetere gelebt $at, abgeben. 3fi ber Äritiler mit bem
©tyl bei ßomponifien oertraut, fo ttrirb er bie ber ©igen-

art unb ben 3ntenfionen be$ ßomponi|ien nid&t entfpredbenbe

Interpretation eines 2Berfel fofort bemerfen unb in feiner

Äritif rügen. So ijl el j. S. ftc&er nid&t bem ©eifte

33 a ä) 'I entfpretynb, in bem Andante bei 3 1 a l i e n i f $ e n
Goncertl mit bem Sßebal ber SSerfc&iebung forttoä&renb

gu manöoriren, toie bal lürgltd) eine Panifiin t&at, ober,

um ein befannterel Seifpiel gu toä&len, fidler nic&t ben

Intentionen »eetfcofcen'l gemäjj, bal Sßebal aud& toä&renb

ber furgen 3fö*S$läge im £rio bei £rauermarfä)el, Dp. 26,

angutoenben.

Um ©bncerte bon SBirtuofen rid&ttg fritiftren gu fönnen,

mufc man mit ber Sed&nif bei Snftnimente* bei ßoncert*

geberl hinlänglich vertraut fein, um bei einer ettoaigen

Ungenauigleit im Spiel fofort gu toiffen, ob bie Untere

bie golge einer mangelhaften äfolbilbung bei »ortragenben,

ober aber auf 9te$nung bei 3ufa^ 3U fej&
en *ft. $&a*

bie SBeurt&eilung gefänglicher Seifiungen J&etrifft, fo föenfe

ber Äritiler ber 2lulfprad&e feine gang befonbere Slufmert»

famfeit. @r fiubire bie 2Berle einel Stodt&aufen,
©olbfd&mibt unb anberer ©efanglpäbagogen, fd&öpfe

aber feine Äenntnifj über bie Se^anblung ber SSocale unb
Gonfonanten nur ni$t aul ben leiber fo ga$lreiä}en (Sla*

boraten, bie oft aller Sogit guttriberlaufen. Qn legerer

33ejie$ung motten toir nur an bie in »ufeler'l Sompo*
fttionlle&re fie^enbe Siegel: „SDer SSocal e ttnrb fobiel toie

möglich nacb & gefungen," erinnern, unb an bal 1895 er*

fd&ienene 2Ber! oon ©uflafc 3an!etoift, „elementar*

unterrüfct bei ©efangel unb ber SRujt!", bal toirfltd) all

bal Non plus ultra angufe&en ift. 3fn biefem famofen

33ud)e Reifet el, bafe man bal e ftetl all o fingen muffe,

a jietl all al>, i fietl all tt; t>a» % gtoiföen n unb e mirb

toie nto aulgefproben, alfo @ n g e l tme D e n i ö l. Um bem

ßefer biefe Regeln leichter Derfiänblid^ ju machen, bringt

ber SSerfaffer folgenbel Seifpiel:

^Ue* ^a6t ainön Äaimöraibön,
Äinön böfförn fünbft bu6 nüftt;

fyit Xro^mmöl f^lu^g ju^m ©troitö,

Cr güng a^n mainör ©aitö
Ün glat^dm Scftrütt u^nb Srütt.*

unb meint, bafe bur$ Ieid)tflie6enbe Sefetoeife bie ©c^ärfe

balb freieren unb ein eblel, fc&önel S)eutfa) baraul ent*

fielen merbe. (sie!)

(@*Iu6 folgt)

Die 2tont}ettt-ätt0ßeUmi$»

(OcficrrcicftiWe «bt^eüung.)

35ergamo
r bie ©eburtlflabt ©onijetti'l, feiert ben 25.

September b. 3. ben ^unbertfien ©eburtltag i^rel berühmten

So^nel mit ber ©nt^üllung einel 5Donijetti^5Denfmalel

unb einer bem 9tnbenfen biefel SReißerl getoibmeten 9ul«

fteßung, beren Dbjecte toon feinem Schaffen unb ben tyn

umgebenben 5ßerfonen unb Seitt>er^ältnijfen Äunbe geben.

Um biefe SlulfleUung möglW&ji üoKommen au^ugeftat

ten, toenbete fid& bie Stabtüertretung »ergamo'l an alle

©tobte in benen ©onijetti getoirft, mit ber öitte, ibr ba^

felbfi beftnblid)e S)oni}etti*3*eliquten jur Serfüguug ju PeUen

2luc^ an 2Bien erging biefer Stuf unb fanb in biefeT

Stabt bal bereittoiüigfie ©e^ör. einem SBiener ftunpmäcen,

ängelo öon@ifner^6ifen^of gelang el, jumSam--
meln bei bejügiid&en SKateriall ein Special*6omüe ju

bilben, bem ber bekannte aWuftffdJriftjleller Dr. ^anliicf

unb ipofopernbirector $af)ti beitraten, unb ba S)onijetti

Ttd) toä^renb ben Sabren 1841—1843 in 2Bien aufgebt
ten — bafelbji bie Stette einel $ofcomponiflen unb Äam*
mercapettmeiRerl bei bem bamaligen Äaifer t>on DefierreicJ

(gerbinanb ben ©ütigen) befleibete, in biefer ®igenfc&aft

für bie laiferltd&e §ofburgcapeffe me&rer ftirebenmufifen

componirte unb für bie ißofoper, beren italienifd&e S3or*

Heilungen er in ben 3a$ren 1842—1843 perfönlicfr leitete,

bie Oper „Sinba t)on ©^amounif", wS)on 5ßalquale
Ä unb

„äßaria bon SRo^an" fd^rieb — fo fanb ftd& ein fo reid&ttc$«l

SRaterial bor, bafe el forgfältig geflutet unb catalogiftrt

eine eigene SlulfteUung für fidj; bilbete, bie, beoor fte ju ber

fiauptaulfiellung nacb SBergamo gefanbt, ber fte unter bem
Specialtitel einer „öfierreid&ifd&en Stbt^eilung

41

einverleibt

noä) früher ju SBien im bortigen Sanbel-SKufeum für

ftunji unb 9Biffenfo)aft jur öffentlichen Sefid^tigung gegeben

tourbe.

S3ie Eröffnung biefer Special *HulfieHung fanb ben

15. 3Rai b. 3. burd& ben ©rjfeerjog Sftainer, in ©egen^

toart bei itaiienifd)en ©efanbten, ©rafenSRigra unb einer

2lnja$l bon gelabenen ©äften fiatt, benen f\d) ber 2fablicf

einer ©ammlung barbot, ber ni^t nur i^re 9ieicb^altigteit#

fonbern au$ bie X^atfad^e, ba| beren Dbjecte bil&er noeb

ganj unbefannt toaren, ein er^ö^tel 3fntereffe beriie^. 2>rud*

toerle, autograp^e, ©orrefponbenjen, Urlunben unb geitge*

nöfftfd)e. ^ßorträtl, toel^e unl ein getreue! 8Hlb jener

Äunpepod)e üorfü^ren bilben ben Sn^alt biefer SulfleHung,

tton bem toir ^ier bal Semertenimertyere mitt^eilen.

Unter ben ©rudtmerfen ifi biefel ber, t>on ber ©#le*

rmger'fd^en S3ud&« unb 9Kufi?alien^anblung in »erlin $eraul*

gegebene 6lat)ierauljug ber 2)oni}ettt'f$en Oper # S)ie

gaüoritin", ber oon feinem ©eringeren üerfafet toie toon —
Sftid&arbäB agner. »er »nblidf bei Xitelblattel auf

»elcbem ber SRame 5Donijetti mit großen Sud^jiaben erftc^tli*

unb in einiger Sntfernung barunter mit biel fleinerem

£>rudte ber SRame „Stid^arb SBagner
44

mutzet ganj etgent^üm«

lid^ an.

SSon ben Slutograp^en Donigetti'!, bie in 3Wuftfl&atu>

f^riften unb ©riefen befielen, fällt unter erperen eine

manufcriptli^e Dpernpartitur feinel Sattler! ©uifeppe

Surci gunäd^p auf, ba in berfelben ja&lreidfoe Äulbefferungen

bon ber §anb Donigetti'! erfid)tlidSi ftnb. 33on ben »riefen

5Donijetti
,

l , bie gumeifi nur »eruflangelegen^eiten im

trodtenen ©efd^äftltone befpred&en, mad&t nur einer eine

t&eiltoeife Äulna^me, ber bon ^aril, ben 10. Äugufl 1843

batirt, im anfange gmar ber groben gu ff
5Dom ©ebaflian"
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ertoä&ttt, am ©$luffe ft$ aber ausführlich über bie bama*
ligen $artfer §errenmoben äufeert.

SBeit tntereffanter jebod> ftnb bie »riefe, bie an bie

$erfon Sonuettt'S gerietet ftnb. Unter iljnen befinbet ftd>

ein uon ber §anb beSftaiferSfterbtnanb fcerrü&renbeS

39efieHf<j&reiben, betreffenb bie ßieferung con Dpernarien für

Scfcönbrunn (bie ©ommerrefibenj beS ÄaiferS), ferner ein

©rief üon «erbt (toon 3Hailanb, ben 18. äßai 1844 batirt),

in toelcbem ber bamal* nod& junge SKaeftro ben in SBien

fo einflußreichen S)onijetti bittet, ficb ber erjlen Aufführung
üon „fternani" im SBiener Äärntner^eater anjunebmen;
fobann ein ©^reiben Scribe'S (avß $ari$ Dom 16. 2lu*

guft 1843), betreffenb baS ©cenariutn beS jtoeiten 3lcte$

Don „S)on Sebafiian", unb ein »rief üon ©urnaS (SJatcr)

mit ber Sitte um einen autograpb.

D&ne persönliche öejie&ung ju SDonijettt, jeboc^ ju feinem

©Raffen jie&enb, nennen toxi einen »rief t>on $obem fcijio*

rifc&en 3ntereffe; e$ iji ein fcom 3. äRat 1521 batirteS

©^reiben t>on ?Up$onS bon @fie, §erjog t>on gferrara, ben

Satten ber JJucretia JBorgia.

(Schluß folgt.)

Correfpondcrt3en.
Qftattffttrt • »

Xamagno bot audj in feiner gweiten ©aftroffe „Uro^et*

nicbtS me$r unb nidjtS weniger, als bei bem erjimaliflen Auftreten

in Xroubabour; biefelben Borjüge unb biefelben SRäugel. 3)aS ge-

waltige Organ fam nur befonberS bei ber effectbollen $Qmne ju

Statten, toeldje, wie borauSjufefcen war, wicberljolt »erben mußte,

im übrigen ging bie ßeiftung ni$t über baS 9Haß eine* guten

Xenorifien, wie man f« immer nodj.audTtn S)eutfd}lanb aufeu*

weifen $at, $inauS; jebenfaffS wirb fo falfd), toie et im erften

Act fiettentoeife ber gaff war, ju fingen, audj Ijicr nidjt gebilligt.

(Sin weit intereffantereS unb.feffelnbeS Unternehmen &attc unfere

tfü&ne.in'S ©erf gefegt unb §war eine bolljiänbige firid|lofe Auf-

führung be« 9&ibelungen4ÄtngSt bem ftd) nodj £riftan unb SReiftcrfinger

anfcftloffen. S)aS SBagniß ift burdjauS geglüdt unb Ijodjwillfommen

begrüßt morben; ein Beweis bafür ift, baß troft borgcrücftcr Saifon

beinah jebeSmal unfer CtyernfcauS bon einer anbäc&iigen, au«««

fjarrenben 3a^5rerf^aft t»oH eingenommen war; eine SBiebertjolung

ift bereits geplant. MerbfngS mußte man einige ©äfte citiren unb

Karen eS folcfte, welche man als ffiagner-Sänger bereits affentfjalben

greifen tjört. 3m Styeingolb mar eS #err ©erljäufer, weldjer bie

jebwiertge SRoffe beS 8oge bortrefflidj perforierte; benfelben (orten

oir fpäter als Siegfrleb , weldjer tfjn ftimmlidj allerbingS fdjr an«

firengt, in ber S)arfteffung bot er eine ©tanjleiftung ; als jmeiter

Neuling für gfranffurt trat ©err gfriebri** al« Älberi* (Siegfrieb

unb ©ötterbfimmerung) unb 8ecfmeffer auf; er fanb befonber* in

ber legten fflolle ungeteilten SBeifaff. ©ogr« Xriftan ift $ier be«

öfteren getoürbigt unb rief aud) biedmal aflgemeine ©egeifterung

§cröor
f
nidt ganj fo $err 8fnt§e« au« Bresben; er fang ben ©alter

Stolging unb ermübete fe^r balb ; bie Stimme §at aud) an ©^melj

fc^r biet eingebüßt, mar e8 gerabe an biefem Sbenb? (SS ift Faum

anjunefcmen. S)ie übrigen hoffen toaren bureft unfere ein^eimifa^en

Strafte burd)ioeg gut befe^t; oor allem grau (Snbe-fcnbrießen, mel^e

Wer al« ©agncr*@ängerin bereits einen oortrefflia^en Auf genießt.

Sieben tyr berbienen gfrl. SBcber (fte fang in bem (tycluS 10 oer-

fa^iebene ftltyartljieen), grau 3»eger unb Sri. ©djadto befonbereS

fiob; bie Ferren ^röff, 9anbrotoSf^ f ^amiaSf^ unb ©reef jlanben

ben öäjten in feiner SBeifc na$, trojbem fte au^ im ga^re (in-

burc( no4 einige anbete Collen wie immer Sagner ftubieren muffen;

toofür ja »tele Sänger leine Seit Gaben, SBagner fingen mirb ja

am beften $onorirtl! ©ämmtlia^e Aufführungen leitete §err

Dr. diottenberg, meidjer mit unferem toortrefflidjen Ord)eftcr eine

Olanjleiftung boffbraeftte. hs.

Otas (6d)Iuß).

3)aS ^iJ^mifie ©treidjquartctt" fanb fidt> aua^betunS

ju einem „fcbfdjiebSconcerte bor ber Steife na(^ 9lmerifa
M

ein, neue

Lorbeeren pflücfenb. ©ir ^rten ScftuberVs 9L moff-Duartett, beffen

fonft oorsügli^e ©iebergabe nur bur4 einen nic^t in beS Tutors

2l6fi(6t gelegenen
lr
^armoniefremben 4

' Xon beS SiolonceffS (baS mit«

gefirfdjene leere d) gerabe im ©a>lußtacte beS erften ©a^cS eine

Trübung erfuhr, öeet^oüen'S Ouartett Dp. 18 in ©bur, mit bem

ganj oorjügücb gezielten ©c^erjo, unb baS Cluartett £)p. 106

(gleiAfaffS in Obur) bon 2lnt. S)ooraf. Ungeachtet aller betannten

©orjüge bon StoorafS (SotnpofttionSroeife unb afler ©eftön^ett ber

ßfangeffecte, febabet bem ©erfe bie bcbeutenbcßänge; Daju manch-

mal etmaS ertünftelt in ber ©mppnbung, oermag baSfelbe auf ben

&örer nia^t nac^^altig ju Wirten, ©pannenb ftnb bie UnifonofieUcn

im ginale, gleidjfam gingerjeige, bie auf ettoaS Anbeuten, nacb bem

man übrigens bergebüd) auSbiicft. 2)em brüten ©a^e, Molto vivace,

muß mo^l entfÄicoen ber Vorrang bor ben übrigen €ä$en einge-

räumt werben. SBeit entfernt, bie bon jugcnblidjem geucr befcelten

Darbietungen biefeS OuartettbereineS nic^t boff |u würbigen, ronnte

i4 mid) bod^ beS (SinbrucfS aE' ju großer ©leic^mäßigfcit im Son-

colorit, äff
1 ju geringer öerücfftc^tigung beS btpiamifdjen Moments

nid)t erwehren; füß ift biefe „Spielmanier", aber ju biel beS Süßen

fdjabet. (Sincn angenehmen 5lbenb bereitete uns bie „Xrio-SBereiuigung
4'

ber Ferren SR. $ a u e r (Ciabier), g. 8 a j i c (Sioline) unb $. © r ü n -

felb (SSiolonceÜ), bie £rioS bon ©oibmarf (ßp. 33), 93ra^m8

©bur, in ber neuen Bearbeitung) unb ©ect$oben (Dp. 70 9to. 1)

auf baS Programm gefegt f)atte. SBieber waren es bie Sdjerji in

ben beiben erftgenannten SBerfen, bie ben Xriogcnoffen Gelegenheit

gaben, tyre tünftlerifcben (Sigenfc^aften auf baS SBortfjeilljaftefte ju

jcigen. 3)er ©ortrag beS v@eiftertrio
M

binnodjte mta^ nidjt gu be-

friebigen. Gleich baS ©auptmotib im erften Safte litt unter arger

Ueberftaftung,' unmittelbar barauf folgte Xempoberfc^leppung, eine

ÄuffaffungStoeife, bie ftdj bem ganzen Safte mitteilte; gleichfalls

überftürjt war baS $refto
r

wogegen bie SBiebergabe beö Sargo

boffeS Sob berbiente. Der Oefammteinbrucf ber Seiftungen biefeS

ÄünftlertrioS muß in ©ejug ber Secftnif als ganj tüchtig beieieftnet

werben, pfjne jeboc^ eine außergewöhnliche $dt)e ju erreichen. Äucb

in biefer Saifon erfreute uns bie boraüglidje $ianiftin unb 2Käcenatiu

grl. ©. bonCSaficiger burcö bie SBeranftaltung eines tfammermuftt*

SbenbS, welcher bieSmal auSfc^ließlicb ber $ral)inS'fdjen Xonmufe galt.

3n ftylboffer, (ünftlerifcber SBiebergabe hörten wir baS Smoa^rio
unb baS Ciabierquartett Op. 25, bajwifcften lieber, bon ber Siener

Concertföngerin ©aronin 9Karie C o rn a r o mit gutgefpultet Stimme

unb berftänbnlßbollcr Äuffaffung borgetragen, wobei jcbodj bie %t#*

auSfpracbe manchmal ftätte beutlic^er fein Wnnen. ©er bon unS
r

bie wir biefen klängen bamalS gelaufcbt, b&tie geahnt, baß wir fo>

balb um ben Scbdpfer all' biefer Xonwerte trauern foHten? §öcbft

befrembenber SBeife enthielten ficb unfere Conccrtinftitute einer

Srauerfeier für ben ba^ingegangenenSWeifter; nun, [xc ^aben babureb

einen SfaSfprud) JBrabmS' gleic^fam erhärtet: w5)ie ©rajer ^aben

midj nict)t gern
41

, — ©orte, bie ©raljmS ju mir fpract), als icb i^n

in 3Bien befugte. — ©ofpianift gferruccio ©ufoni, ben GJraj febon

als bietberfpredjenben Schüler Dr. SB. SÄa^er'S fannte, Qab t>icr

ein Concert unb glönjte bur4 feine ungemeine Xecbnif, bie ir)n

aber gar oft ju all
1

ju großer, mitunter gerabeju unfeböner Äraft-

entwicfelung berleitet, eine Spielweife, bie jwar ber Sftertge imponiert,

aber ben Äunftfenner abflößt, ©ieidj bei ber SlnfangSnummer beS

Programms, einen bon ©ufonie für baS Ciabier bearbeiteten SBadj'fdjen

Drgclprälubium nebft guge (2)bur), in bebenflidjem ÜJiaße ^erbor*

tretenb, erfc^ien biefe (Eigcnt^ümlic^feit in mehreren ÜiSaffc^en
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Gompoptionen «nfc befonber* in ber legten ber <£ftopin'f*en (Stuben

Op. 25 no* gepetgert. Den (Stnbrucf magrer (Bmppnbung bermo*tc

©ufoni'« Spiel in mir ni*t gu crmecfen; tt>a« man bafür ^ftlt, fp

flangfdjöner Hnf*lag, ber befonber« in mehreren ber erwähnten

(Stuben auf ba« 8ort$eili>aftefte mirfte. 3n ben ©eifall, ben SRan*e

bem Bortrag bon ©eetfcoben'« Sonate Op. 106 gollten, tonnte i*

bur*au* ni*t einfttmmen. HHe« trug ben (tyaracter be« Styapfo-

btf*en an p*, «He« war überpürgt, — fo gleich bte prä*tfge

Steigerung furg na* Beginn be« erften Safce« r e« mangelte ba«

$lafitf*e im Sortrage unb bie« bie gange Sonate $tnbur* mit

3u«nabme be« Äbagfo. Unmöglich fann i* mi* jenen (Snttjupaften

gugcfeflen, bie in fol*en Darbietungen ba« 3iel aller Äfinftlcrf*aft

erblicfen. S*abe, bog ©ufonie ni*t auf jener ©a$n blieb, bie t$m

einp fein SReifter gcmiefen. Der ©eigenfünpler $etf*nifof lieg

p* au* bier $5ren, unb entgücfte jenen D$eU ber £onccrtbefu*er,

ber am „$lrtuofenti>uin* no* <0ef*macf pnbet. (Sin mo^lt^uenber

@egenfa$ gu ©ttfoni
1
« (Eoncert mar ba« be« Äammerbirtuofen 3ofef

Sabor au« ©len, beffen (Srf*etnen, ftct« mit Vergnügen begrübt,

einen magren, reinen ftunftgenuß l>err)eigt. 3n Sabor1* »ortrag,

ob er bie Orgel ober ba« Ciabier alt 8u«brucf«mittel mitylt, ift

Äffe« flar, berpänblt*, im ©elfte ber gu reprobucferenben £on«

f*8pfungen. ffiic bur*p*ttg erf*ien ba* munberbare Semebe Don

©eet$oben'» Sonate Op. 109 , felbft bort, mo c« am meiften Der*

fdtfungen, eine e*ictafpf*e ÄunfUeifiung. ftebft Serien bon$a$bn
unb 8ra$m« bot und ber (Eoncertgeber au* ein paar „(Slabicr-

fiüaV eigener (Eompoption: ,Andante con moto*, .Allegro non

troppo', „6*ergo* unb „Sieb", für mel* lefctere« ein anberer Xitel

mobl beget*nenber gewefen märe, $errlt* erflang unfere Stefanien-

Orgel unter Sabo^Ä SWeifter^änben in ©a*'« $rfttubium unb guge

in 3molI unb in ttra^mS'd »moff-guge, in Variationen über

ein JBoff«üeb bon $effe*9erner: wDa« fogenannte Älnbleinmeigen",

mit bem reigenben, e*oarttgen Berflingen unb föficfjli* in ber 8 bur*

Sonate non SRenbefefobn.

2)aö grü$ja$r bra*te bie $erfömmll*cn berf*febencn Prüfung«*

probuctionen, fo jene be« 2Rupfberein«, bie neuerli* bemiefen, bafc

bie Seiftungen ber S*ule be« Verein« jene be«feiben al« (Soncert*

inftitut mit feinem gujammengemürfelten ör*efter, wie bon mir

f*on oft betont, an Vüte cr$ebli* überragen. Sud ber D§eorie-

abtyeilunft führte p* $err © ei fe o. Oft bor n mit einer „SRelobie

für Strei*or*efter" öorfteil§aft ein, »ä^renb $err Odfar »oe
ft* neuerbingft al« umfi*tiger r ftrebfamcr Dirigent be» S*üleror-

*efter» geigte. Unter ben ba« (Slabterfpiel pflegenben fie^ranftalten

mar e« mie immer ba* ©uma'f*c 8Wu(iflnftitut, meldte* bur* bie

Äeiftungen feiner ja§lrei*en Schülerinnen unb S*ü(er im (Singe!«

unb Sufammenfpiele, fomte auf bem (gebiete ber Äammermuftf,

feinen angeftammten Auf rü^mli*ft bemä^rte. 9le*t erfolgrei* ge»

ftaltete p* in bem $ier in'» «uge gefaxten ßeitabfinitte, Dan! ber

ebenfo rüjjrigen ald gielbetouftten ßeitang, bie S^ätigteit an ber

X$eaterf*ule ber grau Unna SKa^r-$e^rim*t^
r bte an it)rer

Uebung*bü^ne bie fcunbcrtfte Vup^rung au9 ber Sphäre ber

Oper unb be* Sgulfpiel* t>rrgei*nen fonnte. (Sine $robuction
f bie

fcerr Sofef $oracef mit ben (Sieben feiner Violinf*ule gab, fpra*

neuerbing* für bie Xü*tig!eit biefer bcften* geleiteten Unterri*«-

anpalt.

2Ba8 ben S*lug ber eben abgelaufenen SRufiffaifon betrifft, fo

muj 3^ (Korrefponbent bitten, Onabe bor SRedjt ergeben gu laffen,

ba berfelbe, bur* einen heftigen 3nfluengaanfaU toodjenlang an ba*

Simmer gefeffelt, P* Jier barauf bef*rän(en rnuft, angufü&ren, bag

an|er ber bom Singberetne aufgeführten ©a*'f*en ,f3*6anne«*

$afPon", be* bierten SKup!beretn*concerte» (Vra§m«' (SmoH-S^m*

Päonie, Oolbmart* Oubertüre „3w grü^ling" unb Serenaben ron

3. Suf unb ftf*. Straufc), ferner gmeier genuBrei*er (Soncerte ber

SSngerin SiHian © entfiel unb eine* be* ©abierbirtuofeu «Ifreb

0rünfefb, ber an* bie«m«! na* bem überetnpimmenben Äu«-

fpru* meiner <£femä(r*m&nner 8eetboben bur* einen @onatem>ot-

trag (Dbur, Op, 10) bie „f*ulbige »ebereng" na* fefuer befonnten

«rt ma*te, (ein mefentli*e* (Sreignig in (Soncert unb Oper, —
Gier l)d*ften« no* einer beifällig aufgenommenen einactigeit, üjri|a>H

Oper: „Da* legte Sieb" bon<Sbuarb S*meiger gu enofi^nei, -
aufftugftbfen fommt. TOt Mdfät barauf ftofft 3(r langjähriger

(Sorrefponbent wojl 9la*p*t, ob ber unfreimiHtgen fticftterfüllung

feiner $pi*t bei 36nen gu pnben.

91* einer bea*ten*u*rtfcn <Srf*einung auf bem Orbtetc bei

(Slabierbaue* fei eine* bier auÄgeftettten 3nftrumente* au* bei

gabrif be* ©lener Äammerlieferanten $errn€arl ©ofmann nod)

ermähnt. (Sd ip bte* ber türgli* M2000. ¥atent*«ignon«gIügcI',

l

ber P* bei bem ungemein geringen Umfange bur* feiten« Sonfüde

unb ©oljttfang in aCten Sagen, bur* dkbiegen^eit ber 9Re*antf,

bnr* treffli*e* SWaterlal, fotoie bur* äujerp gef*madobHd* «euftere

(9lococo) äugerft bort^eil^aft au*gei*net unb neuerbing« bon bem

unermübli*en Streben be* (Srbauer*, beffen 9rnf bi« in bie

femften »eltt$eile rei*t (tlufrralien), 8«gni6 giebt.

C. M, v. Savenaiu

WUknQtU, 3. SpriL

Äönigli* öa^erif*e* ©of- unb 9tationalt$eater*

grifti S*eff fang bie „Wart$a" unb fang Pe falf*, foielie bie

w3Rart^a
Ä unb fpielte Pe unfein. SKit bem Siebe bon ber legten

»ofe entgleifte fie böHig unb fegelte in unergrünbli*e liefen, aber

pe bra*te ba* ni*t in Serlegenbeit. — Sictoria ©lan! mar eine

gute „ftancty'Sulie"; f*abe baft biefe Sängerin ni*t immer über

eine »irfli* eintoanbfreie Stimme berfügen fann. — »er ££eobor

Sertram fennt, meift au* o$ne ©erP*erttng
f
ba& fein „Sorb SRideforb"

oieber eine first-rate-geiftung fear.

Den »Sionel* b^tte bislang Dr. Staoul ©alter gefungen, nun gum

erpen Wale $einri* Änote. Unb er &at 3^ne ni*t Sagen geftrap,

»el*e p* immer für i$n itf* Stn$ legten mit ber ©e^auptung:

er fei ni*t allein ein Senor buffo, fonbern aud^ ein l^rif*er Xenor,

ja foaar gum $elbentenor befähigt. Sol*en ©eifaff — minutenlang

bei offener ©ü$ne — erfang nnb erfpielte ber «Sionel" Dr. 9taou\

©alter'* p* no* feinmal. Da* (Sntlaffung*gefu* $efnri* Änote
1

*

totrb ^offenbli* abgelehnt; bag er e* einrei*te, ift ni*t gu ber*

tounbern. ©enn man ibn gießen liege, bann märe in unabfe^baren

3eiten fein (Srfa^ für ibn gu befontmen. SRan bebenfe bo* nur:

fol*' ein e*ter, berrli*er, naturf*5ner Senor!

«ttbolf S*malfelb unb ^eobor tÄa^er boten al* m$lumittt
M

unb w9ti*ter
tf

gute Seiftungen. Ueber S*malfelb m5*te t* mir

gur 3eit no* fein gang entf*iebene« Urt^eil erlauben, ©ente ift

er no* eine gmeite ftraft, unb ob er jemal* eine erfte mirb, erf*eint

mir toenigften« ^d*p fragil*. «Hein er ift ffcifjig, prebfam, un*

ermübli*, unb fo mag e* t^ra immerhin gelingen, bie $robing, mel*e

tbm mitunter bo* no* attgufc^r auflebt, gu überminben. Die

Stimme ift ja fe$r »et* unb äugerp angenehm ; fonp aber feblt

i^m beinabe no* alle*. Snbeffen — mie gefagt — $eute gebe t*

no* fein enbgiltige* Urtr)etl über tyn ab. ©offentli* fann i* iftn

eine* Dage* rc*t fet)r (oben.

Paula (Margarete) Reber-München.

$ e u 1 1 1 c t o n*

yerfonaUtaidriiiiUii.

*—* 8or einigen Dagen bur*Iief bie 3*ttungeu bie SRelbung,

bag $ietro 3Ra*cagni feine Stette am 9iofpni'f*en ^onfematorium
in $efaro aufgeben unb p* um bie Directorftette be« fdnigli*en

SÄupNÄonfcrbatorium* in $arma bewerben »olle. Diefe 9ta*rt*t

erf*ien angep*t« ber ungemein günftigen Stellung, bie 3Ra«cagni
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in $efaro befleibet, gleich unglaubmürbig. SRa«cagni nimmt nun*

mehr Berantaffung, biefe Reibung in einem an ben ,Re*to del

Carlino" in Bologna gerichteten «rief ju bementiren. 3Ra«cagni

[treibt: „Bor Ädern nebme id) nie unb nimmer an einer $oncur«*

au*fcbreibung t$eif. OJRa«cagnl §at offenbar bergeffen, baft gerabe

eine $oncur«au«fd)reibung feiner »Cavalleria rusticana* gunt

Eriumpb oerbolfen fjat.) 8toeltcn* **« <4 bireet ein SRarr, toenn

td) ba« S^ceum oon $efaro mit feiner golbenen Autonomie oer-

laffen würbe, nm in ba« töniglicbe ttonferoatorium Don $arma &u

geben, meldte« oon ber Regierung abfängt. S)ie« gang abgefeben

von ber Begabung, tocld»e in $efaro gerabe boppelt fo viel befragt

al« in $arma. Scbltefjlicb, unb bie« ift ber fcauptgrunb, b*be icb

nidjt bie geringfie Neigung, als Beruf ben <Sonferoatorium««$irector

ju fielen, ©enn f(b $ier in $efaro »eile, fo gefcbleljt e«, »eil bie

(jiepge berrlicbe SRofM * Stiftung bie einige in Stalten ift, ttxltfce

mir bie ®emä$r bietet, mein mir oorftbmebenbe« Sbeal ftftneü in

Ausführung &u bringen, toenn meine Äraft raidj ntdjt berla&t".

»trmtfdMt*.
*—* J)üffclborf. ©efang«fdjule oon gräulein S<baufeil. Senn

oielfad) über Berffodjung in ber SWuft! ju Hagen ift, fo bilbet bie

Stabt am töieberrljetn, für bie 9Renbcl«fobn ben <taulu«, ©Hamann
ber töofe Pilgerfahrt unb man* fonftige« unfierblfdje« ©erf fdjrieb,

immer nod) ein ftefugium für ernfte Begebungen mit ber ©etoi§*

ieit auf Anerkennung. Solcbe gebübrt iinfttoeifeUjaft ber Äünftlerin,

in beicn 3nfiitut namhafte (Soncertf&ngerinnen mie grau (Eraemer*

©Sieger audgebübet ftnb unb bem bie in ben (Soncertf&fen bielge»

nannten tarnen Beine«, $tergart nod) angeboren. Ucberrafdjenb

toaren in ber iefeigen Slbfdjlufjprüfung bie mit ben nod) feljr jungen
(SIeoinnen gtäulein Sdjubert (Äöln), grauleln ®de (©attenfcbelb)

bei allcrbing« au«ne$menb frönen Stimmmitteln erhielten fflefuftäte.

ßrfiere ejeeffierte in ber anfprud)*boflen Arie au« bem geuerfreuj,

»äljrenb gräulcfn (Säe DRofRni'fc^en Koloraturen mit Seidjttgfeit ge*

reibt mürbe, (gbenfo glüdli<b maren beibe tarnen aud) in ber Auf*
[affung bei ©anbei, Säubert, Brabm«.

*—* (Concert 3)oltna, ©amomefcfaja , Äu«fotoa.) 2>a« (Sott*

cert ber genannten brei Sternen im (Surbaufe batte einen bebeutenben

8elfaff«erfolg %vl oeraeidjnen. SWit ooUcnbeter ftünftlerfdjaft trug

ffrau 2R. 3- $olina eine Arie au« ber tounberooflen Slinfa'fcben

Oper „ffiufftan unb gubmitta* oor, femer eine $i&ce aus ber Oper

w6d)neenuttd)en" oon tölrnffi-Äorffafow, mehrere tleinere Sachen,

barunter eine ftfjatfobte be« %\tt meilenben $rofefford b. Ärnolb,

fotoie ein paar fßiecen mit Begleitung bon Seigc unb (Slaoier unb
eine gange 9tetye oon gugaben, bie bat ?ublifum ftürmffd) ber«

langte. ©a« mir an ber gefdfpä^ten Sängerin bemunberten, ift oor
allem bie ooüenbete Äunft; — bie Stimme, ein etroad berfcbleierter

Sontra»Vlt, ift ni(^t febr gro& unb jeitbnet fW aueb nidjt burdj

befonbere Sefügfcit au«. — S)ie »ioliniftin Sri. SR. ^. ®amome&.
faja ift eine fepr talentooüe Äünftferin, bie offenbar noeb am Hn*
fange i§rer 2aufbabn fter>t. Sie trug unter großem Beifatt eine

€erenabe bon SfcbaitomdfQ, einen fpanifdjen ianj bom Sarafatc
u. a. fotoie eine ÜÄenge 3ugaben fe&r correct oor , t»erdetf) jeboeb,

bag ibr f(btoierigere $artbieen noeb SWübe bereiteten. 3bt 2on ift

boü unb rein. — ©efonberen Beifall motten mir an biefer Stelle

ber $ianiflin. bie aueb bie ttlaoierbegleitung ausführte, grau SB.

9. äufttoroa fpenben. Sie fpielte bie 32 Variationen oon Beetboben,

«ufftbtoung bon Scbumann, Nocturne oon ftubinftetn, bie Äigoletto-

S^antape bon Berbi-Siftgt u. a. mit oollenbeter SWeifterfcbaft in

uffaffung, Änfcblag unb Xetbnif. — 3)a* (Soncert toäbrte red^t

lange, faft brei Stunben, tooran übrigen« ber mabr^aft fiürmifdp

Beifaa bed Äubitorium« bit Stbulb trug, ber bie Äünftlerinncn

immer toieber ju neuen 8uÖa^e" nötigte.
*—* S)cr ^Slberfeiber gnftrumental-Berein*, ber nad) 66 jährigem

öefteben fürjli* feine öffentliche SBirffamteit einstellte, bat biefe nun*
mebr unter SWuftfbtrectar Sari ^irf^'S Leitung toieber aufaenommen
unb fnb mit bem ebenfalls bon <£. ^irf^ geleiteten „Gjjorgefang*

öerein* ju einem neuen <Soncert*Unternel)men unter bem Kamen
^bübatmonic" pereinigt. $ie $r)iIr)arrnonie toirb in ber Saifon
fünf gro&e (Eoncerte oeranftalten.

Ärit i f d| er Äujctgcr

^tuÄner, (Caroline. Heber Xon- unb SBortbübung in

fragen unb antworten. SBten.

S)ie burc^ i^re Erfolge ald pra!tif(^e Sebrerin toie bureb tyre

t^eoretifeben Arbeiten rübmli<bft befannte tyrofefforfn ber ©efang«-
fünft Caroline Vrudnerin ©icn oerdffentlicbte foeben eine Brof*üre
unter bem obigen Xitel, beren Snbalt in gebr&ngtefter Äftrje gleicbfam

ein (Sxtract jener au« rei^baitigften tfrfabrung b^roorgegangenen
©runbfdÄe unb «nf<bauungen iftrer fo bielfacb bewahrten 2ebrme>
tbobe bilbet. ®er ©ebanfe, bie« Stile* bur$ gragen unb Antworten
in eine ungemein faßiidje gönnju fleiben, mufe al« ein febr glücfr

lid^er be^eiebnet toerben. %>\t Berfafferin bietet '»ttjt nur Äunft-
notijen. Sängern unb Sangerinnen, bie bereit« al« au«gebiibet in

ibrer Äunft gelten, fonbern aueb denen, bie [\$ mtt Sefang«tunft
befaffen, in biefer Scbrift aflefl ©iffen«toertbe , toa« fid) auf Eon*
unb ©ortbilbung bejie^t. Bon befonberem Sntereffe ift bie Beant*
toortung jener gwgen, bie bon bem Oebraucbe ber Solfeggien

banbeln. Ofrte beTen ©ertb ju oerlennen^ t>ftlt bie Berfafferin ba-

für, bog bie Solfeggie bie Stimme ni(bt bilbe, biefelbe jmar ber*

ftarfc, jebo^ mit ben it)r anbaftenben gedient , unb finbet Re bei

no(^ unpyjrter Sage ber Stimme al« für bie natürlidje (Snttoidelung

berfelben na^tbeilig. gebenfafl« bebergigen«tocrt^e gingerjeige. 3n
einem Anfange ftnben p4 noeb fpedele Äu«fü^rnngen über ba«
„SB ort", al« ber Bap« Jeber beutlitben «u«fpracbe, biefe« unerWß*
lieben gactor« be« Äunftgefange«. ©fr fönnen bie Brofcbüre, al«

au« ber geber einer Autorität auf bem (Skbictc ber ©efang«funft
ftammenb, nur »ärmften« empfehlen; biefelbe ift bureb alle SRuftfalien-

^anblungen ju besiegen. C. M. . Savenau.

ÄuffftljrttiKjcu.

Bat^Stttfratt, 16. «prit. 9Ratt^5u«*$afflon bon 3ob^ Seb.
unter ßeitung be« $errn SRupfbirector« ©alter*Cboinanu«.

SeiMid/ 81. 3ult. SWotette in ber Xt)oma«!tr*e. jtyrie, Oloria

unb Sanctu«", M ber Stoffe für SKannert^or mit Orgel bon Sofef
^^cinBergcr.

Wüt)\1)*Ultn U %b* 9 80. Kpril Cöncert Ouberture )u
„<ßbaebra" bon SWaffenet öaltber'« $rei«(ieb <M ber Oper „2)ie

SWeifterflnger" 3Rorgenti$t leuebtenb im roPaen Schein bon ©agner.
Bailabe für ©arfe bon ©affelmann. 3toet S&^e au« bem Ballet

„Starnrito^en" : $anorama*Scene unb Balfe bon If(bailoto«rb. 3)rei

Sieber für Senor: „Xrod'ne Blumen" bon Säubert; „S^eig' Wönc
Bnofpe" oon Stötfbarbt unb wgrü^ing«jeit" oon Becfer. 3)e«

Sfinger« glu^
r

Bailabe für Soli, (Styor unb Orc^efter bdn 9t.

Sumatra,
9tto &Pit, 18. «priL 3»ette« CToncert be« »tömier* (£t)or

Beetbooen. Bariationen für Strei$or<befter unb $b^uer 8ftimmiger
SRannerdJor unb Orcbeßer bon Säubert. Biolon-Solo: 9toman$e in

ebnr oon Beett)oben. Xbe SWarta ton Bac^Sounob. 9teiterlieb bon
i«jt 3»«t Stüde für Strei^or^efter: ßicbe«fcene bon Sunb nnb

£tebe«liebcben bon Säubert. 5)rei Sieber für Sopran: SWeine Siebe

ift grün; ffitegenlieb unb Bergeblic^e« StSnbdJen oon Brabm«. 3»ei
(Eborlieber: Vale carisaima oon öpielter nnb 2>ie 9u«ertoablte bon
Saman«. Biolin-Solo: SWajurta (@bnr) bon ffiteniato«fi nnb
3igeunertan% oon ftacbe). Sonntag« am Stbein bon Saman«. —
24. Iprtl. Chamber Music Concert. 2rio, F major, Op. 15 oon
Spielter. Berlag oon (E. g. Äabnt ^a^folger, Seipjtg. Aria, „Sam-
Bon et Delilaa oon Satnt^Saen«. Srio, F major, Op. 6 bon ©.
Bargiel.

9liimtitn, 21. «prii. Tweede Uitvoering.
SRequiem, voor Soli, Koor enOrkest oon Brabm«.
voor Sopraansolo en Vrouwenkoor oon ©ern«beim.
Heiling, voor Barytonsolo oon SWarWner. Becitatief en Aria uit

de Schöpfung, voor Sopraansolo oon $atybn. 2)a« 2iebe«mabl
ber Slpoftel, voor Barytonsoli en Mannenkoor oon ©agner.

0ati«, 22. April. 3rae et Dernier Concert de Joseph
Wieniawaki. Quatuor, pour 2 Violons, Alto et Violonceüe.
Berlag oon (S. g. Äabnt 9tad)folger, 8cipjig. Nocturne ; (Stube (Op. 36;

;

Berceufe unb $oionaife (Op. 2l\ Trois Melodies. Mazonrka
(Op. 23, Wo. 7); ,Sur rOc^an»; Valse-Caprice (Op- 46). Fan-
taißie pour deuz Pianos.

$m*frtltft, 24. «prif. Sixth Recital. Compositions by
granj ßi«^t. Les Preludes. Äönia in Xbule. Berlag oon (5. g.
ftabnt 3Mfolger, ßeipjtg. (Jiegb, «o. 2. Berlag oon C. g. Äa^nt
9fo$folger, Seipjta. Soirees de Vienna, 9lo. 6. 3)ie Sorelei. Ber*
lag oon <£. g. Äabnt 9U(bfolger, Seip^ig. Gondoliere; Kalbe«»
rauften, (<£oncert«@tube). Know'st Thou the Land, (SRignon).

Berlaa bon (5. g. jeabnt iRaibfoiger, ßeipjig, Consolations, No. 4
and 5. Spinning Song, lieber aßen ®ibfeln ift Slub* unb &ling'

leife mein l'teb. Berlag bon $- g. Äabnt wa$folger, ßeipjig. Con-
solation, Wo. 8; Äicbe«tranm, 9io. 8. ßhapsodie Hongroise, 9^o. 8.

$in beutfjbe«

Salve Regina,
Aria uit Hans
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$f*ft, 30. aprit. (Eoncert ton $uao Seder. Oubcrture
„OTccreötliüc unb glümid)« gafcrt" für große« Drdfoficr *on 3Renbel«-

fo^n. Gonccrt für tMeloncello mit OrtfeftcrBegleituna non 2)noräf.

Untooffenktc @i?mptj<?me in $moÜ (jtoei @äfce) oon €q>ubcrt. ©onate
in $bm tum ÜHaraflo unb (Santabile für Violoncello mit (Slabierbe*

gleitung bon (Eni.

ettalfttufr, 16. Spril. 2)er 5Cob 3efn. ?af[ion«cantate für

©olt, £&cr, Oißcl unb Drd&efler.

etuftgaft, 22, Sprit. IV. 0nartett*©otre'c. Ouartett, fcntou*

uon 3Ro^rt. ^ouate, ©bur, £)J>. 78, für (Etabier unb ^Biotine unb
£(abUrquartelt, ©moCT, £>n. 25 ton ©rafcm«.

2öim, 25. Sptii. HI. unb te&tc SRatine'e. (Soncert, (SntoÜ,

Op. 37. gür jföci (Slabierc toon ©cet^ooen. Sfo bie Wufit bon
ö^ubert „andne ^Jßmttr $at

T
« getoottt" toon Oounb. ,Les Preludes",

'imir-biMLt'rf:.: £i$tung für jtoei Glattere non2i«jt. Slbagto, au« bcm

jteetten (Eoncert 3>ntofl bon Qru$. MotoPcrpetno bon ttajf. „£«
muß ein ©unberbare« fein" non 8i«jt. „£$uönclba" ton fcorn.

töfratfobte, Cj>. 65, für j»ci dfonicre bon Brüll.

gltte£f>«*ttt, 24. Styrtl. IV. unb lefctc $hmmermufit.«nffu$nmg.
©tret^quartett in ®bur, Oj>. 18 Wo. 2 oon SBcet&ooen. Sonate fit

Violoncello unb $ianoforte Dp. 5 von U^l. Orgelfnge Stnoü fär

$iauoforte bon 3Ba(^*2i«jt Streichquartett 2>bur 9co. 21 ton S.
«. SWojart.

3et*ft, 16. Styrif. Oeiftüdbe 2JiuftNHuP$rung. Impropcrit

ton «tttoria. „O ^aufct, tott ©lut unb SBunbcn ton @eb. Sa*.

.Tenebrae faetae sunt" ton $atybn. „€>o mi)eft bu, o meine $ub"
dou Scburig. „Crucifixus" ton fiotti. fbantafle für Orgel (fcmoll)

ton J8a<$. „O teaY mein $aityt eine ©afferqncüe" ton gerb. Ritter.

„$err, erbarme bt<$ unfer" ton öencefe. „2)a er geftraft unb gf

martert toarb" ton Äiel. $allcluja ton $8nbel.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und hilligen

Besorgung von IM. usikalien,
musikalischen Schriften etc.

===== Verzeichnisse gpratlM. =====

Carl Friedberg.
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Venulichtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch,
eröffnet im Herhat 1878 unter der Directum von Joachim Raff,

seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt

am 1, September d, J. den Winterearsus. Der Unterricht wird

ertheilt von Frl. L. Mayer und den Herren Prof. J. kwast,
L. Uzlellf f E. Engcsser, Musikdirector A. Glück und K. Fried-

berg, J. Meyer, Chr. Eckel (Pianoforte), H. Gelhaar (Piano-

torte uud Orpel), Frau Prof. Schroeder - Hanfstaengl , den
Herren C. fcchabart, S. Rigntini, Frl. Gl. 8ohn und Frl.

A- Kolb (Gesang), den Herren Prof. H. Heermann, Prof. J.

Narel-Konin^, \\ Baasermann und Concertmstr. A. Hess
(Violine und Bratsche), Prof. II, Cossmann und Prof. Hugo
Hecker (Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass), M, Kretzsch-

mar (Flöte), R, MUns (Oboe), U Mohier (Clarinette), F. Thiele

(Fagott), C« Freasse (Hörn), J. Wohllebe (Trompete), Direc-

tor Prof. Dr. U- Bcholz, Prof. J. Knorr, C. Breldensteiu und
B. Sekles (Theorie uud Geschichte der Musik), Prof. V. Va-
lentin (Literatur), V. Hermann u. Frl. Sohn (Declamation und
Mimik

, Fraulein de) Lnngo (italienische Sprache).

I'roöpecte sind durch das Secretariat des Dr. Hoch'schen

Cou£ervutoriuins
r
Eschersheimer La^dstrasse 4, gratis und franco

£ii beziehen.

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine be-

schränkte Zahl von Schülern angenommen werden kann.

Du
* Administration

:

Der Director:

Dr. Th. Mettenheimer. Prof. Dr. B. Scholz.

Pianist

Wien, Henmarkt 1.

Welt-Musik-Handels-
Adressbuch.

Musikalienhändler, Verleger, Fabrikanten,

Stimmer, Dirigenten sollten unverzüglich
genaue Firma und Adresse einsenden.

Das Internationale Adressbach wird die Namen
aller Gross- und Kleinhändler, Importeure und Fabrikanten von

Musik-Instrumenten auf der westlichen Halbkugel enthalten,

einschließend alle Länder von Nord-, Süd-, und Central-Amerika,

West-Indien, Australien und Neu Seeland, ebenso die Staatin

von Süd-Afrika, British Ostindien und Ostindische Inseln, China,

Japan etc. etc.

Die europäische Liste wird die Namen und Adressen ans

den bedeutenden Musikalien - Fabrikations - Industrien und der

Musik-Verlags-Häuser enthalten.

PREISE:
Gebunden 10.50 M.
Leinenband 12.50 M.
Lederband 21.— M.

Porto 1.— M. mehr.

Vertreter in allen bedeutenden Städten der Welt ge-

wünscht.

THE PRESTO CO., Verleger,
324 Dearborn St., Chicago, HL, ü. S. A.

Zu beziehen durch C. JF. Kahnt Nachfolger,
Leipzig, oder direct vom Verleger.
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88. Schuljahr. — Schälerstand 402.
Instrumenta tacliule (f> Jahrgänge). Orgel«

Hchnle (3 Jahrgänge), JahressHiulgeld: Inländer 40 fl..

Ausländer 100 fl. ; CJavlertiohule (6 Jahrgänge), Cle-
Nangscluile (4 Jahrgänge), Cönipösitfonä*;nule
(3 Jahrgänge), Jahre&schulgdd 1ÖÖ iL

Inatrumentalsehüler - Csintion 60 fl-, Gesangsehülcr-
Caution 80 fl.; Einach reibegebühr 2 fl. Aufnahmeprüfungen
alljährlich im Monate September in jeden Jalirgang je
nach Vorbildung. .,

Violine Prof. Lachner, Prof. Sevifk) ; Cello (Prof.

Wihan): Contrabass (Professor Sladek); Harfe
(Prof. TrneSek); Flöte (Prof. Jenzsch); Oboe* (Prof.
König)- C/larlnette (Prof. Reitmayer); Fagott (Prof.
Dolejsch); Hörn (Professor JanouSek); Trompete,
Flfigelhorn, Timpani (Prof. Blaha); Posanne
(Prof. Smita); Orgel, (Prof. Kliöka, Prof. Knittl, Prof.
Stecker; ; Ciavier als Nebenfach (Prof. Lugert);
Ciavier als Hauptfach (Prof Jiranek, Professor

v. Kaun, Prof. Dolejsch, Prof. Trneuck) ; Allgemeine
31 II hiklehre f

ComnoNitionMlchre, nmsLka-
liHche Formlehre, In"trumen tation, riuli-
turaplel, Uirection (Prot Dr. Auton Dvorak, Dom-
cape llmeister Professor Förster, Prof. Kli£ka

T
Prof. Knittl

T

Professor Stecker); Elementargelang (Domcapell-
meiater Professor Förster); ItltUHlgeHimg (Capell-

meiater Professor VywkotN); Gelang als Hauptfach
(Leontine von Dötscher); Declamation und Dar-
stellungskunst (Professor Ottilie Skleuar - Molo)

;

Musikgeschichte (Prof. Stecker); französische
Sprache (Prof. Oudin); italienische Sprache
(Professor Tonelli) ; Kammermusik - Ensemble
(Professor Wihan); Orchester-Uebungen (Director

Bennewitz).
Anmeldungen zur Aufnahme sind schriftlich an die

„Direction des Conservatoriums" Prag
(Rudolfinum), bis Ende August einzubringen.

Anton Bennewitz, Direktor.

Das Hilpert^sclie 3Xu@il£-Institut
in Strassburg i. E.

PÄDAGOGIUM FÜR MUSIK, GEGRÜNDET 1885
ist per 1. Oktober mit allem Inventar preiswürdig eu erwerben*

P. Sehlosser, Strassburg i. E., Brandgasse 8.

Auskunft ertheilt:

Dresden, Kgl. Conservatorium für Musik und Theater.
42. Sehuljahr. 1896/97: 1007 Schüler, 52 Aufführungen. 107 Lehrer. Dabei Döring, Draeseke, Fährmann,

Fairbanks, Frau Falkenberg, Frau Hildebrand Ton der Osten, Höpncr, Hösel, Janssen, Iffert, Fräul. Ton Kotzebue,
Krantz, Kahner, Mann, Frl. Orgeni, Frau Bappoldi-Kahrer. Remmele, Bisehbleter, Bitter, Schmole, Ton Sehreiner,
Schulz-Beuthen, Sherwood, Starcke, Ad. Stern, Yetter, Tyson-Wolff. Wilh. Wolters; die hervorragendsten Mitglieder der
König!. Kapelle, an ihrer Spitze Bappoldl, Grfltzmaeher, Felgerl, Blenrlng, Frleke, Gabler etc. Alle Fächer für Musik
und Theater. Volle Kurse und Einzelfächer. Eintritt jederzeit. Haupteintritte 1. September und 1. April (Aufnahmeprüfung
am 1. September 8—1 Uhr). Prospect und Lehrer-Verzeichniss durch Hofrath rrof. JEugen Krantz, Director.

Clavierlehrerin
mit besten Referenzen, sucht Pianinos zum
Verkauf in Kommission zu nehmen und bittet

leistungsfähige Fabrikanten um Einsendung von

Offerten sub. P. 433 an Rudolf Mosse,

Chemnitz.

Zu verkaufen

Solo -Violine „Bergonzi"
M. 3000.—.

Herrn. Rabus,
Bremen, Domshof U.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.
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„Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!"

TTTTTTTTTTTnillllllllHlllllllHIHIIIIIIHIIIlllllllHIIIHillin

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Zur Sedanfeier!

Die Erd' vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe
für Bar/ton oder Boss mit Begleitung des

Pianoforte

von

Albert Ellmenreich.
Preis M. 1.80.

Jubel-Ouverture
für—~ grosses Orchester ^s»^^^^^^.^

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr.
M. 3.75. Orchesterstimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär -Musik: Part. M. 6.— n. Or-
chesterstimmen M. 9.—. n.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

von

Louis Schubert
Op. 19.

Nr. 1. Ein einig Deutschland*
Nr. 2. Die Wacht auf dem Sehlachtfelde.
Nr. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.7?.

„Kaiser-Hymne"
„Yoran för's deutsche Yaterland"

von

Hugo Tannhäuser.
Für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte.

M. —.50.

„Hohenzollernlied"

„Hohenzollern, deine Herrseher waren stark

von Alters her"

von

Ed. Köllner.
Für einstimmigen Männerchor und rin-

stimmigen Kinderchor

mit Begleitung von 2 Trompeten, 2 Wald-
hörnern, 2 Tenorhörnern, 2 Posaunen, Tuba

und Pauken.

Part, mit unterlegtem Ciavierauszug M. 2.80.

Singstimmen M. —.60. Orchesterstimmen
Copie a Bogen M. —.75 n.

Die Chöre können auch von twei einstimmigen
Männerchören besetzt werden.

„Kaiserhymne
4 '

„Es fliegt ein Wort yon Mund zu Mund"

für gemischten Chor

von

W. Schmidt-Wetzlar.
Partitur und Stimmen M. —.75.

Ausgabe
für

===== Männerchor ======

Partitur und Stimmen M. 1.—.

Dem Vaterlande!
Bas Hen geMrt de« Vaterland aid unser

Hab and Gat!

von

Carl Wassmanii.
Für vierstimmigen Männerchor mit Beglei-

tung des PianofortB oder Blasinstrumente.

Clavier -Auszug M. 2.—. Singstimmen je

M. —.25, Partitur und Instrumantalstimmen
in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung
ausführbar.
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tt5$entli4 1 «ununer.— $rei* &alb{fi$r!i$

5 9Rt, Bei freujbanbfenbung 6 8DM. (Seutfcb-

lanb unb Oeflerretd)), refp. 6 Wt 25 $f.
(«uManb). gfir SRitglieber be« Äfla.a>eutf*.

SRufttoerein* gelten ermäßigte greife. —
3nfertioti«gebü|ren bie $erit§ei!e 25 «f.

—

Cetp3tg, &en U. Otuguji 189?.

91 tut

Hbonnentent nebinen alle $oftffmter, 8ud)*,
JRuflfalten- unb Äunftbanblungen an.

Hur bei ausdrücklicher Ab-
bestelluiff gilt da« Abonne-

ment fftr aufgehoben.
©ei ben $ofiämtern tnu& aber bie tteftetfung

emenert »erben.

eitedjr i ff ßt
(Segrfinbet 18S4 von Hobert Sdjnmann.)

Seraniworttidjet Stebacteur: Dr. #aul Wittum. Verlag oon & /. JUIpt ttaftyfulger in leidig.

Hfirnbergerftra&e Ar. 27, die ber Pfotigfrrafce.

Jhtgcutt 6 tf#. in ßonbon.

SS. $«ttf#fP* 8u*$blg. in SRoMau.

»e0djner & 3*#rff in ©arf*au.

»e0r. £»§ in gür«*, 8afe( unb @tra&burg.

JK32.
V\ttunbft$*ii$fltt DaQrgang.

(»an» 9S.)

$eyff«fbffdje 8u*&. in «mfterbam.

•• f. $fe<$ert in 9teto*g)ort.

jtfftfl 9. ^«Iw«mm in »ien.

38:. A 8*. aW*e* in *rag.

Jnbaltt Äritif unb Jtritifer. »on SRar. $uttmann. (@d)lu&.) — $<e fconiaelti.HuSftellung. (€efierrei*ifäe Abteilung.) (6d)fofj.) —
Üorrefponbenjen: Cremen, SWfin*en. — gfeuilleton: $crfonalna*ri*ten , 8ennff*te*, Aufführungen. — Kn&eigen.

Irittk mti Antiker.

$on Max Fnttmann.

(6*iu&.)

Do* nun jurüd ju unferem petita.

@« erübrigt nun no* einige« über bie Scurt^eilung

toon E&o** unb Dr*efierconcerten ju fagen. Xritt an ben

Ärittter bie Aufgabe tyxan, ein Gfcor* ober Dr*efierconcert

ju fritifiren, fo tfi e« ni*t nur nöt&ig, bafj berfeibe genau

mit ben G&orftimmen unb ber Klangfarbe ber einjelnen

3nfhumettte vertraut fei, fonbern au* totffe, toie ein

Dirigentenfiab geführt »erben mufc. $auptfä*li* au«

teuerem Orunbe betraue man aber nur §a*leute, bie als

Sänger, Snfirumentalifi ober Dirigent tyätig toaren ober

es no* ftnb, mit ber ^Beurteilung großer muftlalif*er

äupbrungen. Die ftlajen ber gfad&mufuer über bie «rroganj

ber metyr ober weniger mufitalifc^ gebilbeten Dilettanten,

bie ba fpaltenlange ftritifen über fünfilerif*e Seifiungen

f$reiben,-unb bem ftünftler gar no<^ ©efeje Dorf*reiben

unb tyn belehren tooHen, ftnb leiber gar ju berechtigt 2lu*

Otto Sfttcolai, ber Gomponifi ber „Sufltgen Sßeibertoon

äBtnbfor" f*üttet feine ©äße über biefen $unft in einem

©riefe an feinen SSater (mitgeteilt in „5Reue Deutf*e

9tunbf*au" Dom Januar 1897) au«. 6« Reifet ba u. 2.:

„2Benn biefe« 3toittert)oif — bie über 2Wuftf f*reibenben

Dilettanten — „fi* ein toent(j an ber ftunfi bilettirt, unb
biefe in tyrer ^immlif^en ©ttte fid^ fyttahUftt, auä) i^nen

einige i^rer freunbltd^en ipimmel«blide jujutoerfen, f tootten

örir barauf nic^t eiferfü$tig fein, fte aber foHen fi(^ nun
au$ bamit begnügen". „ßum toenigfien gehört eine

tiefe, abfc^euli^e »rroganj baju, ju glauben, bafe man in

feinen SRu&efiunben fc^ott mtfjx öon einer Äunp öerjleen

gelernt $abe, afe anbere Seute, bie tyr ganje« Seben ber*

felben toei&en." S)en Unterfd^ieb jtoifd^en Äfinfiler unb
Dilettant c^arafterifirt Nicolai trepefc mit folgenben

SBorten: wDenn Worin befielt benn Äünpierfd^aft? Do*
nid&t barin, bafe einer ba« JBrob mit ber ftunfi üerbient?

äKeiner SReinung na*, ifl ber ein ftünftler, ber ft* ganj

unb gar mit allem Deuten unb (Smpfinben, mit allem

Eifer unb mit aller Siebe, mit ädern toa« er ifl unb t)at,

ber ftunfi »ei^t. Unb biefe« Opfer feiner felbfi, au* loenn

er ju f*toa* märe, um ba« 3"! Su enei*en, ma*t ben

Äünfiler! Da« ifi bie 2Be*e, nnb jene Dilettanten

tonnen bo* beff en, loa« ber ftünfiler babur* empftnbet,

nie t^eil^aftig »erben!" — gär bie anma|ung man*er
fritifirenben Dilettanten nur no* ein Seiftnel. 3n einer

Keineren ^roüinjialfiabt pnbet eine w^aulu«"*9tuffaeung

fiatt, unb alle« „Kappt" ben SSer^ältniffen entfpre*enb flan}

gut. Da erlaubt fi* benn ein Surift in feiner ftritit

über biefe aufftt^ung bem Leiter ber lefeteren, einem alten

erfahrenen Dirigenten, Se^ren über ba« Dirigiren toon

SRecitatiüen ju geben. Der betreffenbe Ärititer ^at feine

Stynung öon ber gü^rung eine« Xaftfiocte«, unb fo fanft

man fi* lei*t einen öegriff t>on ber 2trt biefer ^too^lge*

meinten" Sftatbf*äge ma*en.
$aben tDir in SSorfie^enbem öerfu*t, bie grage: w SQBer

ifi berufen ba« 2lmt eine« SRufitÄrititer« au«juüben", nä^r

ju erörtern, fo tooflen toir jeftt einer jtoeüen, ni*t minber

»i*tigen grage netyet treten, nämli*: r
,3Bie foll man

fritifiren?
Der ftrittter urteile ftet« na* feinem eigenen 6r*

meffen , unb laffe fi* ni*t bur* , irgenbtt)el*e gefeHf*aft-

li*c 9lü(Ifi*ten ober gar gef*äftli*e Sntereffen beeinfluffen.

©r befleifetge fi* ber größten Unparteiigieit unb Dbjectioitat.

Der fieberen befletfeige er ft* toenigfien« fotoeit, al« biefe«

einer ftunfi gegenüber, bie, toie feine anbere ber tieffien
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3nnerli$feit entfpringt unb ft$ vorjugStoeife unb unmiitel'

bar an baS fubjective ©mpfinben toenbet, überhaupt mögli$

ifi-
-
Stoiföen ben ßeifiungen eine« ÄünfllerS, beffen 9iame

bereits in ber ganzen mufifalif$en SBelt geartet unb geehrt

mirb, unb benen eine« StnfängerS, ber jum erften 5Ral ben

Stritt in bie De ffentliefcit toagt, Ijat ber Äritifer too&l

ju unteifdjetben. ©tteng unb unnad)fi$tig fei er gegen ben

örfteren, unb laffe fieb nid&t beeinfluffen bureb ben oft bureb

befonbere Umflänbe hervorgerufenen Seifall beS ^ßublifumS.

93or aüen fingen fctyeue er ftcb nid&t, gront ju machen

,
gegen bie SHnmafeungen mancher Sängerinnen, bie, einft

in gotge ibrer belieben ©timmmittel unb tyrer ^ervor*

ragenben Seiftungen von ber ganjen mufifalifd&en 2Belt

vergöttert, uttbt begreifen fönnen, ober nötiger to olle n,

bafj Mes unb Qfcbeö ber Seit feinen Tribut ju joHen f)at.

ftanbelt es fieb aber um bie ifeijlungen foldjer Äünftler,

bie ben befebtoerU^en 2ßeg jum ©ipfel beS StubmeS erft

angetreten baben, fo urteile ber Äritifer na(bji<&tig unb
mitöe, er ^ebe baä ©utgelungene befonberS ^ervor unb gebe

§\tx unb ba Heine SBinfe unb 3tati)fd>läge, toie fiety biefer

unb jener geiler to'o^l vermeiben lie&e, furjum, feine Äritif

fei für ben jungen Äünfller e&er ermut&igenb als ent»

mutbigenb. S&lä^renb bei einem auffirebenben toirflieben

Talent, bag ju erlernten einem gebilbeten unb erfahrenen

Äritifer nidjt ferner fallen fann, 3Kilbe unb SRadjjfid&t too&l

am pa$e fmb, fmb fünfllerifd&eS Unvermögen unb 9lid)U

fönnen auf baS ©d^ärffic ju verurteilen unb auf ba«

©ntftbtebenfte jurütfjutoeifen.

2)ir Äritifrr berü<fft$tige femer au$ ben SeferfreiS

für ben er fdjrei&t Ähritifcn für XageSjeitungen, alfo für

baS flrofee ^iubütum befiimmte, feien allgemeiner gehalten

als folctje für gacbjeitungen. 9lamentlt<^ in ©rjleren ver*

meibe man bie bem fiaien nid^t immer fo obne SBettereS

varftäiiblüben ^aiauSbrücfe, benn burd& bie ju bäuftge

Slnroeubung bereiten toirb eine Äritif etyer langtoeilig als

iniereffant,

ßnblid? vermetbe ber ÄritiFer in feinen fd&riftli$en

Seurtbeilungm jeben SßljrafeologiSmuS, feine Scbretbtoeife

fei tielmeljr frei üou aüen nur fdjön flingenben trafen,
flar unb lei<btver[tänblub. @S ift fdjier unglaublich, toie

rueniq @cift unb i^ogif eines SbeilS, unb toie vieles in&altS*

leeres ©ei^reibiel anbern S^eilS man in vielen Äritifen

finbet, ^icr einige Seifpiele.

3n ber 93eipre#ung einer „S)on 3fuan"*2luffü$rung

Reifet e^: „^err s
Ji . . ., mit fo glüdflid>em ©elingen er

feiner Aufgabe gebebt tourbe, ift fein Dctavio . . ." 9Bann

ift nun eüientlic^ nad^ ber äluSfage biefeS ÄritiferS ein

Sauger, ber feiner Slufgabe mit glüdfliebem ©elingen ge-

recht mtrb, ein Dctavio? 3»n einem Script über eine

Duariet^Soiree loirb gefagt, bafe bie Variationen über

rr®er lob unb baä üKäbcben" tief ergreifenb gefpielt tourben,

beim Euq juvor ^atte ber £ob in ber Stabt ein 3)täbd>en

in ber Slütbe beS fiebenS ba^ingerafft! hierbei ift ju er^

tvabnen, ba& eö eine berliner Duartett=Vereinigung toar,

bie in einer Stabt von 18000 ©ntoo&nem bie Soiree ver*

anftaltet batte, SDer nadf?ftebenbe ©c^lu^ einer Äritif über

einen Weberabenb SlntonSifiermanS' bürfte benn aber

boeb Juobt alles bisber S)agetoefene toeit in ben Statten
ftcüen. 5Iacb ben überfc^menglicbften Jiraben toie: w llnb

mie fang er? 5Dtft einer Stimme, beren Strom, neßenbe

Traufe, (VI) in Sieb ^ineinftrömte, beren geuer 33ic^ bureb*

glübte, beren gunfen um bieb fprübten, beren Slifie S)ic^

erhellte, 3iatürli^, frei leicht, [\ü)tx. D&ne füfelid&eS

©äufeln, o^ne quälenbeS Sd&reien, o^ne %tty gegen bas

SBort, o^ne S^l Ö^flcn ben ©ebanlen, obne gebl gegen

3;on unb $att r o$ne StifiMtln, o^ne SScrfleben, (toobl

von bem §erm Äritifer erfunbene gaddauSbrüde), obne

3ieren, o^ne SKanier" .... lautet ber Sc&lufe folgenber^

mafeen

:

^©te er'« tbat^ fo tonnt' n%
S)o« merff t^ gonj befonber*.""

w S)od& toie ungered^tl SEBar'S nid&t ein Xrio, toaS bier

fo &errlid& jufammenfHmmte? Safe nid^t aud& am jauber»

reiben Slüt^ner ein gottbegnabeter ftünfiler? Spielie

nid^t §err Dr. $aul Älengel in unfer §erj hinein, toa«

§err ©iftermannS hinein fang? ©ing er niebt ganj

auf im ©änger, nic^t ganj in ben ©aiten? (?!) „„gür je

viel Siebe beißen, Reißen S)anf
JIJ

'! SBöjbten toir 6u(b

balb toieberfeben erhabene S)reieinigfeit in ber ftunfi!*

3a, aber auc| S)ir, ebler ÄritifuS, Reißen , Reißen S)anl

für ein folcb
7

©efc^reibfell

6d(>lieJ3li4> ift eS bem Äritifer fe&r ju empfehlen, Tub

mit ben äßerfen, über beren 3uSfü^rung er berieten foll,

vorder vertraut ju machen, um bei ber Sluffübrung biefer

auSfd^liefeli^ feine 3tufmer!fam!eit fd&enfen ju Fönnen, unb

einen ettvaigen ^rogrammtvedbfel fofort ju bemerten. §at

ba j. S. ein Äritifer ber Succo'fdjen 3Kufe Sob unb

SßreiS gefungen, toä^renb in SBirflidbfeit gar nic^t bie auf

bem Programm verjeid^nete Slrie von ©ueco, fonbern

eine allbefannte von §änbel gefungen toorben ifl

©erabeju aber unveranttoortU<$ unb rüdffid&tSloS, fotocbl

bem ^ßubltfum als aud^ bem ftünfiler gegenüber ifl es,

toenn ber Äritifer, nid&t einmal über baS Programm einer

3tuffü^rung informirt ifl ober ein Soncert über baS er eine

Äritif treiben toiU ober foll r
gar ni$t — befuebt 9lu^

baS Severe foll gelegentlich einmal vorfommen, toenn toir

bieS aueb von bem Äritifer nid&t annehmen, ber ba in

einer Stuffü&rung beS Oratoriums „3ep&ta" von gariffimi

bie Sßartbie ber 3ep^ta von grau ©erjogbefonberS febön

^at pngen ^ören, toä&renb in ©irflid^feit bie 5ßart^ie beS

3ep^ta §err SifiermanS gefungen bat.

33ei obigen Ausführungen ^aben toir lebiglidb bie 3Cuf*

gäbe eines Soncert^ÄritiferS im Sluge gebabt. S)er

Dpern^Äritifer toirb bagegen feine Äufmerffamfeit noeb

auf man^eS Snbere ju rieten ^aben ; auf baS bramatifebe

Vermögen ber Sänger, bie ©ruppirung ber S^öre, bie

Scenerie, bie 6o|lüme 2c; um eine Dpem^Sluffu&rung

fa^ unb fac^gemäfe beurteilen ju fönnen.

Ute Homjetti-5ltt0(leUtttt9-

(Oeßerretd)ifd)e «bt()ci(ung.)

(@(blu6.)

Sd&liefelid^ fei nod& ber, ber muftfalifd^en ©efd^aftSprajiS

ange^örenben Sdj^riftflüdte gebaut unb von i&nen ber eigen^

^änbig gefertigte DrginaUSSertrag mit bem X^eatre gran^aiS

vom 9. 3Rai 1834 ertoäbnt, betreffenb bie Sieferung einer

ttalienifcben Oper in jtoei Slcten gegen baS Honorar von

8000 grancs unb je 4000 granc für beren Aufführungs-

recht in Oefterreidj) unb Italien, toobei ©irector 9lobert

bem SRaeftro als auSfübrenbc Äräfte: Qulie ©rift unb bie

©änger SRubini, Qvanoff, Xamburini unb Sabla4ie jur

Verfügung ftellt.

S)ie bier ©enannten, Äünftler aUererjlen SlangeS-toaren

eS, bie bie 3Jlelobien ^onijetti'S in allen 2anben erflingen
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liegen unb feinen SBeltru&m mttbegrünben Ralfen. S^te
moblgetroffenen SßorträtS jieren bie SBänbc ber SuSfiellungS*

räume, an benen toir aueb bie SßorträtS Dieler Änberen
finben, benen bie SBiebergabe Stomjetti'fd&er SKufit oblag.

3u ibnen gehören au$ alle mit 35onijetti in SBten jugleicb

roirfenben $ofcapeHmeijler, Don benen Otto Nicolai unb
^einrieb Sßrocfc bie belannteften fein bärften. SBermigt &aben

tpir tytx nur baS Porträt ©alocd&tno'S, beS ©irectorS ber

bamaligen £ofoper, toie toir gleichfalls aud& unter ber fo

progen änja&l Don ©ängerporträts baS Don 5Rourrit, jenes

Sängers für ben J)onijetti bie Oper „Sßoliuio
4
' gefc&rieben,

ni<bt erblidfen tonnten. 2)od& Derfötoinben biefe Keinen

Serfäumnige bei ber Stetc^altigfett biefer SßorträtSfammlung

üon ©ängem unb Sängerinnen, toeldbe in jener Äunfiepodfoe

ber italieniföen Oper angehörten. SBir fe&en fie fafi alle,

unb jtoar in ber ©alontoilette ber bamaligen ^txt; bie

Ferren mit fcofcer GraDatte, bie ©amen mit bo$en grifuren;

garlotta unb ©iulia ©rtfi, greffolini, SBiarbot * (Sarcia,

beren ©djtoejier ÜJtolibran, ttng&er * Sabatier , ©tödfl*

fteinefetter, bie ©änger SRubini, Xamburini, Soucont,

2abla$e :c. , Don beren Seiftungen uns unfere ©rog*
eitern mit begeifterten ©eficbtSjügen berieten, unb füblen

uns bei längerem Sertoeilen in biefer SluSfieflung faft in

bie 3eit b& bramatifd&en bei canto's Derfefct, beffen

^erDorragenbfler Vertreter unferer anfielt nadj> ©onijetti

gemefen, ba ber ©antilenengefang Don SÄoffLni ju febr mit

Solfeggien behaftet unb bie SMelobien SeHini'S ju meid^ unb

füg, mebr tyrifdb toie bramatifcb Wirten. $)a$ toaS ben

ftonijetti'fd&en Opern bie bleibenbe 8e$errf$ung ber Dpern*
repertoire entjog, toar ber biefen Opern anbaltenbe äßangel

an 5ßotypf>onie, intereffanter §armonif unb contraftirenben

Sternen, ju benen fieb aueb häufig eine fcbablonen&afte

HuSgeflaltung als ein SRefultat ber ÜDlaffenprobuction gefeilt.*)

So brüdtt ©onijetti fafi immer baS ©efüfcl ber 9lac$e bureb

eine 5ßolonaife aus, tüte biefeS bie 9la^e*2lrie beS fierjogS

aus „Sucretia SBorgia" unb älamtr'S ©ang „S^treSpjan*
tyium" aus „Selifar" betoeifen. 2)urd& ein folcbeS SSorgefcen

artet bie Sragif nur jn leidet in Noblen $atboS aus unb
mug aud& als bie Urfacbe bejeidjmet »erben, bag ben

Seiftungen biefeS SReijlerS im ©ebiete ber opera seria ein

geringerer Äunfitoertb &ugefpro$en toerben fann, toie feinem

SBirlen in ber opera buffa.

3n einer Sejie^ung ift aber S)onijetti nod& $eute ben

Dperncomponiflen — minbefienS benen ber neu4talienif<$en

Schule — überlegen, unb jtoar in ber SBa^l feiner Opern*

teyte, Don benen Diele biefer äuSfleUung in i&ren Original*

ausgaben angeböten. 33erglei$t man nur ben ©c^auplafc

unb bie Sübnenfiguren ber bamaligen italienifcben Opern*

Sibretti mit benen ber ©egentoart („Cavalleria rusticana",

„Pagliacci" unb „Malavita") mug eS auffallen, bag totil)*

renb früher gumeift S)pnaften unb Stepräfentanten beS

grunbbefiftenben äbelS auf ber SSübne ftcbtbar, bie uns in

bie §aHen Don ÄönigSburgen unb ©betyöfe führte, bie in

ben heutigen italienifd^en Opern auftretenben Sßerfonen

auSnamSloS bem SJolfe angeboren; eine Sb^tfacbe, bie

fic^ au$ babur^ niebt änbert, bag fie, toie aus SRac^flebenbem

ju entnehmen, i^ren ©runb in bem Saufe ber (gefönte
unb ben bamit toerbunbenen SBanblungen in ber SanbeS*

abminifiration ^at. SBir bejie^en uns auf le&tere, ba früher

ber einer materiellen Unterfiüfcung bebürfenbe ionfünftler

biefe bur$ bie ©nabe unb baS SBo^ltooHen ber SRegierenben

unb beS Dermögenben 3tbelS erhielt, loä^renb er biefe @a*

*) 3>ontjettt fdjrteb 64 Opern.

ben ^eute als ©tipenbium bur$ ben ©ultusmintßer erhalten

fann, unb jtoar aus bem ©elbe, toel^eS bie Vertreter beS

SolfeS ju ©ultuSjlüedfen im Parlamente betoittigen. 9)aS

bie ftunfi materiell görbernbe fiammt fonad^ nid?t mebr

auSfc^lieglid& aus bem Vermögen ber Sftegierenben, beS ^ibels

unb ber Sßlutotratie, fonbern es ift ber ©teuergulben beS

9?olfeS, ber im 2öege ber SanbeSöertoaltung auc^ eine

$&eifoertt)enbung in ben üon ber Regierung getüäbrten

ftunji*©tipenbien finbet, unb rnftinftro fuebt ber heutige

italienifcbe (Somponift bei ber SBa^l eines DpemfioffeS

benfelben niebt mebr in ben ÄönigSburgen unb ©bcl^öfcn,

fonbern crlennt einjig unb allein baS fßolt als ^fioffbringenb"

an. ?lm beutlicbften lägt fieb bie 35emotratifirung ber

Dpernftoffe bureb bie legten Opern toon SSerbi nacbtüeifen,

eines Eomponiften, beffen ©Raffen fotoobl bem abfolut,

roie bem confiitutionell regierten Italien §u Sb^ü tourbe.

Qene Oper, toelcbe SJerbi nod^ avx ©ebluffe ber Sourbonen^

berrfd^aft in Stalien componirte, „8Uba" , fie fpielte noeb

an einem ÄönigS&ofe. ©ie näcbfte Serbi'f^e Oper „Ot&eHo"

batte ben ©cbauplafe fd^on in einer 3tepublidE, jeboc^ noeb

in ber arifiofratifeben »epublif SSenebig. S)ie leßte Oper

Serbin, „galftaff" finbet aber baS ibr geeignete Serrain

bereits in bürgerlidbeu SSer^ältniffen. ©o toolljog ftcb nacb

unb nad& baS gefeafcbaftli(be §erabfinfen beS Sibretto^n-

balteS. ©eine golge »ar, bag bie ßeibenfebaften ber Sübnen-

ftguren, bie ben bramatif^en ßonflict bilben, toenn fie

aSolfSl^pen Dertörpern faden , in Diel roberer SBeife jum
SluSbrudte gebradbt »erben muffen, toie bei Sßrmjeffinnen

unb ©belleuten unb fo entfianb baS, toaS man mit „SertSmuS"

bejei^net, baS niebt toortgelreu bod^ finngemäg Derbeutjcbt:

bie ^äglicbe SBa^rbeit lautet; tyre Serlonung fcbliegt

Un fügen ßantilenengefang aus unb fefet an bie Stelle

ber SWelobie bie G&aracteriftfL

DiefeS bie ©nttoidEelungSpbafen ber italienifcben Oper

Don ben 3etten, ba ©onijetti'S SBerfe alle S3ü^nenrepertoire

befcerrfebten, bis in bie jüngfte ©egentoart, beren Dpern^

probuete ber SBeriSmuS unb bie unrichtige Sluffaffung 3Bag>

ner'l^er sprineipien fennjeid^nen unb bie in JBejug auf
ben abfolutenaRufifmertb Don ben Sonfcböpfungen

Sonijetti'S toeit übertroffen toerben.

SluS legerem ©runbe begrügen toir aueb mit greuben

bie fommenbe S)oni}etti*§f^i^ benn fie lann mögliebertoeife

auf bie gegentoärtigen aiuRfjuftänbe 3Jalicn'S läuternb

toirfen, inbem pe eS ben ßomponiften toie beren 23eur*

tbeilern jum Setougtfein bringt, bag bie ßaupttoirfung ber

Sonfunft im SBoblHange rubt unb ein Sanb toie Stauen,

baS au(b in ber Sontunft feine 9lationaUSiteratur befifct,

beren gebei^lid^e gortenttoidEelung niebt bureb frembe gtn=

Püffe , fonbern nur burefc bie flraft beS eigenen SSolfeS ju

erlangen Dermag.

SBien, ben 15. SRai 1897. F. v. W.

Corrcfpon5cn3cn.
©rettten, (Snbe SWai.

3)ic @aifon ift gefcbloffen, unb ein Sftüctblid barauf jciflt, bag

fte fotoobt nacb Quantität al8 Qualität bebeutfam gewefen iß, bc-

fonber« in ibret jweiten ©äifte. ©ier braute bie Oper u. a. atoei

glänjenbe SWeifterfingerauffübningett mit brei ©Sften, ber Senger»

©ettaque alS (Soa — bie man ft$ atterbingS in mandjen fünften,

jum »enigften in ber äußeren @rf4einung boeb wobt noeb poetiftyr

benfen lann, als in ber Darbietung ber fttoeifettot trefflichen Äünft-

lerin — mit öurriom öom $oft§eater in ^aunoüer als SSalt^er
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©totatafl — ber nebtn itncr glaubhaften Stimme aud) über einen

pDcfictDÜcn, innigen Vortrag betfügt, unb mit grife griebrid)« att

hÖi-cfisu-ifiT. Xidfe SRoße &at griebrid)« berühmt gemalt, benn fein

^ecfmcijei ifi fifter einer ber beften, bie e« jur 3*it fiiebt. ©le

füitiirt) loeiB ftrifbijdjä bie[en fjeiratficfifdjen, mißgünstigen Stobt»

fdjrcibcr in ber illtoäte, in ben {Belegungen, in ber Stimme ju

dKunciftifiacn- 'Jihprnb« Uebertrcibung , überall, toaste, feinfte

sfimnr, fo baß man ffdj einen ergöfclicbcren fcerrn Sfjtu« foum

oorficlleu raun, Sludj bie öorffiljrung be« „9lfng« ber Nibelungen41

oerbient aiurfentteube ^rmäbnung. greilid) erlitt bie greube an

bem Seife oon ttotiiJurein fdjon einen garten Stoß baburdj, baß

„Da* SKimn golb* aeittidjen war, (aum glaublid), aber ma&r. Die

beften Seiftungen boten ßmtl Oerbäufer (Äarl«rulje) unb granj

gruJ'.L\f (Bremen), ©rfkrer bemie« mit feinem Siegmunb^Siegfrieb,

bau et nidjt nur übet ein trefflfdje« ©efang«material verfügt, fonbern

bajs ftd> bei i&m ^u a&foluter muftfalifdjer Sidjerbeit audj ein

iiuöerfi feine« nrnfifalifdje« ©efübl gefeilt, ba« fidj prächtig in ber

Boc^iifl iidjen ^eclamation unb bem doc^bebeutfamen Spiel be«

tfüitfilera offenbarte. $m gronetf gab in feinem „SRinra" $erbor*

raaenbee. Seine SBerrörperung be« egoifiifdjen , liftigen, fallen

3toerge$ mar bmdjaus djaracteriftifcö unb ebne jebe ttebertreibung.

Du SBaitüre üertrat mit fdjönem (Srfolge grau Senger * ©ettaque.

lieber bas üüiaft befl ©emöbnlidjen ragten nodj gerüor bie Dar*

bietungen u an 3JZnttöa söurrfarb (Sieglinbe) unb SÄaj SRofel (©otan

in ber „©ollitte", „gflfner" in „Siegfrieb" unb „$agen" in ber

„tUikieTbäinmemrg". üeiber ^atte man unterbeffen, ben am Orte

mobnenben giih grkbridj« für ben Älberidj ju gewinnen, mit bem

er (tdj ja oorißeä 3aljr in öaureutb ben attfeitlgften ÖetfaH er*

warben baue. — 211« briete erWäbnen«wertbe £b<*t unfere« Stabt-

tbeater« fei bie Siunüfjrung oon fcumperbinef« „ÄänigÄlinbern"

oerjetdjneL Sir rönnen und eine längere &u«laffung über ba«

Bei! fparen, ba bereits* oon anberer Seite aud in biefem Statte

referiert warben ift. ©ir fanben febr oiel Sdjöne« in bet Didjtung,

bie nllctbinii« obne £wm perbincT« föftlidje Sföufif, bie att' bie großen

SoräüQe &ön „ftänfel unb ©retel" an ftcb trägt: reijoolle 3n»

frrumeuialiou, großes ledjnifd)e« ftönnen unb überall wabre unb

tiefe förnpfinbung - - bebeutenb in ber ©irtung einbüßen mürbe.

<£inen nadjöaltigeu &i\o\& gleich bem oon „&änfel unb Qretel" be-

jtocifeln wir fetton au« beut (Urunbe, »eil e« frfnoer werben bürfte,

beu ^uutpetbind'f^en ^uiberungen be^ügli^ fetner ^®efang*fpracöe*

in einfuaidjebkr Beife geregt ju werben. $ie 3nfcenterung war

tabcQo^ narf) atfilndjncr SÄufter, wie wir benn aud) bie beiben

!»tündincr &auptbarfieUer al« öäfte Ratten, &rt. @lfa ©rünner unb

>jiorru ^H^monb. $err 3icgi(feur 3R. ©ebrenb t)on §ier war ein

täaractcriftifdjer Spiel mann, )8om Sweater wenben wir und nun

Aum ßDnccrtfaal unb gebenfen ba junä^ft ber ^p^il^armonifAen

@Dncerte
M

r
in benen yon berühmten Äünftlern u. a. erfdjienen $rof.

3oactjim, ei tea ^iebehnb, $ugo ©eefer, Dffip ©abrilowitf^, Xijerefe

üBehr, ^atmunb Dan .^ir SWü^len unb bie Sanbi. SBeingartner

birtßirrtt bie grogeu Or^efterconcerte, öeorg ©dwmann bie S^or»

auffübrungen. 3n erfJercm würben oon befonber« intereffanten

Werfen au Weljor gebradit ! Xfd)aifoW8fU'd „Symphonie path^tique*,

Seingärtnert „fionig Star* unb Serlio^
1 .Symphonie phantaetiqe'4

,

loKbi-fiiD in i^yteiem außer ber 93ad)'(c^en ^SÄattbäudpaffton
4
' ber

wgranddcud
M Don Intel geboten würbe. S)ied Oratorium ift un*

ftreiiiq ifttef ber trbeutenbftcn neuAeitli^en Cborwerfe unb Sinei

äcißt fic% borin al§ SMeifter ber 3nftrumentatton unb be« muftfalifc^en

£oloriil. Qt tjat eine große 0n&a()l Don ftimraungÄoollen Sä^en

ßefdjaffen, Die S^üubnten be« SBerfe« unb beren !>at e* wirtiit^

niek, bern licn eben bod) nur jum grdßten Steile auf Seußerlicbfeiten,

fd^mien JElfttigwitfungen, bie burc^ meifterbafte Sebanblung oon

üijoi: unb Drdjefler, bureb Änwenbung rafpnirter SnftrumentaU

rffeeU cnifianben finb verr SWupfbirector Schümann ^at fid) balb btc

©unft unfere« rnnpfliebenbcn ¥ublüumd erworben, wenngleit el

ifjm an ©iberfprueft uic^t feblt Ue&rigen* birigierte er onQ bie

©iebetbolung oon Ktd^arb Strauß' mZ\U (gulenfpiegel*. ©ein-

gartner führte und bit Bonität juerft oor, bie wotjl eine ber com'

plijierteften Partituren aufweift, bie man fieb benfen tan», fo baB

e« einem tl>atfäd)lid) beim Sefen mitunter ganj febwarj oor ben

Sugen wirb. Unb bod) dingt aüed, wenn eö in tönenbe SRufi!

umgefe(t ift, fo «wunberbar, einfach, natürlich unb ungejwungen.

Kn bie mufifalifcije gntettigcnj ber Snftrumentaliften ftettt Strauß

au4 in biefem ©etfe bobe Änforberungen. S)ie jablrei^en 3n>

ftrumente ftnb bei forgfältiget SBabmng t&re« inbioibuetten ftlang*

(baracterS mit einem blenbenben Raffinement bebanbelt. 2)te $olp

bläfer namentlich Wnnen r«b in fübnen gfiguren, bli^artigen iui-

rufen, tei$t Eingeworfenen Säufern, Sriüern niebt genug tbui.

Sie geben bem (Sangen ba& grotedf'bumoriftifcbe Kolorit*. Unb

ba« ift Strauß brillant gelungen, ©a« er alle« ju erjagen bat,

ba« erfährt man am beften aud ben Semertnngen, bie er felbft ben

einjelnen SRotioen beigegeben bat. 69 ift (ier niebt ber $la(, M
in crfdjöpfenber ©eife barüber ju oerbreiten, oielmebr oerweifen

wir auf ben „SRufiffübrer" unb bie trefflieben (Erläuterungen oon

©ilbelm Staute. — 2)e* ©eiteren braute bie ^^^il^armonie4
' felbft»

oerfiänblicb au<b eine Säubert* unb £rabmtfeier unb aueb Äntcs

öruefner würbe nid)t oergeffen. &ür @ebäd)tnißfeiern forgten aud)

bie Herten ©romberger*@faiijfo burtb einen ^Scbubert'ftben*

Äammermuplabenb ($ugo ©eefer wirfte mit) unb burd) einen

öra^mdabenb, ber außer Darbietungen ber (Eoncertgeber folebe oon

grau Soadjim unb oom Sromberger'fcben grauender braute, ber

u. a. aueb w8ier Oejänge für &raueud)or mit Begleitung oon ^wei

Römern unb $arfe, Op. 17" ju Oe^dr brachte, bie ^ierbureb

Dirigenten oon grauendjören auf« Ängelegentücbfle empfohlen feien.

3um Schluß enblicb gebenfen wir eine* <£oncerte& ber unter Leitung

beö 3)oraorganiftcn unb aRupfbirectorS (5b. SRößler jtebenben „9ceuen

Singacabemie' 1

, bie bureb Huffü^rung ber „Oraner geftmeffe" eine

in jeber ©inpit glän*enbe mufifalifebe Zf^at bot. Äi^f* Mis&a

solemniß, gur @inweibung bed Iraner Dom« 1856 eoraponrrt, ift

wobi be« SWelfter« bcbeutenbfte« ©er!*), 8ugleiä) aber audj baö be-

beutenbfte in ber mobernen latbolifeben &ird)enmufit überhaupt,

©ie alle ©erte Si«st
,

Ä gei^net p* au« biefe« burd) griffe, Ur-

fprünglicbfeit unb fübne Äraft ber ©mpftnbung aud. (J8 ift na<b

3nbalt unb gerat gleicb oottenbet unb ift ber lutbruc! eine« tiefen,

innigen, religiöfen ©eraütbe«. 3Rä(btig greift e« an ba« ^erj be«

§örerÄ, weiß ibn in feiner ®rbße gar tief ju paefen unb reißt tbn

bureb feinen gewaltigen Sdjwung begeiftert 'mit p* fort. ^uftN
btrector Kößler birtgirte ba« ©erf au« bem ftopfe. Der Gbor

war tabeQo«, niebt minber Ordjefter unb Orgel, fowie bie Solijun

(grl. SKüncb, Sri. $aa«, $err oan öorfom, ^err 9. o. goffarb).

Willy Gareiss.

Wftüufau, Dien«tag, ben 13. «prü 1897.

„Der fiiegenbe $ol!änber."

©äre ni(^t ein $err ftraupa au« $rag al« (Saft bier, fo wußte

id) 3bnen ^eute ntcftt «Reue« über unfere „$ottänber"«Vuffübruug

ju (agen, benn: $ugo 8tö§r ift in biefen &e$n Xagen lein befferer

Dirigent geworben; fflubolf Scbmalfelb läßt fcetnridf ©icganbl
„Dalanb* no« immer niebt oergeffen; ERilfa Xernina'« ^©enta- ift

nad), wie oor eine 3Ruftcr(eiftung; ^einri« 5>ogl'ö „Hxit" ein (Sabinet*

ftücf ; Victoria ©lanr« „Waxq" böcbfi anerfennen*wertb, unb^einuib

Änote'« „Steuermann" etwa« wabrbaft ©erjerquiefenbe«, grifebe«,

Seele unb (Semutb ©rfreuenbe«. —
Der Oaft litt feljr unter bem Einfluß großer Oefangenbeit, am

*) 3»«f«öo« neben „S^ifhiS" unb bie „^eißge Slifabetf"
D. B.

.
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weiften ju «nfang, tote ja au* leicbt erfl&rli*. (St bot atö „öoflünber"

eine feine, föftne (Brfibeinung , entwicfeltc oiel unb ftetS richtiges

Berftftnbniß; fein ©ptel war gemeffen, aber niebt unfrei. $te $aupt-

fac^e, bie ©throne ctwieS ficb als weuber, toollcr unb ausgiebiger

Saigon; Iefcteres jeigte ftd) gan§ befonbers in ben ©cblubauftriticn,

in welken Äraupa einmal ganj befonbet» „loslegte" nnb $u boren

gab, bog et fetneSwegS $u fdjwadj für unfer grofjeS $auS war.

SBenn baS ©aftfpiel auf (Engagement abliefen foHte, fo fann id)

nur fagen: jum ©cbledjieften, was tntr Won oon auswärts befamen,

mürbe Äraupa burd)auS niebt p j&blen fein. (St fcbeint fogar nocb

bebentenb »erben $u fdnnen. —
8. 3Wai 1897. 29. SSorftettung im 3abreSabonnement bet Hb*

Teilung II. 8»w crfi*n 3Ra*c • »3 » 9 ^e I b e ," Oper in brei Aufjagen

oon 3Ra; ©cbillingS. fcidjtung oon gerbinanb ®raf ©porcf. SWufifa»

iifdje Leitung: #ofcapeHmcifter SWdjarb ©traufe.

HIS icb gefragt mürbe, was für eine Oper „Sngwelbe" fei,

entgegnete icb: (Sine Oper, beten fcelbtn, wie niebt ju leugnen ift

[tdj aufwärts bewegt. $ie gute „3ng»elbe" Hebt n&mltdj ben Sab,

eines unoorficbtigen ©djwureS falber beanfprucbt fie jebod) ber

öarntan für fitb, bamtt «um ©bluffe ber Stenor bie ©üte babe,

tyr ju beut unbebingt notbwenbigen Jobe $u oerbelfen. $>er Xenot

ift ein gutberjiger, oettrftumter ©falbe, ber ©arbton ein gewaltiges

Ungeheuer, weldjeS niebt umzubringen ift» welche XobeSarten ibm

au$ angetban »erben, unb ber ©ab ift ein überall ju für) tommen*

ber giebbaber. Sßacb biefer üeußerung tann man mir gewtfc nidjt

naa)fagen, ba& „bie förntge fiürje ber ©parter" mir völlig unbe-

fannt fei. ©enn f<b ber SRuftf gebenfe, fo fann icb niebt leugnen:

bie £b«tfad)e, ba& eS einen töicbarb ©agner für alle dwigfeit giebt,

^at für midj etwas febr erfreuticbeS, wie fte für 3*ben, welket

„tonbicbten" will, etwas febr Sröfilidjes baben mufe. — Aber nun

im (Srnft gefprodjen. 3(b balte bie Oper „Sngwetbe" für etwas

febr ©djöneS, inbeffen — (SS ift bocb rein „jum ©erjmeifeln, jum

Bezweifeln" — mein Graft will beute gar ntdjt ©tanb balten. 2>lc

Dper w3nguJelbe* ift fd)ön unb ocrbei&ungooll. ©ie iß wertbnofl

genug, um o^ne SfaubOilfe (Eingang in bie $er*en be* $ub(ifum*

ju finben. ©ie ift bei uns fo t>or*üglid> befefct, baß fte felbft bei

eigener SRinbetmertbigfett ntc^t burcbfiele. Gruft $offart bat feinen

ganzen ©tab aufgeboten, baS ©efte für baS ©poref*©ebiumg'fcbe

Ätnb $u tbun, unb was an ben SRüncbener ©ofbübnen aus ber Saufe

gehoben wirb, baS fann gan* unmöglicb lebenSunfdbig fein. $aupt«

pate bei ber SWufif wie beim £ejt war aQerbingS SRicbarb ©agner.

Unb nun ju ben Starftettera. Xbeobor ©ertram als ^Älaufe
-

»ar beworragenb gut, unb wenn er nttd) fteüenweife febr erbeiterte,

fo ift baS burcbauS nid)t fo unbegrünbet wie eS fdjeinen mag.

Xfteobor ©ertram als SRenftb ^at im ©efen mertwürbig »iel ttebn-

li^feit mit bem ©iebtergebilbe „ßlaufe". tiefer fann niebt unter

bie £obten gebraut werben, unb als es nacb öieler SWü^ unb $!age

enblitb bo(b fo Weit ift, bann belästigte er nod) als „©eift". Sbeobor

öertram'S unwiberfteblicber ^umor ift ibm au4 in ben wibrigften,

peinlicbften unb nieberbrücfenbßen ©erbüitniffen noeb ni<bt abbanben

gelommen, unb wenn ber Äünftler pcb gegenüber bem auSgefprocben-

ften KicbtS befennen mug, bann maebt er einen „SobeSfprung"

barüber, unb nennt baS bann mit ber liebenSWürbigften SKiene oon

ber ©elt: baS entfestige «ßi^tS bejwungen böben! — ^einrieb

SSogl als bet „©calbe ©ran" ^atte im ©runbe genommen ben

fcaupterfolg beS KbenbS, trojbem man feine SRotte t)on oerfebiebenen

^ife^ergnügten", »elcbe ja aug nie äffe werben, eine „ftebenrotte"

nennen borten. (Sr felbft §at fie weber als Nebenrolle be^anbelt

nodj betrautet, was biefer 3»ei(ier allerbingS autb niebt t^un würbe,

wenn feine Stalle nur aus einem einzigen Xon beftänbe. UebrigenS

lann man bie SRoffe beS „©ran" fdjon beSwegen feine Nebenrolle

nennen, weil ber ©calbe oon eingreifenber unb einfdjneibenber ©e-

beutung für baS ganje ©tücf ift. 3)afe $einrig ©ogl i^n ganj un*

entrinnbar feffelnb gehaltet, ift bei biefem ©Snger non ©ragi'S

©nabe unb eigener ßraftgewalt viel *u felbftnerftinblicb, als baß

eS aug nur eines einzigen weiteren ©orteS bebürfte. ©ingt er in

einer neuen Oper, fo ift biefe t>or bem 2>urd)fal!en febon oöflig

R(ber. „©imart^Änote, „©orm^-ftlöpfer, — „OrtolfMHiforei), —
„©aubolf oon ©labgarb".©(bmaifelb, — unb „©eft"*©auberger —
fie alle ftanben an bem für fte geeigneten $!a$e, unb tbaten iftre

©(bulbigfeit ooffauf. Niemanb batte eine leiste Aufgabe, aber aueb

SRicraanb eine unbanfbare ; bie Oper war „ber SRü^e wertb". Xro(»

bem wäre eS feine Unmöglicbteit, bog fte, nadbbem alle Abonnenten

bamit befannt geworben — alfo nacb aebt ©orftellungen — §ur

©ibliotbefoper würbe, ©ie birgt eben boeb ju oiel . anfiingenbe

©agner-SRupf, fte gebt notb au wenig felbft&nbig in ben oom ©a^*

reutber SReifier gefebaffenen neuen ©a§nen. Äucb ift ber Sejt, in

bem ©eftreben etwas ©efonbereS $u fein, mitunter gar ju abfonber«

lieb unb frauS ausgefallen. (Sin ©enie wie ©agner f)at eben immer

baS 3Ri6gefcbi(f, bis jur gefuebteften Nacbabmung ju — begeiftern

!

SRilfa Xerntna als „3ngwelbe" ^at ibren oftue^in fc^on jabl-

lofen Sorbeeren wieber jabflofe neue biujugefügt. 3)iefe ftetS correcte

Sängerin, weldje iebcrjeit fo oollftänbig bei ber ©adje ift, wußte

butcb i^re gtoge Äünftlerfcbaft ibre Stalle mit all bem »eij, all bet

mituntet büfteten, bekommenen unb betlemmenben ©(bbnbeit aus«

juftotten, weldje bie $>arfteflertn an i^r bctauSjuarbeiten bie Sfftbig*

feiten baben muß. Unb ÜRilfa Semina ift immer geiftreieb, immer

oornebm, unb weife immer toon Anfang bis &u ©nbe feftjubalten.

©ie feffelt ftetS bie 3ubörer für bie ©acbe, niemals für ibre eigene

$erfon unb (Srfcbeinung. ©enigftenS ftrebt fie baS niebt an; baß

fie eS niebt jeber^eit oöflig oermeiben fann, liegt in ber Kraft ibrer

boben Sntefligenj. Paula (Margarete) Reber-München.

Feuilleton,
Perfoualiia^ri^teii.

*—* Sonbon. ®elegentli(b oer 3ubilaumSfeierli<bfeiten ber

Königin gab ber Sorb SÄa^or au (Bbren ber fremben Delegaten
eine ©oireä in ben ptäcbtig becorirten ©älen oon SWanfion^aufe.
%n bem Äbenb bötte man ben eminenten $arifet $ianiften $enrt

Saide, weldper unter lebbaftem ©eifall oerfebiebene ©tücfe oon
(S^opin, ©rieg, galefe zc. mit größter SWeijterfdJaft ausführte.

»ermif^teg.
*—* SWarienbab. ©amftag, ben 24. $vAi, würbe oon ber

bieftgen Surcafiellc wübcenb beS XbenikSoncerteS beim Äreujbrunnen
Sari $e^S Ouocrture ^u ©beafföeare'S JRomeo unb 3u(ia &ur

Äuffübrung gebraut, ©ir Ratten Gelegenheit, ftbon bei ber erften

Äuffübrung im Sa^re 1889 baS ©erf eingebenb befpreeben ju fönnen,

wie febon ju öfteren SÄalen Carl ©eß'S auSgefipto^eneS (SomDofttionS-

talent ju loben. 3n biefet Ouoerture vertiefte fieb ber (Somponift

fo reebt in bie S)t(btung f ein IiebltcbeS S^ema balb oon ben Violinen,

glöten ober (Selli's wieber^olt, wejbfelt mit bem muftfalif(b-brama*

tifcb put erbadjten SeibenfcbaftSmotio; bie Harmonien ftnb oon über*

rafd)enber ©irfung. 3)ie Ouoerture würbe oon ber (Surcapefle

unter ber umft^tigen ßeitung beS $errn 3)irector ©Breuer %ux

beften Sluffübrung gebraut unb oon bem jablreicb anwefenben (Eur-

publitum lebhaft acclamirt.
*—* Oftrau. 3abreSfcblu6 unb »erfebprüfungen ber SWuftf-©«-

bungS^nftalt. $ie unter ber 2)irection beS $errn Ärtbur Äönnemann
ftebenbe, oon ber f. f. SanbeSfcbulbebörbe autoriftrte SKurtf-öübungS-
Änftnlt btelt am 19. , 20. unb 21. 3uli tyre bieSjäbrigen Serfeb*

Prüfungen beS I. ©emefterS inj ©d)uljabre 1896/97 ab, welcbe baS

günftigfte SfJefultat batten. 2)ie Prüfungen fanben orbnungSgemäfe
unter (Jontrole ber $rüfungS'(Sommtffton unb beS fiebrförper« ber

Slnftalt ftott unb erftreeften ftcb auf bie (Stoffen Ia, Ib, n. III. beS

SBorbilbungScurfuS au? bem ßebrgegcnpanb SSioline, fowie auf bie

(Stoffen Ia, Ib, IIa, üb, He, Ild unb HI beS SorbilbungScurfuS
unb IVa, IVb, Va unb Vb beS ÄuSbilbungScurfuS aus bem £ebr»
gegenftanbe (Slaoiet. @S promootrten fämmtlicbe ©cftület mit Aus-
nahme oon fedjfeu, welcbe erft feit furjerä^t ber ^Inpalt angehören.



- ho _

2RU SSorjug fcromobitten 11 6d)üht unb jmat: $ugo $athnatm,
<£rnft Sartmaim unb (grnft öoton im £e^raegenftanbe ©ioltac;

Stefanie ©ainar, 2Rar ©einren, fcugufle 3ilg, Souifc Äo&n, Jeanette

fcbier, ©abriete äutfdjera, Sofepne gf&ofety unb «Ibettine 83atgl

im ßebrgegenftanbe (Jlaoier. ßefctere erhielt aujjerbem etue befonbere

Belobung, ferner fanb im Saufe be8 fcerfloffenen ©emefterö ein

aro&e* Soncert ber Änftalt unter SWitmirfung ibre* 2)amend)ore*,

tbre« ©eigerenfemble« unb ibrer #ofnitanten fiatt, beffen SRetner*

tröanig bem 3wbiläum8*@tipenbicnfonb ber ßanbe*«Oberrealfd)uie

getoibmet mürbe. S)ie 3eugni6*33ertbeilung unb ber 6$lu& be«

<Sdmlja&re* erfolgten 2>ienftag beit 27. 3uli- $ie ©inf^retbungen
unb Vorprüfungen für baS neue ©djulja&r beginnen ©onntag, ben
29. «uguft, ber Unterriebt 9Rontag, ben 6. September.

*_* (gjne ebenfo practifdie al« leitet oerftänbiiebe unb patentirte

Srfinbung ift „®üntl)ct
,

8 ttlanier^otenffibrer", welker baft (Erlernen

aller Soffen beö (SlabierS ungemein erieieftert unb bem Se&rer biele

SRüljc unb 3eit erfoart. 2)urd) «uffteQen längtteber $appftreifen

binter ber (Slabiatur (mit ben Mafien entfprea>enben gelbem: retfj,

grün unb fdjroarj) mirb ba« ßefen unb ^erßdnbntg ber SRoten bem
ödjüfer fo erleidjtert, ba6 er obne Untermeifung be« SebrerS bte

ibm t)iettei(bt entfallenen Wottn roieber aufftnben fann. S)a fid) be-

reit« biete boebfiebenbe *ßerfönli(bfeiten foroie berborragenbe ftadjieute

unb Sebrer fdjon jejt lebhaft für biefe (Srftnbung intereffiren unb
bie* bureb firifttiebt 3cugniffe jum 9lu«brucl gebraut Gaben, fo

bürfte biefe aufjerft nu^bringenbe (Srfinbung auf bem (Gebiete befc

€la&iemnterrid>t$u>efen* jtdj balb einbürgern. SBir empfehlen baber
„Oüntber'd (Slabier^otenfü^rer

14 ganj befonber«. 3U begeben ift

ber „ftotenfübrer" birect Dom (Srftnber $errn ©fintier : Berlin, S. 0.
Heanberfirafee 20 pt.

3litf fn^rungetu

Sttttftttt, 2. 3Rat. Concert bc« d&cilien-SBtrein«. »cquian
in (Emofl für gemtföten (Efcor unb £)rd)efler toon <5&erubmi. (Soriolan*

Oubcrture fcon öeetboben. @($i<ffal«lieb für <£ftor unb Dreier
bon ©rafcmö. $aflcluja(>*<5$or au« bem Oratorium äRcffia« ton
§änbct

$tt£*ett, 7. SWSr*. SBo&lt&a'tigteiW-fconcert. „D ©aiipt bofl

Blut unb fBunbett", für ©oloquartctt. (Xonfafc ber gtoetten unb
britten ©tropbe bon Ärfiaer unb Sßaä)) bon $afler. „O fröblicfc

©tuubcn". («u« ,.®eifüi$e €onccrt(em", 1655) bon ©eile, »agio
au« ber ©onate 9fa>. 1 (£mott) für Violine mit Begleitung ber

Orgel bon SBa$. «Agnus Dei", au« ber SWeffe 9Ko. 7 für Kit mit
Begleitung ber Orgel ^or(acd)t. ©onate (2) mott) für Orgel in brei

®afeen bon Äubnnf. gür ©oloquartett: „SWetn erft ©cjü^l" bon
(Sman. Bad) unb M(5r tommt, er fommt" bon Ritter. Kbenblieb:

„O, koie fd)b*n ip beine Seit11

, für Sit mit Begleitung ber Orgel fcon

©d)ubert. gmtx ©ä'Jc au« ber 3)bur-@onate für Biotine bon Xar-
tini. gür©oloquartett: „£rofi". (Op. 16, Wo. 1) bon Seifert nnb
rl@rqui(!e mid)

11 bon Beder. — 28. 9pril. (Srinnerungefeter an
3obanne« Brabm«. „Viaticum" au« ber fiitanei ,De veoerabili*

bon 3)iojart; 9?ad)ruf, gefprod)en bon $errn $rofeffor (Sari $ortb
unb 3Raurerifd)e Srauermufit bon SWojart 3^t ernfte öefange für
eine Bagpimme au« Op. 121: O £ob, tote bitter bift bn unb fBenn
icb mit SRenf^en; ©b^pbonie für große« Or$efter (92o. 2 2>bur
Op* 73); Bariationen unb guge über ein Xfytma bon ©anbei für

(£labier(Op.24); Sieber: j©ir toanbelten, n>ir jroei jufammen(Op. 96,
9lo. 2); äRSbfynlicb (Op. 107 9co. 5) ©ebeimniß (Op. 71, 9co. 8);
Bon emiger Siebe (Op. 43, 9£o. 1) bon Bra^m«. 2argo unb £arg«
betto für Ord&eflcr unb Orgel bon ©Snbel.

Zu verkaufen

Solo -Violine „Bergonzi"
M. 3000.

—

Herrn. Rabus,
Bremen, Domshof U.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

sst Itei
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Bronsartj.von,
Phantasie fiir

Violine

u. Pianoforte

M. 2.50.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
JaeeerwtraNse Ä-» III.#

Grossh. Eonservatorium für Musik zu Karlsruhe
zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule).

Unter dem Protektorat Ihrer Königl. Hoheit der Grossherzogin Luise von Baden.
Beginn des neuen Schuljahre» am 15. September 1897.

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer
und italienischer Sprache ertheilt.

Das Schulgeld beträgt fiir das Unterrichtsjahr: in den Vorbereitungsklassen 100 M., in den Mittelklassen 200 M.,
in den Ober- und Gesangsklassen 250—350 M., in den Dilettantenklassen 150 M., in der Opernschule 450 M.. in der Schau-
spielschule 350 M., für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen UnterrichtsüDungen) 40 M.

Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Conservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat desselben zu beziehen.
Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

Professor Heinrich Ordenstein,
Sofienstrasse 35.
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l®rx»]ä?ittier& fön jefre« g&e&iRteien
um fciQigen preis:

Jtatttektmr, ghulptur, palmt.

§ur Heberjidjt

tfyres €ntmttfeluttgsgattges von fceti

erften fünjHerifdfen Derfndfen bis 3«
ben Stan&punFtett ber (Segetunart.

Bearbeitet Don

prof. Dr. 3*. ^fiOfte

nnb

prof. Dr. g. »Ott ^tt^ow.

CTTit ca. 2500 SarfteUungen.

2l$ie Auflage.

203 Cofeln in CitI}ogrttpljie, bantnter 7 in
^arbtnbnuf.

36 Cieferungen k tXt. }.—.

185 (Cofeln in StablfKdf, 7 in frrbenbnuf
unb \\in 0b,otoUtf|ograpf}te.

36 Cieferungm k ttt. 2.—.

Satton |m« £«ßa»alr<« bet ^irfentmgen
8*. *.—

.

Die -Denfmdler ber Xanft" bieten bei tabellofer, hocheleganter Xusftattuna bas &iQUaflt
unb £<fd«ß<, was im Bereiche ber Knnfr geföaffen würbe. €$ ffr bnrdj biefelben ^ebemtanit
Gelegenheit geboten,

um einen 4013 unerf)5rt billigen preis
in ben 8efo eines »ftfrfafl*« Jt«sffoiirfiims 5a gelangen.

9auC ^eff "gterCag in Stuttgart.
3u bf3i«t>«ii, and) 3ur ?inffd)t, öurd) alle £ud)t>anMungtti.
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Handels-Akademie Leipzig
Mit eigener Fachschrift: „Handels-Akademie"

(Erscheint wöchentlich — Bezugspreis bei jedem Briefträger und in jedem Bach-
laden: M. 2.65)

Programmschrift : «Was heisst und zu welchem Ende besucht man die Handels- V£
Akademie?« (Erhältl. vom Sekretariat — Preis 50 Pf. und 10 Pf. Porto.

Semester-Beginn: Januar, April, Juli, Oktober. * Leitung: Dr. jur. Ludwig Ilaberti.

-Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und hilligen= Besorgung von Musikalien, ==
musikalischen Schriften etc.

—

*

"Verzeichnisse (gratis. =
Das Hilpert'sclie Musili-Institut

in Strassburg i. E.

PÄDAGOGIUM FÜR MUSIK, GEGRÜNDET 1885
ist per 1. Oktober mit allem Inventar prei»würdig kh erwerben.

Auskunft ertheilt:

P. Schlosser, Strassburg i. E.f Brandgasse 8.
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Die Erd' vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F* Löwe
für Bartton oder Bass mit Begleitung des

Pianoforte

von

Albert Ellinenreich.
Preis M. 1.80.

Seplbr. |

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Zur Sedanfeier!

Jubel-Ouvertüre
für

—t" **** grosses Orchester

V0U

Joachim Baff.
Partitur Pr. Dt 6.— n. Kl,-Aure. 4/nu Pr.
M. 3.75k Orcheslestimmen ]

>
r. M. 12.— n.

Für MilitÄr -Musik: Part. M. 6,— n. Ör-
chestenstiminen M, 1).—. ii t

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

von

Louis Sc 1i u b c r i
Op. io.

Nr. I. Kin oliiiir Deiitseiilftmh
Nr. 2, Die tftwiri auf dem Seh lacht frl de»
Nr. 8, Deutscher Siintfcr*HymniiH,

Preis; Partitur und Stimmen M h 1.7\

„Kaiser-Hymne"
„Voran für"* deutsche Vater IäiiiI**

von

Hugo TaiiiiHäuHcr.

für eme Smgstimme mit Begleitung des

Pianoforte,

M. —.50.

„Hohenzolfernlied"

Jiohenzollern. deine Herrscher waren stark

m Alters her"

von

Ed. Köllner.
Ftir einstimmig rn Männerchor und rin-

stimm ig °n Kinderohor

mit Begleitung von 2 Trompeten, 2 Wald-
hörnern, 2 Tenorhörnern, 2 Posaune n, Tuba

und Pauken.

Part, mit unterlegtem ClAvJeraiitfziig M. 2,&0,

ftingstimmou M, —,60. Orehesterstimmco

Copie ;i Bo£c*n M, —,75 n.

Die Chöre kömmt tntrh von fMVJ einshinfniam
Männerch&ren besetzt werden*

.Kaiserhymne"
„& Birgt ein Wort toii Hund zu Mund"

für gemischten Chor

von

W. Sclimidt-Wetzlar.
Partitur und Stimmen M. —.75,

A usgabe
für

^=^ jYtiinTi*»i*dior -

Partitur und Stimmen M. l t—

,

Dem Vaterlande!
Has Hm ÄvliBrt im kliTlnml ifinl unser

IIa)» und (iul!

von

Carl Was« mann.
Für vierstimmigen Männerchor mit Beglei-

tung dos Pianofort* oder Blasinstrumente.

('lavier -Auszug M. 2.—. Singstimmen je

M. — ,25, Partitur und ]ri&truiniuitttlHliinim ,n

in Copie*

NB. Dan Werk tet axwh ohne filte Rtfffätuttß
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ttffcftentlUft 1 Hummer.— greift balbjäörltd)

5m., bei Ärcusbanbfenbung 6 8RL (Steutftf.

(anb unb Oefterretd)), refp. 6 WL 25 $f.
(«uftlanb). gürfflütgiieber be» «ttg.Seutfd).

SRufttoereinft gelten ermä&igte greife. —
3nfertionftgebü$reu bie $etit*eile 25 $f. —

*eip3tg, &*« 18. 2lugujl 1897.

Wene

Abonnement nehmen alle $oftftmter, 33ua>,
Shififallen-' unb ftunftbonblungen on.

Nur bei amMeUleher Ab-
bestellungcilt dti Abonne-

ment fftr aufgehoben.
©ei ben goftSmtern muf? aber bie Öefteflung

erneuert toerben.

(Begrabet 1884 oon Hobert Sdramtmn.)

gSerantwortttd&er Stebacteur: Dr. #attl ÜmtH^ 2kxt*r *on C /. Jla^ttt fia^fölget in fettig.

Hfirnbergerftra6e Hr. 27, QfdEe ber «önigftrafce.

Jtugemcr & tf#. in Sonbon.

9. $*tfj#tf>* »udftblg. in Woftfau.

*e0*ff«<t ft gitfff in »arfd)au.

ftefr. £»§ in gärieft, ©afel unb 6tra6burg,

$eyff«tbf'fäe Sud)*, in «mfterbam.

•• #• $U$txi in He»*f)orL

9ifrmibfr<9*ii0fta 3a$rgang. Jtfferf J. «»tat«» in Oien.

Sttftalti 3n toeldpr fcanb fott bie €5orge für Pflege unb (Erhaltung ber Orgel ru$en? — Oratoriemnuflf: „3ep$ta" mm 3. 91. SRctyer.

©efproäwn »on $rof. ©ern^arb SBogel. — (fcorrefponbenjen: ©reftlau, äftfindjen, ©ien. — Feuilleton: $erfonatnad>

rtä)ten, Heue unb neneinftubirte Opern, Sermifdjteft, ftrttffd)er Anzeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

3n mlfytt $att) foll bie Sorge für JDflerje

mtb (Erljaltattg kc ©rgel ntlfen? *)

9uf biefe grage fäQt beut unbefangenen toö^l nur
eine felbfit>erfiättbUd>e anttoort ein : natürlich in ber $anb
be$ an ber Orgel angeheilten »eamten, beS Drganifien.

innere ©rfinbe unb §er!ommen fpre<$en in gleichem

@rabe bafür.

Um jur Pflege ber Orgel befugt ju fein, mufe man
bo<& &or allem baju befähigt fein, unb biefe »efäbigung

mufc jeber angepeilte Drganifi fcaben, toä&renb fte Don {einem

anbern Organ ber Äir<$enberti>altung geforbert »erben tann.

JHefer natürlid&e ©tanbpunft &at benn auc& unbeftritten

gegolten, fo lange neben bem Ätrdjenpatrone ber erfte ©eifi*

ii^e in ber ftir$e fafi unumfäränft fcerrfc&te. Der Drga*
nifi empfing mit bem Amte bie Scblüffel jur Orgel unb
bamit ba« 5BerffigungSrec&t aber unb bie SBeranttoortlid&feit

für bie Orgel; unb toelc&eS 3mt ber Drganifi au<$ fonft

noä) befleiben mag, feine Orgel ifi tym immer befonberä

an'$ §erj getoac&fen. Um burefc fte fein religtöfeS ffimpfin»

ben unb fein mufifalifc&eS Äönnen ju mflgltd&ft boflfom*

menem auSbrud ju bringen, mufe er ja befhebt fein, fftr

i^re Serbefferung ju forgen. J)er jur Stimmung unb tec^*

«if^en 3nfianb^altuttg be3 3nprumentö unentbe^rli^e

Orgelbauer finbet bur<$ ben Drganifien firenge Kontrolle

unb einen fielen Sporn }u treuer SJSfUd&terfttllttttg.

Seit im Jhrd&enregiment bur^greifenbe aenberungen
eingetreten ftnb, unb feit bie S3ertt>altung$angelegen$eüen

bor aOem in ber $anb be^ Oemeinbe^Äirc^enrat^ ru&n,

*) «uf SBunfd) beft »ereinft berliner Organtften unb (Santoren

eröffentltdjt.

fängt eine beränberte fluffaffung an, Ißlaft }u greifen, unb

fte t)at ben Schein bed 9te$te£ fftr ftdj>.

S)er ®emeinbe=Äird^enrat^ &at ja ba« Vermögen ber

Ätrd^e )u t>ertoalten, unb jum Vermögen ber ftirc^e gehört*

aueb bie Orgel. So glaubt in bieten gäHen ber ©emeinbe*

ftirebenrat^, um felbfi bie Spaltung ber Orgel )U Aber*

toad^en, berö 93erfttgung£re$t bed Drganijien über biefelbe

befd&ränfen )U muffen. 2)a aber naturgemfife ben SKttglie*

t>txn bed @emeinbe*ftirc$enrat$e$ meifl bie ga^Fenntnife

fe^lt, fo treten Aber bie ÜÄittel )ur (Sr^altung be« 3nßnt#

mentö begreiflicher SBeife irrige Suffaffungen )U Xage, unb
beö^alb erf^einen einige ^inger)eige über ba8, toa& ber

Orgel fd>abet ober nüftt, nid^t ftberffüfftg.

SKan glaubt }. 8)., bie Orgel toürbe um fo beffer

erhalten, je toeniger fie benuftt toirb, unb aud biefem

©efi^Wpunrte ertlflren ft$ eine Steige oon und vorliegen*

ben 2)ienfi*3nfrruftionen, toelc^e bem Drganifien bie aufeer»

bienfilicbe »enujung ber Orgel bef$ranien.

2)ie SSorauÄfeftung, bafe bie Orgel burc^ eine fol^e

Sefc^ränlung beffer erbalten toirb, ifl jebod> irrt^ümli^.

Seim @ottedbienfte bleibt eine gange anja&l t>on Sftegiflern

fafi unbenuftt, ja aud^ toon ben benußten Stimmen toirb

eine anja^l bon 3;önen fafi nie gebraust. 5Der Staub
^at 3eü> $$ itt bw unbenuftten pfeifen fefijufeften, fte

ju üerfiimmen ober gar ftumm ju machen. Sei ben nid&t

ober feiten gebrausten Xönen treten in ber 3Red&antf bur^ 8n^

feften bon geud^tigfeit ober auä) burdd mannigfache anbere

Urfacben Unorbnungen ein, meldte unbemerft bleiben, bis

ber betreffenbe 3;on jufättig bod^ gebraust toirb unb bann
enttoeber berfagt ober noc$ Diel öfter buid^ hängenbleiben

unb beulen bie empfinblid^fien unb momentan ni$t }U

befeitigenben Störungen be$ ®otte«bienfie« ^erborruft.

©iefe Uebelfiänbe »erben, too ntc^t befeitigt, bod> fe$r

geminbert, toenn ber Organifi bie Orgel aufeerbienfilidj}
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fleißig benufci. Veim Spielen «röfeercr Drgelflütfe ttjetbetl

alle SEonlagen gebraust, alle gegiftet burcfyprobiert; toet

Staub toirb au« ben pfeifen &erau«geblafen unb junädjji

fc&on bie lofifpielige Reinigung unb SReuintonation ber

Orgel in längeren 3totfc$enräumen nöt&ig, ate ba, too bie

Orgel nur für ben @otte«bienfi gebraust toirb. 3a auefc

bie 6$toä$en ber Orgel, bie Steigung jum hängenbleiben

einjelner me$anifcber Steile, 5Rebengeräuf$e, unfid&ere Sin-

fprad&e unb berglei$en jeigen fidb beim außerbienftltd&en

freien ©ebraud&e ber Orgel Diel fixerer al« toä&renb be«

©otte«btenfie«.

SRacfc bem fcier ©efaaten bient jtoeif ello« berjenige
Drganifi, toelc&er feine Orgel außerbienftiic|>
fleißig benufct, berSa$e unb ber Vermögen«*
ertyaltung ber flirre beffer, al« ber bie Orgel
für ben ®otte«bienfi febonenbe, unb e« märe

Dielmefcr ju empfehlen, bem Drgamfien folgen ©ebrauty
ber Orgel bur$ Stellung be« Välgetreter« auf Äoften ber

Ätrcbe ju erleichtern, toie bie« an einzelnen Ätrc&en t$at*

fäcblicfc Won gefd&ie&t, al« ibm burc^ befc&ränfenbe 83cflim*

mungen in feiner S)ienfiinjiruftion einen $emmf$u& für

feine mufitaliföe SBeiterbilbung jum Stäben ber Orgel

anzulegen.

2Ba« Don ber außerbtenfilieben Venufcung ber Orgel
bur$ ben Drganijieu gilt, trifft in gleicbem 2Raße ju,

toenn ber Drganifi auf feiner Orgel Unterricht er»
t&eilt.

(6d)luß folgt.)

©wtowmmifUi-

»3*P4t*" öon *• A. Mayen

S)er9Jtyt$o« Don Sbomeneu«, berSRojart einfi ju

einer bebeutenben, Dorn ©lucTfd&en ©eiji unb Vorbilbe

getragenen ftunfitfcat in bem Sbomeneo angefpomt, f)at

in ber altteßamentltdjen ©rjätylung Don Qep&ta unb feiner

Softer eine ergreifenbe parallele aufjutoeifen; fte bilbet

benn au$ Don je^er einen toiUfommenen Stoff juroratortfd&en

Sefymblung unb ältmeifierip anbei, tote manche Dor unb
nadp tym, fcatte bei i$m Salt gemalt. 2Rit 3ep$ta'« Softer

führte fiefc j. 83. au$ ftarl SRbeintljaler als ein be-

a$ten«toert$er ©pigone 2Renbel«fo|in^ („Sßaulu«", ,,6lia«",

Sßfalmen ac.) Dor mehreren S)ecennien in ber Sitteratur ein.

SMe neuefie mufifattfd&e Ve&anblung biefe« Sloffe« bietet

Sofef änton äRa^er in feinem al« Dp. 18 bei g. @. ©.

Seucfart (Sonfiantin ©anber) erfd&ienenen „3 e P&t a "-

3n ber gorm Don „Vibliföen Scenen" für Soli, ß$or
unb Drdjefter nadb einer toürbigen Sichtung Don ©rnfi

Aap ff gehalten, fc&ließt fi$ ba« SBerf be« in Stuttgart

feit Qafcren fegen«reid& toirfenben Eompomfien in ©eift unb
2lu«bru<f8toeife ben großen Vorbilbern ber älteren toie

neuen Vergangenheit an, otjne jt$ fclaDifö Don tynen be«

tyerrföen ju laffen; Dielme&r gönnt er au$ mobernen 5Kn*

fdfjauwtgen am redeten Ort fituation«gemäßen 2tu«brudE, fo

toie e« ibm um ba$ ^erj ifi. Von ^tmmelfiürmenber

Originalitätöfuddt ^ält fic^ bie 3Rufl! ebenfo frei toie Don

banaufif$er SRücbternbeit unb ba« ©efunbe unb Xüd^tiae,

toa« ^ier un« attent^alben begegnet, toirb überatt für fidj

feibfi fpred&en, too man no$ ni$t ber Meinung lebt, bafe ein

Deritabler Opiumraufd^ bod^ eigentlich eined ber förberfamfien

©efunb^eit^mittel fei. 2)ie@$öre {feinen mir no$ bur^
greifenber unb ^aracterDolIer als bie Soli; inbeffen finben

jic^ aud& in lederen manche finnige Sinjel^eiten ; ba&

Ord^efler ifi, toie bie forgfältigen Änbeutungen im ©laDier

au«jug fd&on erfennen laffen, in feinen Älangcombinationen

toä^lerifc|f abgetoogen, fo too^l bort, too e3 felbjlänbig cm
greift, toie bort, too e$ bem SBocalförper §ur Stufte bient.

Sine too^lt^uenbe Steife unb »efonnen&eit fpri^t au« bem

©anjen, ba« unfern ©oncertbirectionett jur öeac^tung toarm

empfohlen fei.

3)ää Sßorfpiel ifi präeife jufammen gerafft unb femt*

jeid&nenb genug für ben fünjllerifc&en ©eift unb ©efinnung

be« Somponiften; in ber Sejugnabme auf ben §ö^epunft

be« ganjen ffierfe« in bem 5ßaffuö: „SRein ifi bie Stäche"

getoinnt bie (Einleitung einen träftigen Äern.

S)er erfie X^eil (Qep^ta im SanbeQob) beginnt mit

einem lieblichen „ß^or ber 9Qtäb$en" (®bur 2
/4), bem

greife Se^ODa'« getoei^t, ber ba« SBerf innrer ^änbe ge^

fegnet unb bie Vorbereitungen jum Saub^üttenfefi i^nen ge-

lingen liefe. 5BerOrientali«mu« ber bem 3ubelruf(oon^arfen
begleitet) Eia eiala! ifi too^l berechtigt unb jugletc^ ber

Situation too$l angepaßt; nad& furjer Unterbrechung bur^

ben fragenben TOonolog ber Softer: toerb
9

ic^ je ber §eimatb

©auen, ba« Däterlic^e §au£ toieber erblidfen? — Jebt ber

anmutige grauend^or Don feuern an. Von tym ftt^t

toirffam ab bie Scene be« gelben Qep^ta, too er fi^

Sfted^enf^aft gtebt über^bie Sd^icffale, bie ibm Don ben g-einben

bereitet tourben, in i^rer männlid^en Energie unb ant^il*

toedtenben @mpftnbung«äufierung fiebert fte bem ©ängn
einen frönen Srfolg. S)ie Voten Qfrael'« tragen i^re

Sitte an Qep^ta, bem ferner bebrängten Vatertanb }u §filfc

ju eilen unb alte« tym jugefügte« Unrecht )U Dergeffen,

einbringlic^, jum X^eil in canonifd^er Strenge Dor; mUb,

faft ettoa« ju toeidb unb im Sinne ber f^toärmerifc^en

(Slifabet^ (Sann^äufer) Derbtnbet fid^ mit i^nen bie Vitte ber

Zoster: „0 fd^toeb' auf £aubenfitti$en ^emieber, bu ©eijl

ber Siebe*; eine für bie betreffenbe Seit unb Sßerfonentfc&ieben

ju ana$roniftif$eSlu«bru(i«toeife. S)en toiberpreitenben ©effi^

len in feiner Srufi giebt 3ep^ta
f
inbemer ft^> jur Selbfibe=

^enfd^ung jtoingt, t^eiUleiben fcbaftlufc erregten, t^eil« jart

empfunbenen älu«brud, gipfelnb in bem fo Der^ängni^

DoHen @ibfcbtour: „ffler juerfi ftc^ mir na^t Dor %)Ü$a$

2^ür, toenn al« Sieger i^ fe^re ju X^ale, i^n bring als

Opfer Se^oDa^ id^ bir, ftngetoürget Dom räc^enben Stalle".

5Rac^ einem froren 9lu«rttf ber Softer über ben ^odbb^rjigen

(Bntfc^lufe i^re«. Vater« toenbet ftd^ ber erfie 3$eil mit

einem frifd^en ©efammtd&or Tauf tyematiföe ©runblage be«

einleitenben grauengefange«) lebenbig unb einbrud«ftt^er ab.

S)en jtoeiten S^eil (?
S)ie §eimfe^) leitet ein

flüfftg pol^p^oner, an $änbel'jd&e Äern^aftigfeit gemahnen*
ber Sßrei«di>or (AUegro vivace 8

/4 : „greifet ben $errn, ber

©rofee« getrau") in breiter 9u«fü^rung flangDoll ein; ber

tym ftd& unmittelbar anrei^enbe grauenc^or (mit Warfen*

begleitung) „^eil bem Sieger, J)an! bem Stetter" fönnte

aud) im „Samfon 1
' ober

f
,3uba« Slaccabäu«" fielen. 9lun

DoQ}ie^t ftd^ bie ßatajirop&e : Qep^ta begegnet feiner Softer
unb bie furchtbaren Oualen, bie ber Vater, eingeben! feine«

©elöbniffe«, in innerfier Seele erbulbet, febilbert ber (Som*

ponifi in bem großen TOonolog be« gelben einbringli^

genug; bie ©infäfte be« ß^ore« in leeren Ouinten bei bem

©ebanten baran, baß ba« ©elübbe gehalten toerben muffe

(§err, bu ^aft ben froren Steigen §um Älagelieb getoenbet)

erjielen in biefer Sachlage eine dfjaracteriftifc&e fflirfung,

jumal eine Ilagenbe Oboenmelobie über bem $affu« babm*

febtoebt. 5Bie fd^öne Steigerung : „SRein ifi bie Sta^e fpru&t

ber §err" toirb baburdjj, baß fcenor unb Vaß ba« Sopran*

tyema Dier Xacte ^inburd^ in ber Verlängerung bringen
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(im Dr$eßett)orftuel toirb barauf bereit« Sejug genommen)
befonberS anjiebenb. 3Bte nun bie Softer in frommer
Ergebung ft$ in xf)X 800$ fügt, bie Stimme au« bem
Sempel ertönt unb alle Änoten erfreulich enttoirrt, tote nun
beller Subelbanf (&ofianna, lobet ben §erm, mit 5ßfalter

unb mit ßarfen, mit Raufen unb mit Sfteigen!), baS fü&rt

ju mancherlei padfenben Steigerungen unb bor allem ju

©eifi unb Jperj befriebigenbem StuSflang.

Prof. Bernhard VogeL

Correfpon5ert3cn.
©teSlatt, ben 4. Sunt 1897.

Sine« hut mäjjig Bcfefcten ftubitoriumS §attte p* baS unter

Bettung beS $rofef[orS £boma betanftaltete (Eoncert beS ©lifabetl)-

Äir*en*or* ju erfreuen. 2)ie borgerüdte Seit ber ©aifon unb bie frö-

nen grü$lingStage liegen üjre SBirfung «erfpüren. S)er Äunftfreunb

wirb jebo* ni*t bebauert $aben, ein $oar ©tunben ber $olben

SÄufe „Xonfunp" gewibmet ju fyaben, benn baS Gebotene mar bur*»

weg gut unb erfüllte mit Sefriebigung. $crr Oberorganfft ©tarfe
leitete baS (Soncert mit ber Ämott guge bon Seder ein unb gab

barin (Gelegenheit, baS gewaltige Orgelmerf ber (Slifabettyflr*e in feiner

ganzen Äraft unb gülle tennen §u lernen. 3n bem ©ptele felbft

war an mannen ©teilen infolge unaweefmä&iger föegiftrirung §u ftarf

aufgetragen, fo bog bie einzelnen ©Heber ber guge tljeilweife ni*t

flar $um Bortrag famenf Unglei* beffer gelang bem Sortragenben

bad Hbagio aus bem Sßfingftconcert bon gif*er. Star* fein abge-

wogene £langf*attirungen unb getiefte föegiftrirung wirfte baS

Spiel förmlich fuggerirenb auf ben Quftörer. 21u* bie auf ©agner'f*en

$rincipien aufgebaute XljomaS'föe doncertpl)antape , würben mit

fünftlerlf*er Sniefligenj unb tabelfreier £e*ntct abfoloirt. SBon

ben (Stören war baS agnus dei bon Regler woljl baS SBefte. S)er

gro&e $anS £eo $agfer (1564—1612) lann mit bem fcon&ero* be«

19. 3a$r&unbertS öeet^oben in biefem ©afre woljl in bie ©*ranfc

treten unb $at bor tym no* bie innige grömmigfeit borauS. 9W*t

minber entbehrte baS Saterunfer für 4 ©oloftimmen unb <£f)or bon

gefcca, jenes überfeligen ©timraungSgeljaltee, ber erforberli* ifc um
bem anbä*ttgen Su&örer $crj unb ©emütb empfänglich ju machen

für jene ®pra*e ber SEonfunp, wel*e p* ni*t bur* ©orte wieber*

geben lägt. Selbe fc&örc, fowie ber ©*lufefa& auS bem $affion8*

Oratorium bon $erjogenberg, ein fetner formalen ©truetur na* bur*

getftrei*e unb ftugerft getiefte Verarbeitung eine* gunbamentatöjorS

auf bie SRelobie be* Chorals „O $aupt boll Blut unb Stauben"

mit furzen, in ttrienform geljattnen, berbinbenben ©oliS verfettete

©efangSpart würben mit feltener Eingabe unb Vertiefung borgetragen,

überall mcifier&afte ©*ulung oerrat&enb. (SineS ungeteilten Sei-

falls erfreute p* ferner ber ©oe&e'f*e 3Räntter*or „Sietbe, flbenb

will es werben." $ie partiellen Sdjwierigfetten , welche p* ben

Senfren tiacft ber $d§e ju boten, würben mit gutem SBerftänbniß

übertraft. Sin ©olobortrögcn hörten wir bie $lt*$lrie mit obligater

Stoline aul bem Oratorium So^anneS, ber Säufer bon SWengewein,

w3«rael, ^offe auf ben $errn" bon Sfr&ulein Xfjoraa mit gutem

©timmmaterial etnwanbsfrei borgetragen, grau Wlinla $Bo(l fanb

ft$ mit bem @opran*@olo w©et^femanne
Ä bon unferem $eimtfd)en

(Jomponiften SÄaljlberg ab. grau SBofti bepbt eine ftarfe bramatif^e

©opranftimme bon beträa^tli^em Umfange, befonberS na* ber ©ö^c

ju; in ber SRittellage ift bie ©timrae wenig auSgegliä^en unb flingt

rau§ unb unangenehm, au* ift fie in «Betreff be* SBoftlflange« ftarf

im drblaffen. ^er ©*lu6 be« in 2)i*tform getriebenen GljorWerfS

mit bem SRefrain „fü gel)' jum ©eilanb nacb ©etöiemanne" war

\>on ergreifenber Sirfung unb bon bramatif*em @*wunge befeelt,

ber übrige £$eil ber dompoption bot feiner tünftlerif$en gactur

na* nichts ©ea*ten3wertfje3. Sil« Novl^t Ratten wir Gelegenheit

grau bon ©efterjagen ju Ijören. 3n ber $aulu8»Ärte, 3eru^

falera, bie bu tSteft bie $rop^eten unb bem geiftli*en Siebe

„&ei*e ni*t" bon ©eefer offenbarte pe einen, wenn au* ni*tbefonberd

ftarfen unb umfangrei*en , fo bo* re*t biegfamen ©opran boU

@*mel$ unb 3ugenbfri(*e. 9uSfpra*e unb Intonation liegen

ni*t« su wünf*ett übrig. $ie 9Crie aus fauluS »Qott, fei mir

gnäbig" fang ^err Opernfänger (Deisler befonberS im 2. Steile mit

tiefer ©mppnbung unb ©arme, ^etr öoncertmeifter g a b i a n bra*te

ein andante cantabile für Violine unb Orgel bon 2f*aifowSfn Hang»

f*ön jum Sortrage, bo* hinterließ baS @tücf wegen feiner ©cbanfen-

armutft unb ^armonif*en S)ürftigfeit wenig (Sinbrud. ©ämmtli*e

(E^dre waren bon $rofeffor Xftoma feft einßubirt unb würben mit

®eift unb Energie geleitet. 3)ie Unmanier, bor ber ®*luj$nummer

(Orgelp^antaPe bon Bornas) bai ©otteS^auS ju berfaffen, bra*te

Siele um einen tei*en Oenufe. Eichard Sass.

3Wün*ett, ben 10. Wai 1897.

^Ot^ello*; Oper in bier Acten bon ©iufeppe »erbi.

(SS giebt ein Su*, wel*es i* minbeftenS f*on jwölfmal bon

81 bis 3 gelefen ijabe, unb wel*eS immerbar ben g(ei*cn 9tet$, bie

g(ei*e Änjie^ungSfraft auf mi* ausübt — i* meine: „9Rün*(?aufen"

bon äarl Smmermann. Um biefeS Su*eS willen t)fttte i* fogar

f*on jene Su*^änb(er angreifen mögen, wel*e bie unna*a^mli*

f*önc ®ef*i*te bes ginbeltinbeS SiSbet^ unb beS ®rafen OSwalb

bon ©albburg $erauSriffen unb unter bem Xitel: „3)er Ober^of"

allein Verausgaben. S)aS war eine bon W*ftem Unberftänbnig

jeugenbe ©arbarei, wel*e jeben wa^r^aft, alfo gtünbli* litterarif*

©ebilbeten entrüften mußte, «lifo ber $errH*e „1Rün*5aufen", biefe

bollenbetftc aller bere*tigten unb geipooffen ©pöttereien pel mir

au* wieber ein, als i* ber jüngpen Aufführung beS
<r
Ot^eIlo

M
an*

wo&nte. ©aS bie ©aftfpiele an ben Diepgen feofbü^nen betrifft, fo

fönnte man f*on balb fagen: „$Ber fennt bie Sölfer, nennt bie

Kamen, bie olle $ier jufammenfamen? SBaS mir cinpel war:

(Kapitel 14, (in meiner bei Orotc in Serlin erf*icnenen, bon (Smft

Sof* iüuftrirten, «bolf ©trobtmann'f*en KuSgabe beS w9cün*<

Raufen") auf ©eite 23 ju pnben: „2>ie angefangene, biporif*e

Lobelie fömmt giüclli*, wenn au* auf unerwartete SBeffe ju ®nbe.
Ä

©eite Sä bringt bie töftli*e ©atire über ben bi*tenben ^aarfünpler

3pbor ^irfewen^el, unter wel*em ©ruft Sfcaupa* jn berfte^en

ift „2)ie SWanufcripte lagen in

feinem $aaratelier georbnet jwif*en ben übrigen gabrifaten unb

©a*en, ungefähr fo: @in3opf, — „$ie (grbcnna*t" — eine ^erfiefe,

— „Oenobeba", — $omabe, — „töafaefe*, — ber ^uberbeutel, —
„$ie©*ule beS£ebensM u. f. w. ffieS&alb mir baS einpel? SBa^r-

Ijaftig o^ne [eben boshaften ^intergebanfen, aber bo* ni*t fo ganj

unbere*tigt, benn an unferen ©ofbüfinen Reifet eS nunmehr fteftenb

:

Sin ©oft — eineOpererPaufff*rung; — eine ®apin — wie oben;

— ein (Saft — ©*aufpielererpauffu&rung ; — eine Oaftin Trauer»

fpielneubelebung u. f. w. mit grazia in infinitum. S)ajwif*en

hinein fü^lt ber 9ftei*Sljerotb unb ©e^eime SegationSrat^ ©ott*

frteb Sö^m baS unabweisbare SBebürfnig neucrbingS *u erhärten:

ba6 er ^war fein aKeifter*«ü6nenf*riftpeaer ift, greifen Hlfreb bon

SWenp gu Äiarba* aber ein SWeiper*Äritifer, wie beffett ©efpre*ung

über ©ottfrieb ©ö^m'S unfreiwiHlg.fomif*eS ©tüd Ä5)er »lenber^

wieber einmal bezeugte, feit beffen glänjenbem $inf*eiben unb

feiigem <£ntf*lafen f*on bei ber erften Aufführung ber SWfin*ener

SolfSwiJ ni*t me^r „blenbcn", „geblenbet", „blenbete" fägt, fonbern

:

„geblenbert", ^blenbern
4
*, ^blenberte* ; glei*wie ein ©tüef, wel*eS

feine re*te SebenSfäftigfelt Ijat, nunmehr irrei*S^erolbelt", „legationS-

rabelt* ober gar „bö^melt". 3)a& bon ben mit allen inneren

K^eaterangelcgenbellen Unbefannten, drnft $o|fart — taufenbmal

leiber — au* ni*t berf*ont bleibt r
berpe&t p* bon felbft; unb

wä^renb unfer Sntenbant immer beftrebt ift, na* allen ©eiten $in
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gerecht *u »erben unb Itebenfttoürbig *u (ein, mug et pd) fetbfl om
»elften tftun.

<Bo fefteint es iftm au* mieber mit grancefeo Samagno &u er*

geften. S)iefc& Äünftler'S Seiftungen entjürften bie (Stnen eben fo

unpnnig, wie fic bie Änberen gu ben nngereeftteften, abfüttigften

Urteilen ftinriffen. $>ag Xamagno ein Äünfiler ift, unb noeft baut

ein groger, baran ift unmöglieft ju zweifeln. S)ag aber ©emma
©eflincioni bis jum bauernben föiefttbergeffenwerben peft in bie $erjen

ber SRüneftener fang, baS ift bollfommen begreiflieft; benn fie ift
—

mag man tum Saraagno nieftt Jagen fann — eine feltene, eine un*

bcrgleicftliefte Äünftlerin. 2>aS Sfacft ©emma ©ettincioni'S ift bei und

nieftt im entferntefteft fo befefrt, wie fie eS ausfüllt ; bor unferem

©einrieb ©ogl inbeffen ftat granceSco Samaguo gar nitftts als bie

ganj unglaubliefte $öfte feines XenoreS borauS; Xamagno'S Siefe

jcbodj flingt fe^r autgefungen, w&ftrenb feine äRittellage emppnb*

Heften Oftren gerabeju unfeftän Hingen mug. €ein 6plel ftat ben

©orjug, bag es oon italicnifefter Sebenbigfett unb Sebftaftigfeit, ben

ftaefttfteif, bag eS feftr oft oon Otto ©rucfS'fefter Brutalität ift, weS*

ftalb ieft mieft ftarf berfueftt ffiftle, iftn mancfteSmal ben ©rucfS beS

ienoreS ju nennen. 3Ran tebe mir 5. ©. bei ber ©erfärperung

beS „Otfteflo" nieftt bon beffen Äbftammung beut Sanbe naeft, benn

biefer gelbfterr wirb uns al* ebel, grog unb ftarf gefeftilbert. $)ie

Scibenftftaft ber (Siferfueftt braueftt bei aller fceftigfeit ni(ftt in SRoft-

fteit auszuarten ; ieft glaube aueft nieftt, bag pe bas tftut, wenn Siebe

iftr Untergrunb ift unb nieftt raaglofe perfönltefte (Sltelfeit — was

oon Otftello boeft gerabc nieftt gu erwarten, ©crama ©ellincioni

war ober üielme&r ift oon einer Saftr fteit, welefte unbebingt pegen

mug, meU fie ecftt ift, alfo oftne Uebertreibung. granceSco Xamagno

mar mitunter beinafte ein biScfteu attju naturalifiifeft. Senn er an

$eSbemona'S Seiefte peft ermotbet bureft einen ©tieft in baS

$erj, unb bie brei ©ettftufen fterunterfoflert, um auf plattem ©oben

ju berenben naeft oerfeftiebenen ftuefrtngen, fo mag baS Dom ftr&t*

Heften ©tanbpunfte aus bollfommen riefttig unb — wogegen ieft gar

nieftt ftreiten will, — aueft eine Äunft fein — aber fünftlerifeft feftön

ift cS boeft nid)!, unb barum im ©runbe genommen, eben aueft nieftt

fünftlerifcft berechtigt. Seft f^abt berlauten ftören, bag fcamagno'S

3mprefarto fteft geüugert ftabe: foleft lauen Seifall, fo geringe ©e-

getfterung, fo jurüefftaltcnbe ftnerfennung mic ftier ftabe ber Äünftter

noeft gar nirgenb erlebt. Sftan ftat eben an leiner einzigen anbeten

©üftne einen fceinrieft ©ogl, ber geftört unS; unb ftiebon ganj-

lieft abgefeften: was für einen geftlcr ftatte bie treffe peft mieber

ju ©eftulben fommen laffen. $ie ftieftgen ©lütter mfigten boeft enb*

lieft mtffen, bog baS SWüneftener $ublifum p* oureft IReclame nieftt

begeiftern lagt, fonbern mißtrauifeft wirb bureft biefelbe. 2)aju tarn

noeft ber laute ©etfall ftier lebenber Staliener, melcfter fefton bei

Xamagno's ©rfefteinen auf ber ©ü^ne unb feinen erften 28nen lofi*

braeft — fttuei feftr fefttoerwiegenbe ©rünbe für baS einfteimifefte

SfteaterpubliFum, ja nieftt gleieft mitjutftun. 3)arum allein, aber

gar nieftt, weil granceSco Xamagno iftm übetftaupt nieftt geßel, ber*

ftielt es peft wäftrcnb be« erften Acte* überftaupt fo — es ift ja

nieftt au leugnen — fo füreftterlieft borneftm jurücfftaltenb. «Kein

im ^weiten 5lcte Waren eS gerabe bie SKüneftener, welefte baS: aAd-
dio sante memorie" ftikftft ßürmifeft wieberftolt »erlangten, unb

nieftt efter ruftten, als bis ber ®aft peft ba^u fterbeilieg. S)ieS ftatte

granceSco Xamagno atterbingS aueft gang berüefenb grogartig ge-

lungen. . . ^ermann ®ura war bieSmal ein ganj merl-

würbig guter w3öflo
Ä

; Mt gut war ber ^ttafpo
Ä SKaj SRiforeft'S,

oorjügltcft ber „SRobrigo
41

geinrieft Änote'S. 9taeft ber w3)eSbemona
Ä

ber unbergeglicft läefterlieften unb unertrüglicften Sola ©eetft war jene

bon Äatftarina ©enger * ©ettaque eine waftre ©oftltftat ©enn ieft

aueft gar nieftt beftaupten will, bog man bie unglüefliefte gelbin noeft

.qanj anber« barfteffen fann, bog man bem Siebe bom ©eibenbaum

noeft gan$ gewattig grögere ©irfung gu geben bermag, fo mug boeft

ftatftarina6enger*$eitaque'S grogartiger gleig, iftr pcfttticfteS ©treben

naeft riefttiger HuSgeftaltung unb iftr ftörbate* ©emüften fcftdn ju

pngen entfeftieben unb lobenb anertannt werben. 3ftr |nr Seite

ftanb (Smanuela graut als „©milia4
', iftre nieftt befonberS fpmpa-

tftifefte Statte btm $ub(ifum naeft befreit teuften fompatftifeft maeftenb.

3)ie ganje Äuffüftrung war feftr gut, feftr forgffiltig borbereitet, unb

ba Statt} gifeftcr am 3)irigentenpulte war, tarnen aueft feine pein«

tieften SReinungSberfeftiebenfteiten jwifeften bem Oreftefter unb oen

Sängern bor. S)er ©efueft beS gaufe* war aQerbingS ein )iemüeft

feftwaefter, attein ba ber billigfte $la^ (Batterie) §wei SRarf foftete,

fo ift baS gar nieftt überrafeftenb. »et ftat benn fo bitl 3ett r bag

er brei @tunben bor ©eginn peft fefton „aufteilt", um nur einen

einigermagen guten ©iftplaj ju befommen? Unb wer iß im ©e*

P6 ber übrigen notftwenbigen gfäftigfeit, peft iftn ju erobern? 3ift

bermöeftte weber baS eine noeft baS anbere.

Paula (Margarete) Beber-München.

»tau
SRufilauffüftrungen. 3m Oebiete ber Äireftenmupf, auf

weleftem in ber Äaiferl. ^ofburgeapefle unter ber Seitung $anS 9?ieftterS

^erborragenbes geleiftet worben, ftaben wir bie erftmaligen 9nf«

füftrungen jweier 9Reffen bon namftaften domponiften: dbgar Sine!
unb fflobert gueftS ju nennen.

Stöbert gfueftS, beffen biSfter aufgefüftrte ©erfe einen im 2Rupf-

fa^e erprobten äReifter offenbarten, bem es aber an Originalität

unb Temperament feftlt, welefte SRftngel bei lireftlieften tompoptionen

weniger füftlbar, lieferte in ber bon iftm componirten gbin>9Weffe

für Cftor unb Oreftefter eine ganj anerfennenSwertfte Arbeit, bie

aueft — obwoftl nur im Benedictus — bureft eble tttelobit unb

weiefte Harmonien ftimmungSooH wirft. S)ic anberen Sfteile ber

3Ä^ icigen bon einem ernften Streben unb einer ftrengen ©erücf^

pefttigung ber Siturgie, ba in biefer SReffe aueft baS ©loria nidjt

mit ben Sorten „Gloria in excelsis," fonbern mit ,et in terrapax,*

unb baS (Srebo mit ben SBorten »patrem omnipotentem* beginnt,

welefter ftrengen liturgifeften Huffaffung peft bis jefct bon namftaften

(Komponiften nur 9it)einberger in feiner S)oppcIeftörigcn ©ocal'SReffe

unterorbnete. ©eftr eigentftümlieft war eS bafter, als bor einigen

Saftren bie genannte fflfteinberger'fcfte SReffc in beu Seipjiger »öifl-

ualen
4
' befproeften würbe, jene 2eftberfür^ung als eine, bon dtftein«

berger peft erlaubte greifteit be^eieftnet würbe. 5>em, peft in biefer

Seife äugemben SRupffritifer waren alfo weber bie Steffen bon

$a(eftrina noeft bie bon SRojart befannt, in weleft' erfteren biefe

Sextbertflrjung auSnaftmSloS nnb in Unteren nur mit wenig VuSnaftraen

berüefpefttigt ift. ©ie begrünbet peft barauf, bag $aleftrina unb feine

geitgenoffen an bie Intonation beS bei bem ^oeftaltare eelebrirenben

$rtefter* anfnüpfenb, bepen Sorte nieftt meftr wieberftoiten, ba naeft

ftrenger Äireftenoorfdjrift eine innige ©erbinbung iwifeften 9ltar unb

(SefangSeftor ju befteften ftat. Sir fönnen uns biefe Xeytbertüriung

nur bti bem Crcbo, beffen ©ertonung bann mit ben Sorten „patrem

omnipotentem" beginnt, als ben Segt nieftt unberftänbiieft maeftenb

benfen, welefter Sftatfaefte aud^ bie «nwenbung biefer SCer^berfürjung

bei jenen SRcffen, in weleften baS ©loria gan& entfällt, entfpricftt,

an welefte gorm peft audi Sinei in feiner 8ocal*3Reffe in «mofl,

bie in ber ^ofcapelle jur erftmaligen Äuffüftrung fam, ftielt. XintVi

SWeffe geftört ju ben bebeutenbpen ©eftöpfungen ber (Segenmatt im

©ereiefte Pguraler ©oealmupf. 3ft^ Sonfaft greift auf ben nieber*

lünbifeften (Eontrapunft beS feeftjeftnten SaftrftunbectS jurüef, ben er

bureftgüngig feftftült, wöftrenb bie flangboll gefüftrten ©ingpimmen,

bie Srägcr weifteboOer SWotibe pnb, bie ben guftörer mit Snbacftt

erfüllen unb ftierbureft ben ftoften 3»eef ber Äircftenmnpf im boQßen

SKage erreieften.

Äaum eine ftalbe ©tunbc fpüter naeft ber ttuffüftrung biefeS fir*

tieften XonwerfeS, fanb baS acftte(leBte) pftilftarmonifefte doneext (tote,

welkes als Bonität SRieftarb ©traug' Xonbtefttung ^«lfo fpraeft
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3arat(juftra" bradjte; totr roarcn aber nod> (o erfüllt oon ben töeüjc

Doßen «IStigen ber Sinel'föen «Rufif, roeldje ber ©gmboluf brä

Glaubend bient, bog wir und nidjt unmittelbar banad) entfdftiefjen

tonnten, bad 91. ©trau&'fdje, ein j>(jilofopf>ifd,ed @nftem contm en-

tirenbed Xonprobuct anjufjören. 3ft bo* bie $(jilofopl>ie bie Negation

bed (Staubend, unb fo behalten mir ed und üor, roenn — tote ooraud*

jufefccn — bie ©trau&'fcfc Xonbidjtung wieberljolt werben »irb,

bann barüber eingeljenb ju berieten. Oft nidjt tnefjr nbtljig. 3). [R.)

lieber bie oortyergeljenben pljilijarmonifaVn (Soncerte brausen

mir und ntd)t näljer $u äu&ern; fte Ijaben feine beraerrendroertlje

Wooität oorgeffiijri unb jumeift nur oft gezielte ©tuefe iljred fltc^cs--

toird wieberljolr, beren aQerbingd fe&r lobendtncrt^e $rftctfton im

Vortrage fic^ aber mefcr ald ein fflefultat ber often lieber(otung

ein unb bedfelben SConftücted, roie bed müfjeüoOen ©tubiumd barfiellt,

ftod, fdjlimmer Derzeit ed ftd, mit ben Darbietungen ber „®t\i: u

|d)aft ber SWuftffreunbe", beren nooitätenlofen «bonnementd-Concertcn

qucJ) bie $r8cifion in ber Sludfüfjrung fehlte. 3>ie Leitung biefer

ttoncerte pflegt j»ar, um über ben SRoOitätenntangel ^inwegjutäufdi en,

bereitd in Sien aufgeführte Xonmerfe ald Sßooitäten anzeigen,

unb fo mürbe im oerfloffenen 3a$re Sogar Xtnel'd Oratorium „gran*

ci«cud" ald Sßoottät angefünbigr, mela^ed fd)on »or Sauren oon bem

Siener ttmbrofiud'SBerein aufgeführt mürbe unb in biefem

(Soncertja^rc geigte man $änbeTd attegorifdje Kantate PAllegro,

il pensieroso ed il moderato ald erfte Aufführung an, obgleich

biefed Serf fetjon früher oon ber Wiener ©ingacabemie ju ©eiu r

gebraut mürbe, mSbrenb eine factifdje SJcooita't, ©eldje ben Abonnenten

biefer (Joncerte in fcudfiajt geftettt, ©oojäfd Oratorium „$ie ^eilige

£ubmifla" megen ber bie fieiftungdfäfjigfcit ber audfütfrenben Ärttftc

überfdjreitenben Arbeit mieber abgefünbigt merben mufjte.

3)a bie Sudfüfjrung aller biefer Ibonneraentdconcerte unter ber

Seitung bed $errn oon $erger in golge iljrer Xemperamentlofigfeit

unb i&rer tedjnifdjen Mängel fidj ald un|ureid)enb barfteflte, oermoci
,

roie im oerfloffenen Sa^re fidj bie 3u^5rerf4aft nur für bie in biefen

©oncerten mitmirtenben ©oliften &u intereffiren. S)iefed maren $roei

berliner Itunfttet: Der (Xoncertfönger Georg fflitter, beffen mit

lootjfgefdjulter Stimme unb ftilgeredjter Auffaffung burdjgefü&rten

Vorträge ebenfo oerbienten ©eifatt fanben, mie bie fietftangen bed

SSiolin-SSirtuofen gtorian 3^iic, ber fid) burä> feine bebeutenbe

£ed)nif unb geiftootte Interpretation in ber günftigften Seife bei

bem Siener $ubti!um einführte. (Sfortfe^ung folgt.)

Feuilleton.
ilerfunalnaftiri^toii.

*—* gm (ginoerftänbniß mit bem beseitigen, franf^eitdljad i

beurlaubten SDirector 3a(jn ernannte bie ^ofoperntntenbanj in Sien
ben erji oor turpem ald fcapeflmeifter an bie f. f. Oper berufenen

©ufiao 2Waf)ier jum fteüoertrctenben Director bed Snftitutd.
*—•* 8um D^ector bed neuen Conferüatoriumd in @gfia

mürbe $rof. $aqued, g. 3* a*n W- Sonferoatorium in 2üttiä>, er-

nannt.
*—* 3)er (Somponift bed „SHitabo", Arthur ©ullioan, mürbe

Don ber Äönigin oon ©nglanb mit bem $ictoria»Orben becorirr,
*—* $ofcaj>elImeijter Dr. Obrift in Stuttgart erhielt bad

S^renfreuj 4. (Slaffe bed fürftl. @$aumburg*Si{>t>e'fd)en ^audorbai :

.

*—* $er berübmte iöeet^ooen-öiograp^ Älejanber S^ancv ift

am 15. 3uli in Xrtcft 80 Sa^r alt geftorben.
*—* 3n öiaunfdjmeig ftarb am 2. Äuguft ber befonberd

in Sagner')d)en ^art^ien ^oa^gefa^ä^te Äammerfänger ^ermann
©djroettcr.

Heue nnü nenein^tüirtt ©pern.
*—* «m 25. ^ooember b. 3- feiert glotom'd w3Mart6a obei

ber gjtarft ju WiAmonb*' i^r golbened Jubiläum. S)ie erfte 2luf«

fu^rung fanb am 25. ftoüember 1847 in Sien ftatt.

»erwirktes.
*—* ©tra^burg im Slfaji. 3n ben brei ®4uiPrüfungen bed

33dba,iD fl
tnmö für <0hi\it Dom 23, 26. unb 28. 3a li ljl>rtcn mir

Bdiüler ber linieren j minieren unb oberen Stufen bi# hinauf §u
beroonragenben £tifiufiaen

r
luel^e audi im ^oncatfanle mit ßtjren

bc^e^en fomieit. 5)ie (£iflrbni[fe bed Unteni^td auf ben unteren

otujeii Liegen beutlidi n Tennen, bafi bad ^äbagogium mit (£onfequrn$

unb beflem tfr^olqc für einen borAÜglidjen ledjnifdjen Unterbau IotflT,

aul bem mit ©idjer^eit roeltere gortfdjritte ^u erzielen flnb. Seim
Elatrierluiel traf bied im fräftigen ^tnl^Iage. in ber Tiaren ^ilbung
aller Xönc, foiuie in ber forgffiltigen Beoditung ber r^tt)mi|d]en

SicrbftUüiiie benwr. 5)cr annemeffene Vortrag ber ISaittikne licfj

erFennen, ba[i ber Unterrtcnt üurfj für ©eirinnung bed fingenben sH\u
\d)[ai\eü forflt.

s
?Uif ber mittleren ©tufe Tarn ber (ikbanfencielialt

ber Xonflfufe nod) mehr ^ur Geltung, unb bie iBortragdmeife gemahne
&ere(t|i toten fünftlerifdien Knfprüdjen, öefriebtgung. 3n beiben ©e-
Veljuitflen tabeti bte x*etftnuflen ber oberen Stufe eine fefjr beamfenä'
mcrlhe £iM]C ber Sliic'bilbnng erlangt. Tieij geigte |iit v t\. im
Söortraae bed crflen SageS bed ©cei&oüen'fdjen 8 moü<Cancer td mit

Ordjefier, ferner befl ©0Äart T

fdjen S)bur*<Soncert* mit Ord>eftcr

(1. äot5), ber 2. UngarifaVn SHftaplobie üon £tä£t, bed ® moa*Scth'i^&
Oon ^fjüpin u. f. m. ÜJn'r pleiter ^Inertetinting fön neu mir nau
ben Reizungen im S3iolin- unb ffeöofpiel, fomte im ^lotenblafeu be*

ridjten. ?Iuö bem Gebiete bed CioLMpield fei bin ber Fortran bed

JÖäriüiifdu-n (Soneetld Sh- 8, ber „F&utUHic caprice* oon ßieuj*
tempd unb eined <£oncerted für 2 SSioftnen oon 3. 6. 3a<t> aebad^L

Sßcbifn ben Gin^elleifhuifiiii mufj aurfi ba? CnFemblejfSrio jürdlauin,
Siolinc unb ^Joloncellu ihmi .Hi>l)lcv, bnd uon brt D r d) efierHaffe au«-

geführte ^DUt'jaje Blbagio unb ein Spoljr'fdje« Slnbante) lobenb nuer*

fannt merben. 3)er ^efangunterrid}t ft c 11 1 fid) ebenbürtig neben bie

Gefolge auf bem Gteüiete cad 3nflntmcntalunterrid)td, Sie au«gc*

führten ©cfange bcfric&tgtcu burdj bad bei itjueu l^erDOitretenbe Stieben

nad) guter unb retner lonbübung, fomie nad) flarec VltidlJpradje.

Scr ben brei Prüfungen bed ^ßäbagogtttuid beigetoobnt Jjat .mirb mit

und biefer 9Tufio.lt flern unb freubig bie Slnerfeunung j^Sen, bafe

2; irector unb gefjrer berfelben, mit grofaem Steige, mit flarer mcibi)^

bifeber gölgerio>tiflfett, in tünftlerifiem (Seifte unb oor allem mit

oor&nglidjeii (Erfolgen unterridjteu, bie ©dtüler gern unb freuMfl ber

fidjan fjfüfjnmg folgen unb eifrig ftüb Iren. See $irectnr bed lU'cia-

gogtumd, fiaif. 5Hu fit*^trector ©runo ©itpert, folgt einem eftrenooütn

y*ufe nacu ©annooer, ^edrjalb ift feine, oon itjm 1885 gegrünbete

unb oon einer großen Sdjüleriafyl befudjte SInftaU mit allem ^noeutar
bilÜLiit ju Derfaufcn, £\n grüiiblia> gebilbeter ^iuftfer, ^ianift ober

^ioliutü ober langer unb @efanglet)rer finbet burdj Äauf un& lieber*

nabme &efl ^äbaaogfumd einen in jeber ^kjieljung reim lo&nenben

Sit TungdfretS. ©d mirb hiermit in emp fehlen bftet Seife barauf

aufmerfjam gemalt. Prof. 8,—g,
*—* Xf)eaier unb ©arten in ran icn bäum. Lieber bad Xljema:

rt®ie Äunft im ©tenfte ber SoSltfjätigfeit* fönnte man lange ^b*
tjanblungen fdjreiben, bie jebod) alle nur in bem Sdjlu&fafr gipfeln

mürben, bog obne bie ^itmtrfunn nion SLpoÜo'd stufen mandjed

Scrt ber Sarmijerjiflfeft unaudgeführt bleiben bürfte. Sonnabcnb,
ben 12, 3ult, oeranftaltete bte rft&mJic&ft befannte ^rimabonna
unferer «aiiedidi Sftuffifdlfn Oper, grau $1. % (Sorleufo*^olin

P
mie

aUjn^Tlia^, einen muftfalifd}* tramat ifdjen flbenb im ©anentbeater
ju Cranienbaum jum Heften bed Unrerftit&uugd- unb emuljonbd

Aur ^rj|iel)uttg oon Jitn&vni nieberer Beamten ber ?3ahifdien unb
W$a. ' ^fromfebert ffiifenba^n. Obre im ©enngfoen bie ftuthaticii

33e[trcbungen btr Petersburger ©efeüfdjafteclaffen in ^useifel ^u jictjen,

muffen mir ben $aupterfoJg au bem gläti^enben pccmihiien (gelingen

biefer meisterhaft combinirten äöo&ItbäiigfcitdüorfteHunß bem an ber

6pifte bed Iprogrammd praitgenben iüupren Jtünfilernamcn ber jjra«

2)olin nufmreibeu. ®nd ^ublifuin mar im üüorouö überzeugt, bag

fein fiSelb meber ^ur ^efriebiqung perfonüdjen ^tjriief^ed, nod» ^ur

Unteiftü^uiig frojmürbiger Rectale 53enoenbung jplet 3(n &er

ißHie ber in sJtu^fidu gefleQten äfujctifdien ©enüffe ^errfmte gleichfalls

bei 9tiemanbem irgenb njcidjer 3»ei[el- ^)ie Sonccrtunterue^mnnflen

oon ^-rau 3>oliu bieten allzeit Garantie binfidjtlid, peinltdjer Sat^rung
cd)t Cünftltrifdjer lirtncipien unb ftreng mufifalifdjer fiormen. 3"
ber ioncertabtljeilung hatte grau Stalin fclbiiuerfränbliai ben gröfeten

^rfofg, ebenfo mie bei ^orfiiEjniiig bed Ätueitcn Slctd aud^argomufM^d
„SHuflaltV, mo Jte bie Partie ber gürftin tn befaimter Töollenbiing

jung, fjrau Wi^aüon» eroberte ük flletdjfallB bte ©ympat^ie bed

aueoerfauften 5l&eaterfaal8 , i^r ©olooortrag mehrerer Weber unb

iijre 5Ritmirfuiig tm obengenannten Opemfragment oedte^en bem
gefammten mu;itauften XEieil befonberen s

Jccia.

•—* 5)ie Sirtuofen auf ber ^ftmrtf^&ütfngiftben gnbuftrie-

unb ©emerbeaudfteöung. Senn mir berjenigen bantbar gebenfen
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bie ba in tyrer Qefammtbeit bie ÄuSfieÜung überhaupt crft jttt

HuSfielluug matten, burd) fadjlicfte 2)ienftleiflungen , fo wollen wir

bocb aucb berer nicbt oergeffen, bie burd) perfönliaje S)ienftleiftnngen

bec au«fteuung *u größerem (Blanje oerbelfen. $a« bebeutet für

Mi* ©nippe ^ 3K it (ITin fttu tncntc
Ä

nichts anbere«, al« ein näbcre« <£in*

geben auf bie Samen unb $erren, bie mit größerer ober geringerer

9ttetiicrfdjaft aus bni au«geftcllten Xafientnfirumenteu bie latente

ttttufit irroocbofen; baß ber Befucber ber Äu«fteüung erft Ijierburcb

einen ridjliaen Begriff oon ben aufgeteilten $iano« befommt unb
,^um Berglcicben befähigt wirb, liegt auf ber §anb. 8ucrf* fc* 8«m*
(ein Üathifbe %Mt unb {Jräuiein £ät§e Alma ©trangmann erwähnt.

(Et fielt führte auf ber flu«fteHung bie Blütbner-glügel üor. ©id)t-

iid) beoc-rjuigt werben oon ber 2)ame Bad), Beetbooen unb ©Hubert
Monge unb fitisr- tc Stüde ftnb für ein fo gemifdjte« $ublifum, toi:

«6 \ui] uns in ben Muäfiellung«befucbern präfentiert, naturgemäß
wenig geeignet, gumal ba fid) wirfliebe Stufte aud) im SJcuftffaal ber

Äuftfieüung nur für fehr Iur$e 3C** aufregt erhalten labt. ©o ift

efi benn Fein Stfunber, baß Fräulein $abft fid) nur au«nal)mSmeife

au längeren flafufctjen Borträgen entfdjließt. fträulein ©trangmann,
bie mir bem Botfpielcn ber fteuricb'fcben Snftrumente betraut, fjat

ein üieblingsftütf („Eräbcben« ©unfd)" von Gbopin, in ber fcbiüernben

i'iejt'fcöett Öeai- bettun g), bat fie befonber« oft ju ©eftör bringt ; bie«

fcbiüierige Stiicf aber fotelt bie ftunftlerin mit einer Braoour, bie

uii« (elbfl ben ijici unb ba nod) etwa« Garten Änfcblag gern oergeffen

madit. AI« Sängerinnen feien erwähnt bie tarnen gfrau Dr. SRierfä),

ftrau Saubqetitb^rQtt) tüftle unb gräulein öertrub Srifcfeb; ade

brei iiabnt — im Vereine mit $ometter'0 Orgclfpicl im Xbüringer
Xöiidjen — burm ibren Oefang erfreut unb erbaut. Äl« Orgel-

tfrtuo« tritt in ben ^otbergrunb $err $aul $omencr. ^omeuer'«
Üraelfuid ift in biefigen ©lauern fdjon fo oft gemürbigt worben,

bng id> ntdjt nötftig babe, barüber SBorte &u oerlieren: felbft benen,

bie mit S>oni.eijcr'« Sflegiftrienwg öfter« nidjt etnoerftanben, muß
feire ftauuen?wertbe £ed)nif metfterftaft crfdjeinen. ©eine banfen«»

wertb* SWtiafrit auf bec ^udftedung erfireeft ftcb faft au«fd)ließlid)

auf bie Korfübnmg ber f(einen prächtigen Orgel mit ber gerabeju

bcrrlicbcn &ambenji;nune, bnrd) bie S)ant Änauf unb ©obn, öleiebe*

lobe, bn* Xbüriuger ^drfeben fo febr gewonnen. w9?ocb ift ein

Üceifter in btefem <$ebld)te, ber bat SWangcl an feinem ©efiebte, ber

betfet SKeiftcr Gonrab ^aulmann" fo beginnt ©an« Otofenblüf* 2ob*

nebia^t, auf teu befa unten ©rpnber ber beutfeben fiaittentabulatur,

ben berühmten bliub geborenen Oigeloirtuofen Nürnberg«. SBir

tonnen auf ter ^Ui^iiellung einen Orgelfpieler bören, beffen ©ebicffal

mit bem 8cbi(!ial ^ourab ^aulmann'« üerwanbt. ©acb erblinbcte

etiua ein 3o^r &or feinem Xobe, ©anbei adjt 3abre »or feinem

Öeimganqe; ber au§ xiänbem Seben befannte, oon biefem (Srofeen,

bodbgefcbiiute 3i?l)u 8tan(en erblinbete fefton, brei 3aftre alt. ©ernftarb

'Jjfannfiielj'l nerlor feine beiben Äugen, feä)« 3Konate alt, burd)

£djar1odifie&er. 5)aS erfte öffentliche Auftreten ©ernbarb $fannfticil
v

fiel in ba« 3a^r 1876; bei biefem @|traconcerte im alten ©ewanb*
haus gefiel bor allem fein Vortrag be« ^Kojart'fcben 3) bur-(Joncert*.

KadAtm iidi ^iann^ie^l auet) augerbalb Veipjig« ald (£laoieroirtuod

betannt gemalt, begann er 1878, ebenfalls uuter ßeitung be* treffiietjen

^einrieb SMeife, mit bem ©tubium be« Orgelfpiel*. Aufgemuntert
POfl 3rau* ültfAt, bem er im Saftre 1884 ©elegenbeit batte, in ber

btefigen ilnitterfiLätöf irdic oor^ufpielen , madjte ber Äünftier nun bie

Otgel ju feinem ^auptinftrument unb concertiertc feitbem üorwiegenb
alfl Orgebirtuoö in aQen Xbeilen S)eutfd)lanb«. ©eit einem Sabre
tft ei in ycipAig aL« Oiganift am Äranlenbau« ju ©t. Sacob au«
jiefteftt. Die ibin *ur Beile ftebenben 9tecenfionen Üeip^iger 3«itungen
(nie üueioartiger Blätter ftnb bie bentbar günftiqften; (Sbrcnpreife

mürben bem Künfller uerfebiebentlicb &u Xbeil. Auf ber Äu«fteflung
fpidt 4>err $fannfttebl rcgclmäfeig am ©onntag SRadjmittag *U&—
6 Übt bie Meine Orgel ber ftirma ©cfclag unb ©öbne (©a^weibni^.)
unb liier unb ba am Sonntag äJcittag bie Orgel in ber Äuppeüjafle.

©ein Repertoire auf tri ^ludfteOung urafaftt ©erfe oon ©acb, ©anbei,
ittenbdefübn, Rbnubergcr, ©ebumann, iRitolai, ©artmuß, ®uilmaut,
©aiut-©aeii« unb ^aUaerbfi. Söeiterbin fommt (ier ber $ianift unb
il'tganift atiii Bcbönberr in Betraft. #u ©cbönben'd 2iebling*-

compmiii'iLMi soiur in rrfier 2inie granj 2i«jr. Auf ber 9ludfteflung

fpielt ber üBircuofe ^roeimal wödjentlicb Srmler'« Snfrrumente unb
wieimat wücbeutlidi bie groge Orgel in ber ^auptbade. ftofberg'd

Harmoniums fübrt Herr Hermann $ro$e oor. @in anberer ©djüler
$au! Homeaet T

« i)\ mir bem Borfpielen oon 3Wannborg f

8 ^armonium«
betraui: Jp^rr %wtb ^buarb $ud au* Sftiga; gleiijeitig fpielt er

nudj ttiglidj mit febönem (Srfolge bie Orgel im ib"r»nger ^örfeften.

Dr. Wulff.

f rüifffeer Znjeiser.

©djartoenta, <ß{j. 5ßolnifc$c Ä^apfobte Dp. 76 9ir. 1.

— Vake Impromptu.

©ertirni«, iö. Dp. 76 SRr. 2. Solteiteberbu*.

6entolaf 6. Xed&nif be« Stolinfyiel* 2. Streif.

®tami^
f
6. änbantino au« ber St;mpf?onie in (S&bur

bearbeitet t>on SBalbemar SBaege. Seipjtg, Sreit*
fopf & ^ärtel.

3)er SRicfenoerlag ©reitfopf & ©ärtel bat ber muftfoltfefcen

SBelt jroei neue ©tücte oon ©djarwenta jugänalid) gemaft. Öeibe

Sompofitioncn fmb fe^r werijpofl unb werben bei guter tlu^
fäbrung bureb Äünfiierbanb t>on grober Sirfung fein. $atr>ettfdj

ift bie Kbopfobie 9rubinfteinartig wie Valse Impromptu gebalten. —
(Brnefto (Sentola, ber italienifcbe domponift, bat ben

* weiten 2 bell feiner Biotin- Xecbnif folgen laffen, welftr bie

Tonleitern, gebroftnen Äccorbe, SnteroaQe, 3ufQrnmcn ftefluriÖ ocr

Snteroaae, Hebungen unb ©eneral-9tepetition enthält. 3)a« ganje
Serf ift forgfälttg mit gingerfafc oerfe^en; oor allen fingen ift

beroorjubeben, \>a% biefe ©cbulc feine getfttöbenben Hebungen ent*

r)ä(t
#

wie leiber oiele berartige ©cbulen. SWan b^t überall ben
geiftooHen Sonfe^er b«au8. 9?r. 5 ber ©ammlung „SRufif am
preufetfebeu ^ofe" ift ein Unbautino au« ber ©tjmpbonie in dftbur
oon Carl ©tami( (geb. 1746 in Diannbeim), weldjer ein be«

rütjmtcr ©iolinift unb ©ratfftft gtwefen fein foD. ©taraty eom-
ponierte ju einer 3eit, wo SWojart nod) ein Änabe war, melobte*

feböne ©tücfe, beren Harmonie reid), ja oft Fü&n ni nennen ift unb
bie mit Unrecbt oergeffen ftnb. $a* oorliegenbc «nbanttno gehört,

nacb eigenbänbigen örief be* (Somponiften an ben Äönig griebrieb

2BiIbelm II., &u ber erften ©nmpbonie, bie (Sari ©tamifc oor 1772
eomponirte; ba* ©tuet beutet cigentbümlidjcr ©eifc auf Wojart'-
fdjen ©tu! ^in. —

$)a* ^ol!«iieberbucb oon $ictorie ®eroinu«, ber grau
bed großen fran&öftfftn Sitteraturbiftorifer* herausgegeben, cntbölt

beutfft, beinifebe, englifft, fronjöfifft , bebräifebe, inbifft, irifefte,

italienifft, maurifdje, perfifft, portugieftfebe. febottifft, fcbwebif4er
foanifebe, ungarifdje unb wälifft fiteber, jum X^eil ernften, &um
S^eil ^eiteren Snbalt«. ^auptfäcblitt) ift ba« beutfebe 2teb oex-

treten. 2)er Herausgeber bc« Jönc^e«, 3* Seiler, fuftc bie
©ammlung möalidjft in ber nrfprünglicben gönn jum Äbbrud ju
bringen. Begleitungen, bie unooflftänbig waren, würben ergänjt.

Ueber bie Duellen, bie benu^t worben finb, tt>eilt grau Qkrt>inud

in einem Mnbange i^reö Xeftamente« mit, baß oiele lieber fa>ottifa>en

unb italienifcben Originalfammlungen entnommen ftnb. —
hoffen wir, baft biefe« SBolfftlieberbucb ein Hau«fcba^ be« Solfft-

gefange« wirb. Richard Lange.

AuffnljriingeH.

^tugig a* €, 1. 9Wai. ©attaben-Hbenb. ,,C« wottt
1

bie

atterfebönfte Braut" *on $lübbemanu. ,,3)e« fremben Äinbe« tyiVQti

Cbrift" (ßegenbe) t>on Soewe. „2)er ©irtbin Söfterlein" unb „2>er

SJtummelfee" bon Soewc. „O fuße Butter 1
'; „(grltönig" unb „$oä>

jettlieb" oon Soewe. „SJeutfcbegSReitcrlieb"; „$>rei fd)licbte SBetfen";

„2)cr ®locfcngu§ ju Breslau"; ,,©utc ^aft"; „3>ante*« £raum";
,.©ct. tDcariens bitter" unb „Äaifer $cinricV8 ©äffen" toon SRarttn

^lübbemann.

Safel, 21. 3Mat. ©roße« @ytra*(£oncert. Seonorc DI »on
Beetbooen. (Smoll, ©ompbonte oon BrabmS. Ouoerture ju Oberon
oon ffieber. Les Pröludes Oon SiSjt. Carneval Romain oon Berlioj.

3Weiflerrtnger*Borfpiel oon ©agner.
Batl&tUbt, 19. 2Rai. (Soncert beS ^bi^armonifc^en-Beretn«.

2)ie erfie SBalpurgiSnacbt , Bailabe oon ©oetbc für ©oli, ©bor unb
Orcbcfter oon 3)cenbelSfobu. ©cene ber 9nbroma$e aus ÄftlleuS für

Ältfolo unb Ord)eftcr oon Brucb. 2)ie Äreujfabrcr, bramatifd)c« <5e-

btd)t oon Bnberfcn für ©oli, (Sbör unb Orcbefler oon Oabe.

Stötn, 2. SWai. 3ur Erinnerung an äobanne« Brabm«. ^Bag
bieb nur nichts nt$t bauern", geiftlicbe« Sieb für d))oi unb Orgel,

Op. 30. 2ln[pracbe fce« 3)irectorS. Ctuintett für üiarinette, j\u?et

Biotinen, Biola unb Bioloneeü, Op. 115. Bier ernfte ©efänqe,

Op. 121. ©onate für Giaoier unb Biolinc, 9co. 1, @bur Op. 78.

3wei (Sborgefänge aus Op. 93: „O füßer SRat" nnb „gabr* »oH 1-
.

£ait>aä)r 2. SWai. «ußerorbentücbes Goncert. 2)ie Segente

oon ber beilegen (Slifabetb, Oratorium in jwei Abteilungen, für ©dt,

gemifä)ten fyox unb große« Orcbcfter. SRufU oon 2iSjt
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Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Hemnarkt 7.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

ttfBS'
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Violoncell und Pianoforte.
Barth, Bad., Op. 11. Sonate . . M. 6.—

Basonl, F. B., Op. 23. Kleine Suite M. 4.—

Gonkel, Ad., Op. 8. Suite . . . M. 7.—

Schubert, Jon., Op. 6. Sonate. . M. C—

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Violine und Pianoforte.

Feigerl, E., Op. 5. Suite . . . M. 9

—

Mühlfeld, W., Op. 3. Sonate . . M. 6.—

Wolf, J., Op. 7. Sonate .... M. 7.—

Viardot, P., Op. 5. Sonate. . . M. 5—

Für Concertvereine u.Concertcapellen!
Ein tüchtiger, erfahrener Orchester- u. Chor-

dirigent, z. Zeit Leiter eines Concertvereins u. ge-

mischten Chores, conservat. geb., 37 Jahre alt, sucht

anderweitig in einer grossem Stadt bei einem Concert-

vereine gesicherte Stellung oder übernimmt die Leitung

einer tüchtigen Concertcapelle. Hervorragende
Empfehlungen. — Offerten sub. „Musikdirektor"

an Herrn Georg Hedeler, Verlagsbuchhändler

Leipzig, Nürnbergerstrasse.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®5 III«

Handels-Akademie Leipzig
Mit eigener Fachschrift: „Handels-Akademie"

(Erscheint wöchentlich — Bezugspreis bei jedem Briefträger und in jedem Buch-
laden: M. 2.65)

Programmschrift: „Was heisst und zu welchem Ende besucht man die Handels-
Akademie?" (Erhältl. vom Sekretariat — Preis 50 Pf. und 10 Pf. Porto.

Semester-Beginn: Januar, April, Juli, Oktober. Leitung: Dr. jur. Ludwig Huberti.

Dresden. Kgl. Conservatorium für Musik und Theater.
42. Schuljahr. 1896/97 : 1007 Schüler, 52 Aufführungen. 107 Lehrer. Dabei Döring, Draeseke, Ffthrmann,

Fairbanks, Frau Falkenberg, Frau Hildebrand von der Osten, Hflpner, Hb*sel, Janssen. Iffert, Fräul. von Kotzebne,
Krantz, Kühner, Mann, Frl. Orgeni, Frau Rappoldi-Kahrer, Remmele, Rlsehbieter , Ritter, Sehmole, von Sehreiner,
Sehulz-Beuthen, Sherwood, Starcke, Ad. Stern, Vetter, Tyson-Wolff, Willi. Wolters; die hervorragendsten Mitglieder der
Königl. Kapelle, an ihrer Spitze Rappoldi, Grtttzmaeher, Feigerl, Bienring, Fricke, Gabler etc. Alle Fächer für Musik
und Theater. Volle Kurse und Einzelfächer. Eintritt jederzeit. Haupteintritte 1. September und 1. April (Aufnahmeprüfung
am 1. September 8— 1 Uhr). Prospect und Lehrer-Verzeichniss durch Hofrath Prof. Engen Krauts, Director.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von 3X. usikalien,
musikalischen Schriften etc.

= Verzeichnisse gratis. =
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Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

von

Louis Schubert
Op. 19.

Nr. L Ein einig Deutschland.
Nr. 2 t IHe Wacht auf dem Schlachtfelds
Nr. 3. Deutscher Sänger-HyuiDU*.

Prms: Partitur und Stimmen SC L7?,

I
Septbr.

l*0-

„Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!"

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig,

Zur Sedanfeier!

Die Erd' vom Vaterland.

Ballade von Dr. F- Lowe
für Bariton oder Bass mit Begleitung des

Pfanöforte

von

Albert Ellmenreich.
Preis M. 1.80.

Jubel-Ouverture
für

grosses Orchester - —

—

von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. KL-Ausz. 4/ms Pr.
M. 3.75. Orchesterstimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär -Musik: Part M. 6,— n. Or~
chesterstimineu M. 9,—. n.

„Kaiser-Hymne"
„Toran für's deutsche Taterland"

von

Hugo Tannhäiiser.
Für eme Smgstimms mit Begleitung des

Pianoforte,

M, —.50.

MHohenzollernlied"

„Bohenzollern, deine Herrscher waren stark

von Alters her"

von

Ed. KUllner.
Für einstimmigen Männerchor und ein-

stimmigen Kinderchor

mit Begleitung von 2 Trompeten, 2 Wald-
hörnern, 2 Tenorhörner», 2 Posaunen, Tuba

uud Pauken.

Part, mit unterlegtem Ciavierauszug M. 2.80.

Singstimmcu M. —.60, Orchesterstimmen

Copie a. Bogen M. —.75 n.

Du Chiir* könne» twrh von noei einstimmigen
MännercMren besetzt werden.

„Kaiserhymne"
„Es fliegt ein Wort yob Mund zn Mund"

für gemischten Chor

von

W. Schmidt-Wetzlar.
Partitur und Stimmen M. —.75.

Ausgabe
für

=

—

Männerchor
Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Dem Vaterlande!
Das Hern gebort dem Vaterland nnd unser

Hab und Gut!

von

Carl Wassmann.
Für vierstimmigen Männerchor mit Beglei-

tung des Pianofort* oder Blasinstrumente.

(lavier -Auszug M. 2.— . Singstimmen je

M. — .25, Partitur und Instrumantalstimmen
in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung
ausführbar.

Mun iH rTiiui b i T i r rm Ti nii iimTn i inn inn iinm iTiM iii nMi ii m t m i ei mj nm n tu. imi 11 l f in i mh j i...^ iiiniHi».n........ l m......m.....m.ii..niniihiii
g

Zur SedLanfeier!
2.

Septk.

%>xud uon (0. Äreqfittß in äeipftig.



»ötbentlid) 1 Kummer.— $rei* fcalbjä&rHd)

5 3Wf., bei Ärcuabanbfenbung 6 SKL ($eutfd)-

lanb unb Oefierretd)), refe. 6 m 25 $f.
f«u«Ianb). gürSRitglteber be« Httg.fceurf*.

9ßuftfrerein« gelten ermäßigte greife. —
3nfertton«gebüta*en bie Setitjeile 25 $f.

—

Cetp3t<J, ben J. September Xty?.

^-9h^t

Abonnement nehmen olle $oftftmter, $ufy,
SRufifolien- unb Scunftbanbhmgen an.

Nur bei an»drü©kli©ber Ab-
befttellnng gilt das Abonne-

ment fttr aufgehoben.
Sei ben $oft&mtetn nw& aber bie ©efteflung

erneuert »erben.

(Segriinbet 1884 von HoBert Sdpimann.)

öeranrworttid&er Stebacteur: Dr. flttttl Simon. SJerlag non C -f. Ätt^ttt ttttdjffllger in fettig.

Würnbergerfrra&e 9fr. 27, <?& ber Ä3ntgfrra&e.

JUtgemer 6 $#• in Sonbon.

30. £tttftef|?* »uc^blg. in a»o*fau.

»eöd^ner & 9K#fff in SBarfdjau.

»eör. J^tig in 8ürid>, öafel unb ©tra&burg.

^ 34/35.

fientofcm*}i0fto DaQrgang.

(Bon» 95.)

$t9flr*vbt'fcf)e ©udjfc. in Äntfterbam.

$. £• £f*4tff in ^em^orf.

Jtr0cvl %. $«*«•«« in SBien.

3». * SR. »t|eA in $rag.

Jn&altt 3n »el$er $anb foU bie @orge für Pflege unb (gr&alhtng ber Orgel ru$en ? (@d)lufj.) — 3)er Uniwrptätfiföngerberein 6t. $aufi

jn Üei^jig. Son Grnft töotfcf*. — (fcorreffconbenjen: ©ab Äiffingen, Äöln, Sonbon, anfingen, Stuttgart, ©ten (gort«

fefeung.) — geuilleton: $erfonaInadjrid)ten , $eue unb neueinftubirte Opern, $ermifd)ted, ftritiföer «nötiger, Aufführungen.

— Anzeigen.

3« mlfytt üjattö (oll Me Sorge für Pflege

tttti» (Erjjaltang tat (Dtgel riti)en?

(64fufi.)

©ine ^Befürchtung, ber Stiller lönne bie Drgel bur#
eine ungef$i<fte ©pielmeife fc^äbigen, ift grunblo«, ba ber

Se&rer ade »emegungen be« ©cfcüler« übermalt. 3ugleic&

bat aber ber Drganift ©elegen&eit , bie einzelnen Stimmen
feiner Drgel unb tyre äÄifc&ungen toon anberen fünften
ber ftirc&e avß ju &ören, al« bon ber Drgelbant, unb
baburefc »erben tym bie ju erjielenben Älangmirfungen
befonber« flar, unb er mirb gefd^idtter regtflrieren lernen.

2)a« ift ein SBort&eil, ber jugleicty bem Drganifien, mie bem
®otte«bienfie ju ©ute fommt.

S)a3 Verbieten be« Unterrichten« auf ber Äir^enorgel

erf$eint aber jugleicfc al« eine Jgärte, meldte ben Drganifien

eine« natärlidjen 5Rebcnt?erbicnfteö beraubt, auf melden er

üielletd^t angemiefen iß. Su$ toirb i^tn babur<$ bie 2Kög*
lid&teit genommen, fein ftönnen unb SBiffen auf ben 9lac§*

tou$3 ju übertragen, fo mie ba« 2Rittel, fi# Vertreter fceran

ju bilben, fo bafe, menn ein fol$er nöt^ig toirb, feine 93e*

Raffung jum Schaben beö ©otteäbienjieS unmöglich toerben

!ann. SDie SuSbilbung eine« angc(;enben Organiften in

ber sprayte be$ ftird^enbienfie« toirb bur# ben SScrte^r mit
einem angeheilten tüchtigen Drganijien loefentließ geförbert;

unb toenn e^ gelingt, bie ©emeinbe^ftirc^enrät^e t>on biefer

»uffaffung ju überjeugen, fo mirb e« too^l feinem Organiften

me$r verboten toerben, auf feiner Drgel Unterricht juertbeilen,

bie betreffende Öe^örbe mirb im ©egent^eil Pol} fein bürfen,

»enn fie einen Drganifien bat, beffen Unterri^t gefugt mirb.

S)em fallen 6(6onung«prinjip ber Drgel feiten« be«

©emeinbe^Äird^enrat^e« fie&t eine befrembli^e (Srfd^einung

biametral gegenüber, gfür Äir($enconcerte mirb fogenannten

Drgellürtuofen bie Drgel oft bemittigt, o^ne ba§ bie

S5e^ötbe öon ber SeiftungSfä&tgfeit be« 9lad^fu(^enben ober

üon feiner Sttrt, bie Drgel )u be^anbeln, auc^ nur bie ge-

ringste Äenntnife ^at. Unb bo$ lann ein fol^er Drgel*

toirtuofe, ber fic^ meifi mit ben @igent$ümli$feiten ber

Drgel nid^t Vertraut gemalt ^at, in einer $robe unb einem

ßoncerte ba« SBerf me^r j^äbigen, al§ jabrelange« Unter«*

ridjtgeben, S)a märe e« bod&'am $la|e, ba« Verfügung«*
re^t be« Drganifien über fein SBerf anjuer*
f e n n en unb 6oncert*Sanbibaten e« nur bann anju&ertrauen,

menn er feine 3"fiinimung erteilt; benn er allein ^>at

bie SSerantmortung für bie Drgel. ©inern mürbigen

ßoncertfpieler, ber bie Seele ber Drgel jur ©eltung bringen

unb ba« aSerfiänbnifj für ftird>enmufif förbem fann, mirb

mo^l jeber Drganifl fein Qnftrument gern überlaffen unb

burd& geeignete SBinfe nüfclicfc fein.

SDicfe 3lu«fü^rungen merben un« unmittfürlid& auf ben

@afe jurüdfü&ren, t)on meinem mir ausgingen : S)er natura

lid^e ^Reger unb ®r$alter ber Drgel ift unb bleibt ber

Drganift. SWan mä&le nur fol^e Drganifien, meiere bie

entfpred&enbe fjä^igfeit nad&meifen tonnen, unb gebe i^nen

bann im ©ebrauefce ber Drgel mögli^ft freie §anb. Äir^e

unb Drgel merben ft$ babei am Sefien befinben. SBirflicfcer

SKifebrauc^ be« S3erfügung«re^te« feiten« be« Drganifien

mirb, menn er öorfommen foHte, fd&on in bie ßrfMeinung

treten; bann ju fteuern, lann ber SBe&örbe ja nie benommen

merben.

»ber au$ bie fird&lid&e ÜRufif ifi eine Äunfi, unb

Sefd^ränlungen in ber ©elegen^eit ju gortbilbung unb

^ortpflanjung ber Äunft bringen ber Äirc&e leinen ©egen.

S)ie ßiebc be« Drganifien §u feinem 3nfiru*
mente, bie fi$ um fo »oller entmidelt, je

freier er fid^ imSBefifce be«felben fü^lt, iftbie
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befle ©etoäfcrleifiung für Pflege unb (Srtyat*

tung ber Drgel.

. «Berlin, ben 24. SRotoember 1896.

3m Auftrag beS Vereins ^Berliner Drganifien unb
Santoren, gej.:

^Profcffor aib. Öedter, 2>irector beS ÄgL 2)omd&orS,

(S&renmttglieb beS SBereinS.

Otto SMenel, »gl. 2Rufifbirector, Drganiji toon ©t. äÄa*

rien, aSorfifienbcr.

6. gran&, Drganiji an ber ÄgL £off unb 2)omfirc$e,

erfter ©c^riftfü^rcr.

©. ©aebler, ÄgL SRufifbirector, Drganifi unb S^orbiri*

geilt oon 6t. ©Ufabety, Sd&a$meifter beS SBerctn«.

SBernfcarb Qrrgang, Drganift an §eilig*Äreuj, jtoeitcr

Schriftführer.

5|3rofcffer 21. Soefd&fcom, @&renmitglieb.

DScar $afd&, ftgl. 3Rufttbirector, Drganifi unb ©&or*

birigent an 6t. ©eorgen, 83ibliotbefar b. Vereins.

Sßrofeffor Sftabedte, S)irector beS ÄgL acabein. Qnftitutö

für Äird&enmufil, ©^renmitglieb.

^rofeffor®. 93ierling, 6enatSmitglieb ber ÄgL acabemte

ber Äünjie, ©$renmttglieb.

5Det Hmtut|ltatB|angertierntt St JOauli

in &t\m*
£>er ttntoerfttätSfängeroerein ju 6t. Sßauli, toeld&er

©nbe 3uli baS in ben toeiteften Streifen mit 6pannung
ertoartete unb toiclbcfprod&cne gefi feine« 75 jährigen Öe*

fielen« feierte, iji ^ertoorgegangen au« einer Bereinigung

fangeSfunbiger ©tubenten, bie fic$, 10 an 3a$l, im Sa^re

1819 in ber im ©ajifcofe »3um Sßelifan" am SReumarft

gelegenen SBo&nung beS Drganifien ju St. Sßauli, ©ottfc.

Xraugott SBagner'S jufammenfanben , um jtcb gemeinfam

am ©efange ju erfreuen. S)ie ©tammgefellföaft im

Sßelüan, bie meift au« ©ele&rten unb Äünfilem bejianb,

$atte an ben Seiftungen ber jugenblid&en, bie jum größten

Xfceil über ausgeweitete Stimmen verfügten, i&re ^cHc

greube unb na&m fi<b ibrer freunblicfc an. auf i&re 93er*

anlaßung mußten fie ^icr unb ba bei fefilid&en ©elegen*

betten Aufführungen toeranfialten. S)en erjien bebeutenberen

©rfolg fcatte man 1821 ju t>erjeid&nen in einem 2Ränner*

gefangSconcert in ©rimma, für jene 3cit 9*^6 ein ge*

toagteS Unternehmen. S)er 3ufammenfcbluß tourbe infolge

all' biefer günfiigen Umjiänbe immer enger, fo baß man,

als bie 3a$l mittlertoeile auf 16 geftiegen toar, fi<$ am
4. guli 1822 als „Sßauliner&erein" conftituierte, mit äBagner

als 2)irector an ber 6pifce. 33or allem machte man es ftcb

jur Aufgabe: rr
ben Äird&engefang ju leiten unb bur# auf*

fü&rung guter ftrd&lid&er ©efangSftüdte, o&ne alle toeitere

Snfirumentatmuftt — bie Drgel ausgenommen — baS @e*

rnttty jur religiösen anbaut anhalten." ®icfe Seftimmung

begreift fid& leidet, toenn man bebenft, toeld&e trtoiale ftücbtern«

fceit fi# im ©otteSbienjie als eine golge ber «ufflärung

beS 18. Qa^nnbertS breit gemalt fcatte. 2)aS Streben

ber Sßauliner, fcier ^elfenb einjugreifcn , tourbe baber mit

greuben begrüßt unb Don 9Hännem, mie bem bamaligen 3#o*

maScantor B6)\6)t, lebhaft geförbert.

Bereits bamalS bahnte ftcb auc^ ber enge Hnf$luß

an bie Unioerfttät an. S)er Paulus ifi no# ^eute bie

einjige fiubentifd^e Korporation ganj S)eutfd^lanbS, toelc^e

offijiell in fo na&er Sejie^ung ju i&rer alma mater fie^t.

Sei gefien ober Xrauerfeierlicbfeiten, iodäft bie ttntoerntät

angeben, barf ber ©efang ber Sßauliner niemals fehlen.

SnberfeitS erfährt ber Serein aud^ feitenS ber Untoerfität

bie toeitgebenbfte Unterfiü|ung.

Sie Öebingungen §ur aufnähme in ben 5ßauluS toaren

in jener erjien 3eit jtemli^ ferner. 9lur ganj fixere

Sänger, bie oom ölatte fingen tonnten, tourben aufge*

nommen. 6S fam oft t>ox, baß man bie Stimmen ju einer

SKotette erft am Sbenb erhielt, unb am näd^jien SWorgen
tourbe fie, fo fd&toierig Re aueb fein mochte, tabettoS jum
Vortrage gebraut. SBeitere anforberungen fiettte man an
bie SRttglieber ntd^t. ©ie mußten Stubenten fein, toaren

aber im übrigen ni$t gebunben. ©er Sintritt in anberc

fiubentiföe Bereinigungen ftanb tynen frei.

3&a$ baS Programm betrifft, fo ^ielt man fi<& in ber

§auptfa(be an (Sompofitionen öon 5ßalefirina, DrlanbuS
SaffuS, ©umpeljbaimer, $anbl

f
©iabeHi, 8. Älein, »ergt,

SJrobifc^, %x. Sc^neiber *c. ®ie Pflege beS toeltlic^en

Siebes empfehlen bie erjien Statuten nur anbangStociie,

inbeffen ift es natürlich felbfit)erfiänblid(>
f
baß e. 2R. ton

SBeber'S unb Äreufter Sieber niebt toernaebläffigt tourben.

2BaS bie Dpern SBeber'S, ©pontini'S, ß^erubini'S, Spo&r'S,
aJlarfc^ner'S an 9Hännerdf;ören enthielten, mußte jur 8e*
lebung ber gefettigen Sufammenlünfte beitragen. 1830 t>er*

anftaltete man fogar im 5ßelifan eine äufffi&rung öon
3Äarfd&ner'S Dper „2)er Templer unb bie 3übin Ä

.

S)er Suffcbtoung, ber fic^ im jungen beutföen 3Känner*
gefang vorbereitete , getoann natürlich aud^ bebeutenben

(Sinfluß auf ben ?ßauluS. Seiter, SRägeli u. a. erfahren

bie gebüfcrenbe Pflege. SSor allem aber batte ber Umfianb,
baß man fi$ leiten ließ Dorn Strome ber faxt, Rd& bem
5Weuen nid&t toerfd&loß, jur golge, baß man ber oben an*
gegebenen Sefiimmung, als Ätrdjenfänger ju toirlen, jtoar

ni^t untreu tourbe, feine eigentlicbe SBirlfamfeit aber bo*
mebr unb me&r verlegte auf baS ©ebiet beS toeltlid^en

SKännergefangS. Wtan fann fi(b barüber nid^t tounbern.

©ie auSf$ließli$e Pflege beS Äird^engefangS bebingte bei

ber geringen Sßrobuction ein immertoäbrenbeS SBieber^olen,

baS fic^ mit ber 3eit immer unliebfamer fühlbar machte
unb jugenblid^e geuergeifter niebt befriebigen lonnte.

3Benn man aber audjj ben Umfd&toung, ber fufc ju

©unfien beS toeltlid^en SRännergefangS bur^ 9JlenbelSfo$n

namentlid^ voUjog, mit greuben begrüßte, fo fehlte bem
Paulus bod& gerabe bamalS bie Äraft ju einem erfolgreid^cn

eintreten für baS ÜReue. S)aS Sßrincip, bem man bisber

bei ber 3ufairnnenfefcung beS SercinS folgte, ertoieS fic^

als unhaltbar. Kuf bie erjien glanj&ollen 3ci*c^ 'amen
namentlich feit 1828, too fid& 4 ber bejien Sänger üom
Vereine loSlöjicn, trübe 3uftä"^ %k* ™* SBagner'S

lobe 1832 jum S)irector getollte griebrid^ »ugufi ©eißler,

ebenfalls Drganift ju St. $auli unb früher felbft ^auliner,

tonnte es trog unermüblid&er X^ätigfeit unb größten Dpfern
nid^t ^inbem, baß na# furjem aufWtounge bie alte 3er*

fabren^eit toieber einriß. Sroft mandjer ©rfolge, bie man
aud^ bamalS ju üerjeic^nen ^atte, im 3«ttern entf<5iebener

3erfaH: ber 3ufammen^alt unter ben SKitgliebern ging

verloren; bie $roben tourben läffig ober gar nid^t befugt

S)oc^ gerabe in biefe 3eit fällt ein I)o^toi$tigeS

@reigniß. am 3. JBecember 1840 toirfte ber Paulus §um
erjien 2Rale in einer ©borauffü^rung im ©etoanb&aufe mit
®ie Sejiebungen, toeld&e ftdb bamit §u biefem berühmten
3nftitute anbahnten, tourben mit ber 3eit immer enger unb
befielen ^eute no<$.

%&a* bie inneren fglimmen 3uPfinbe betrifft, fo
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toenbete e« ftd& jum Seffern, aU (Seißter am 14. Suli 1843
(ein ämt niebergelegt ^atte unb #ermann ßanger Dirigent

be« herein« gemorben mar. @r mar am 29. Suli 1840,

21 3a$re alt, in ben Sßaulu« eingetreten unb batte burdfc

feinen au«gejeid&neteu SCenor einem bamal« §iemlid& un*
angenehmen SWangel abgeholfen. Seine befiridfenbe Sieben«-

mürbigfeit na$m alle für tyn ein, unb al« er na$ ©eißler'«

Abgänge Drganiji §u ©t. Sßauli mürbe, mar über ben
neuen Dirigenten nur eine Stimme.

6« bauerte nid&t lange
, fo änberte ft$ bie ©ad&lage

voflftänbig. Oanj aUmä^iid^ führte Sänger einen ©pfiem*
wec^fei herbei. S)ie flarren gelter'fc&en Sßrinctpien , benen

man bi« bafcin gefolgt, mußten benen SRägeli'« meid&en. D&ne
große innere Ummäljungen fegte e« Sanger burd&, baß man
au# Seute aufnahm, meiere jenen ftrengen Stnforberungen

ni#t genügten, aber trofcbem befähigt maren, für ben (£&or*

gefang unb 8ufi unb Siebe jur ©ad&e Ratten. Sanger führte

baburc$ bem Vereine eine ganje SRenge fcöd&fi braudfcbarer

fträfte ju, bie früher verloren gingen. Sinnen 20 Sauren
flieg bie Stnja^l ton 12 auf 100 2Kann. S)iefe numerifc&e

3una^me brad&te aber gleichzeitig mit ft# eine 3una&me
*er £eiflung«fä$igfeit. S)er SBerein mürbe fä&ig, eine fü>
renbe ©tettung unter feine«glei$en einjune^men. SJtenbelS*

fobn, ©iirrner, ©abe, Hauptmann, ©d&umann finben

muftergültige Pflege, jumal Sanger ein Sieberbirigent mar
jonber ©leiten, fteine neue ©rfd&einung von öebeutung
läßt man unbeachtet. 3U ten meifien ber genannten Eom*
poniflen tritt man in nähere ©ejie&ung, ma« jum größten

Steile mteber Sanger vermittelte, ber in meiten Äreifen

befannt unb beliebt mar. 1873 — 30 Sa&re na$ 3ln*

tritt feine« ämte« — tonnte Sanger auf bie anmaßenbe,
unfacfcUc&e Siecenfxon eine« Ärttifer« mit berechtigtem ©tolj

antworten:

„93on 9M$arb SBagner führte ber SSerein auf: ba«

8iebe«ma$l ber Sipofiel breimal, G$or au« bem fliegenben

fcollänber jmeimal, ©^örc au« So^engrin einmal, von granj
8i*jt: Jfyrie unb ©loria au« ber 2Reffe für SWännerfümmen
jtoeimal. Agnus Dei einmal , ebenfo ben ^eßgefang an
bie Äünfiler unb einjelne 2Mnnerc$öre. *on „93rud&"

eyifliert feine 5Rote für üföännerdjor, meld&e ber SSerein nic&t

gefungen, @&öre ju gritljjof fang er breimal, ba« ©leidje

fann er SRubinjiein gegenüber fagen, unb baß bi« jefct nur
ein @&or von ©rabm« „greimiÖige vor" gefangen mürbe,

liegt an bem ÜWangel einer geeigneten Vertretung be«

außerorbentlicfc fcoljen Senorfolo ju „Stinalbo", beffen fifcöre

ber SSerein föon vor 2 Rubren ftubierte.*) 2Bir motten

von erRen Aufführungen ber SBcrfe granj ©Hubert'«, S3olt*

mann'«, ©eifrig unb anbem f$meigen zc
u

S)iefe 3ufaTnmenftettung , in bie man no<$ SJlamen

einfügen möchte mie 3tiefc, gr u. 33. Sad&ner, Sftfceinberger,

•Sari unb ^cinrid^ Söttner, 3uliu« Otto, Sfteinede, ©olb*

mardf u. v. a., erläutert ein meitere« ©treben Sanger« : eine

öefferung be« Repertoire« ^erbeijufü^ren. SBie er bur<$

jenen ©pftemtoec^fel im Sßaulu« ben Qöeen 5lägeli« einen

unermübli<$en S3orfämpfet im Sorben S)eutfd&lanb« getoann,

ber biefen namentlich bie ftreife ber acabemif^en Qugenb
bauernb fieberte, inbem er vorbilblid^ mürbe für bie meiften

ber fceute befte^enben fiubentifd^en ©efangvereine, mie Sanger

baburefc einen Einfluß von unbere^enbarer Sebeutung au«*

geübt ^at auf bie ©ntmicfelung be« beutfe^en SRännergefang«,

fo mürbe er au$ in biefer meiteren SRid^tung tonangebenb.

5tein geringerer al« ^ermann Äreftfd^mar ^at einmal ge=

*) fteutc bereite me^tfac^ aufgeführt.

fagt: „Äein jmeiter SRuftfer feiner Seit, außer Qo^anne«

§erbed, $at foviel mie Sanger für bie Hebung be« SReper*

toire« getrau. SDiefe feine Srbett reid^t über bie SBebeutung

einer fpejiellen ftunfifrage ^inau«: fie bebeutet eine 3#at

für ben guten ©efeftmad, eine SBo^ltljat für bie geiftige

(Srjie&ung nnfere« SSolI«."

ÜÄittelmäßige« mürbe unbarm^erjig vom Programm
Verbannt, für alle« SReue unb S3ebeutenbe ben meijien an*

beren ttyn voran eingetreten unb niefct blo« in Seipjtg.

aud^ im Sanbe braußen mußte Sanger feinen Sefirebungen

Anhänger ju geminnen, inbem er mit feinen $aulinern

ja^lrei^e ©ängerfa^rten nadb größeren unb Heineren Stäbten

©a$fen« veranjialtete. SReid&e 2lner!ennung von allen

Seiten für ben SSerein, vor allem aber eine lebhafte gör*

berung ber ©ad^e, bie man vertrat, maren bie golge.

Am Sc&luffe be« Sommerfemefier« 1887 trat Sanger

in ben 3tu(jeftanb, nad^bem er no<$ vorder feinen $aulu«

ft# ^atte entmtdfeln fe^en jur fefi in fic^ gefd&loffenen ßorpo-

ration. ®r ftarb am. 8. ©eptember 1889 in flauen bei

®re«ben. lieber feinem ©rabe ergebt fid& ^eute ein fd^öne«

S)enfmal, ba« i&m bie ^auliner in banlbarer 2lnerfennung

feiner unenblid&en SSerbienfle vor 6 3a$ren errichtet ^aben.

Sanger« ©teile al« Dirigent be« Sßaulu« na^m $er*

mann Sreöfd^mar ein, bereinfi felbft ^ßauliner. SBa« ber

Sßaulu« unter ber Seitung biefe« fcervorragenben SRufiler«

geleiftet ^at, ifi mo^l nod& frifc^ in aller ©ebäd&tniß unb

brauet nid&t« auf« -Jteue namhaft gemalt ju merben.

3)er §inmei« auf bie SSebienfie um bie SSerbreitung §egarf($er

3Berfe im nörblid^en ©eutfilanb mag genügen. 3We$r al«

einmal, am f^lagenbfien bei ©elegen^eit feine« ^ubelfefie«

$at ber 5ßaulu« barget^an, baß er aud& unter Äreftfd&mar

Rdf? bie alte ©teffung al« bebeutenbfier unter ben acabetmfd&en

©efangvereinen bema^rt $at. Ernst Roitzsch.

»ah Äifftttaett, 12. guni

(EonVerfation*@oaI. ©o^t^ätigfeit-Äoiiceri ju fünften beft

St. SoftonniS'^Bcreinf

,, Winnie ©auf*. S)tcfer Käme fltngt bo* fleiotj. $d$fi

einfacr) unb anfpru^lo«. »Dein bie fdjöne grau, toelcbe i^n trägt,

tft eine weltberühmte Äünftlerin unb beftfct offenbar ein warme»,

menfdjcnfreunbti^e« ©erj. S)enn ba« erfle, wad fie auc^ biedmal

wieber na^ i^rer «nfunft ^ierfelbft t^at, war: bie ©inen gu er«

freuen unb baburd) ben ^nberen &u Reifen. %>it mit SRedjt gefeierte

Äünftlerin, bie (Sattln be« mit nid)t weniger Steigt ebenfatt» berühmten

Keifenben unb ©ct)riftfteaerö @rnft uon ©effe-SBartegg §at ft* ein

8lnred)t auf adfeitigen, wörmften S)anf enungen unb erfungen. —
S)te (Surcapeüe Wftet iu biefem %af)xt entfernt nidjt ba* r was

fte in ben 3a§ren 1891 unb 1892 bot. 3uliu« ©c^red, ber frühere

(£a^cOmeifter ^ierort«, war gerabeju berühmt ob feiner Leitung unb

Seiftungen. Sßunmeljr SWupfmeifter be« neuformirten 21. Stegimentei

in gurt^, gab er jüngft ein ^aeftmittag* unb ein aRorgen-Soneert

im (Surgarten, wel^e beibe fowoftl oon ben fticr anwefenben aUer«

P^ften unb böcftften $errf$aften, fowie oom $ublitum gerabeju

mit Segeifierung aufgenommen würben. Unb benno* ^at 3uliu«

6*red feine Seute erft feit feefc« ©oc^en! — Ka* i§m fam bad

Regiment „©orn" oon SBurjburg tytübtr, aud) für ein ^ac^mittag«

unb ein SRorgenconcert, wad uon ben (Surgäften ebenfall« al« mitt*

lommene 9bwe4«Iung freuoig begrüßt würbe. Unb wie bieSmal

feine ^üitärcapeae, fo wader, meifterlid) unb ^ingebenb bat Suliu«

©4red eben auc^ feine divilcapefle ju leiten verftanben. 3)ergleidjen

fann man fcerrn ®mil Vit nieftt nachjagen. ®r eröffnete ba«
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SRinnie ©auf -fconcert mit bem „©orfpiel ju Xriftan unbSfolbe",

unb id) muß gefteljen : id) mürbe niemal« geglaubt (jabcn, baß matt

einen Wüljorb Bagner fo einbrudlo«, (o oottfommen leer unb nid)t«*

fagenb *u (.«cftör $u bringen üermödjte. Au« ©obarb'«: „Concert

romantique* für Jöidhte, fpielte @mil Alt ba« Abagio unb bie

Sanaonetta. 3iemlidjc gerttgfeit fann man ©errn Alt nidjt ab*

(Dreien, allein weidje 6d)toäd)e im Au*brud! 2)ie ©ogenfüljrung

h)ie jttifl Scber 2auf fo unfaubcrl $ie Ijödtften £öne alle fo

eittfejrfii unrein! . .
— ©on ben brei ©treidjquartetten

:

„^adjtgcfarifl* üon ©ogt; „SiebeÄlteb" »on Saubert; unb „Siebe«*

träum nadj bem Solle* Don (Ejibulfa, gelang ba« erftc fo giemlfd),

baä ,^ruc itc burrfiau* gar nidjt, unb ba« britte nur mürbe gegen

ben 'fällig gut fcurdjgeffiljrt Stanadj ift e« nidjt ferner ju Der«

fte&en, baft *« timtiä>i>1idj mupfalifdjen SHenfdjcn leib tljat, baß al«

^efdjUefeunfl bc& Sifaenb« bie „Ungarifcfte 8c&apfobie* 9to. I bon

$H§jt Jjerljalten üiufete.

Unb nun jpi grau Winnie ©auf. 36re Äußere @rfd)einung

nimmt fofart für fic ein; iljatfädjlidj fdjöne Augen machen iljr au«-

bnufö&ofle« i)k\\d)i nad| anzieljenber. Winnie ©auf, meiere regele

mägig feit Qaljrcit ftcfj einer (Jur fjier unterzie&t, glaubte vergangenen

©ontmer barauf nrr*id)ten ju fönnen, »a« fic aber im hinter be*

reute, fo baß fie pdj oeranlaßt fal), tolerjufommen. ©at bie <Sur

einmal begonnen, fcann fjeißt e« möglidjft ruljtg unb ftiH leben, fo

leitete fie biefelbe benn mit einem SofjltijätigfeitÄconcert ein
r »eldje«

&u geben f&r roäbrenb ober gleich nad) @nbe ber (£ur au« taufenb

(ftrunoen nidjt erlaubt toerben fönnte — toom ärztlidjen ©tanbpunfte

au«, natürltdj.

13 BS erfie ttfti fle fang, mar: „(Slfa'« Xrautn" au* „So&en»

arm". Winnie ©auf tjat bie „@lfa* mit ober unter ©and Äidjter

ftubiett — red) t biel uidjr brause id) ja ntc^t zu fagen. $ie Äünftlcrtn

i» 11 fite oiine lebe föiperlicfic ©etoegung, einzig burd) ben Au«brud

ibreS Gkfiajieä, ihrer prädjtigen klugen, ber ganzen Art i&rer Xon-

gc&ung ben ©ortrng bramatifä? }u geftalten.

Sic „Sirjrienne " au« ber Ambroife £(joma« f

fdjen Oper : „TOgnonu

Ijatc id) in folget SoHenbung überhaupt noc^ nia^t gehört, ©ier

befunbete j^er einzelne Xon bie au$gefpro$ene SWeiftcrin. S)er

Beifall mar aber audj ein berart &nbauernber, ba& Winnie ©auf

ii d) au L-iiiiT 'I'i-eii'flflbe entf^log. @le fang ba« entjücfenbe ameri*

fanifdte ßiebdjen uon ßongfellom: ,Take care, beware!" unb

bfflidtete felbft fidi auf bem Glaoier. — Uub ma8 madjte pe äu«

bem £iebe ftidiarb Sagner 1
«: „träume 1

'! 2)a8 fingt i§r fo iet«t

9Memaitb rnrtK £rotj att
J bem (Großartigen, roa« fic bot, fann ia)

e@ begreif lid) fmben, bag Stele ber oieien Slnmefenben am begeiftert-

jtci toaren über ihre Siebergabe be« Xaubert'fa^en ©djlummer*

liebdeuo: ^iBonne hat fit^ müb gelaufen". Sie fang pe baS aber

audj ! Unb öaiißdi Sra^m« : ^Sergebli^e« ©tänbdien". %\t Slabier*

beglfitung biefer beiben Sieber ijatte (SapeUmeiftcr 2(ntonXuref. —
fli* le|jtcs — fraii}6pf4 gefungen gteid) ber @tt)rienne — gab

grau Winnie ©auf bie ^©abanera J
' aud Si^efd ^darmen". 3ä^

Ijabe — ruie Sic ia miffen — ©emma JöeHincioni
,
8 ^(Jarmen"

uetganflenen 27 Deäember fennen gelernt unb mujj fagen: SWinnie

©auf fang bie „©abanera" im CEoncertfaale fo tjinreigenb, wie

®eraij?n ©edincioni fie auf ber ©üljne auÄgeftaltete, unb es rourbe

iiimt 3iu&e ebe bie fd)öne SBoftltbötige p4 jur Sieberljolung §er*

beiitefi, ^IGeiu aiich bie ©icber&olung erfuhr berartigen SBeifall,

bag üKiimie ©auf iidj entfä^lofe, als aderle&teS Siebten noa> ju

fingen; w9ÄutttT, fflSteera^cn, fei nia^t böfe".

@ad nidjr allein bie ftünfUeriu, fonbern aua^ bie $erf5n(ia^feit

ätftmüc ©auf (ü an^te^enb mad)t, ift bie große (Sinfadfteit, bie

nalurli^e 9lnFprudiiopgfeit f
momit pe auftritt. 2)can §at gleich fo

bie anqericbme©mt»finbung: eine« Don ben fcltenen SDienfc^enfinbern

um fid) \\\ ff^fiij toelä^e o^ne UeberfcftäJung , mie oi)ne Unter*

fcfiaBiinij i&rct icibft ganj genau miffen, maft pe roertl) pnb, unb

eben barum meber mit bucfeliger S3ef(^eiben^eit noa^ mit (jodrfafjren*

ber Anmaßung auftreten. Winnie ©auf ^at pa) bureft ade (Srfolge

mie bur4 alle (Snttaufrfuingen i^re« ßeben« — ober foflte öieüeidjt

it)r ßeben frei fein oon Snttäufjungen ! ? — eine friföe Urfprüng-

lid)feit bema^rt, eine ^atürlic^feit, mel((e <£inem anweht, fo mürjia^

fo fräftig, rote amerifanifd)er gfrei^eit^au^. 3^re &o(k ©ilbuug

machte pe nidjt Derbilbet, i^re »erü^mt^eit niä)t eingebilbet. Sie

muß eine gefunbe, fc^öne @eele ^aben — i^re ftunft fönnte fonft

ganj unmöglich fo ^inreißenb rotrfen. S^re ©timrae jaucbjt uab

jubelt, f^lu^jt unb bebt — mit einem Sorte: Winnie ©aufö

ßunft beftridt. Unb ba« pe biefe Jhroft felbftlo« unb uneigennü^ig

in ben S)ienft ber «rmut unb ber 9lot ftellt, ift bo$ aud) ni*t ba-

gu angetan, bie Äünftlerin perfönltd) unangenehm ju machen?!

S)aß pe mit ©(unten begrüßt mürbe, mag man „©dffidtfeit"

nennen. Aber baß bie große aWebrja^l na# ber „©tyrienne* bie

Wiener audf^idte bei ben vielen Partnern ^ier ©lumen aller ttrt

unb in jeber gorm ju beforgen — baft mar boer) feine ©öflicftfeit,

fonbern edjtefter (Erfolg. — Unb SDcüntben ftat Winnie ©auf no4

ni4t gehört! Paula (Margarete) Beber-München.

Jtdltt, au« ber ©aifon 1896/97.

Joui« S)i^mer, einer ber beften franjöfifa^en $ianiften ni$t

nur, fonbern einer ber feinften Äünftler feines 3nftrumentd überhaupt,

ber in granfreia^ ^oa^angefe^ene ©o^n eine» eingemanberten 2>eutfc^en,

Se^rer am $arifer (Sonferoatbrium, [teilte fictj oer^älrnißmfißig fp&t,

aber nia^t gu fpät, im @ür&enidj bem beutfa^en $ublifum oor. ©offent*

lief) bleibt bie ©efanntfdiaft feine püdjtige, benn ein $ianift, ber

nacb jeber 9cia^tung fjin einen fo außerorbentliä^ günftigtn Sinbnid

maa^t, »ie ©err S)Wmer, gehört ju ben ©elten^eiten unb unfer

^ublifum bereitete i^m eine begeifterle Aufnahme. Unbenfbar mSre

e«, baß in $eutfd)lanb ein (Elaoierfpieler oon ber ©ebeurung 2)i^-

mer'S ruftig bafäße, o^ne aOjä^rli^ fo unb fot?iele Monate contractliefen

unb nidjtcontractli$en Urlaubs auf ber auSlänbifäen Sanbftrage

zuzubringen unb in allen 3«itungen Don feiner großen amerifanifdjen

^^ourne'c" mit ben ^unbertaufenb Dollar» für ^unbert (Eoncerte

5um reellen (Srftaunen ber blttigeren (Sollegen berieten ju laffen.

3)ie befa^eibene <Sinfad)f)eit, meldte S)i^mer auf ben 9hi(jm eine* gro&en

reifenben ©irtuofen oorne^m ücrjic^ten läßt, pe ift aud) für fein

©ptel unb bie ganje 2lrt feine« Auftretens im (Eoncertfaal maßgebenb.

2)er Äünftler braute und eine ^ooitöt au« feiner ©eimatl) mit,

w@aint.©aen«" fünfte« unb neuefte« Slaoferconcert. S)a« @tüd ift

edjter @aint»©aen«, geiftreidö, pifant, melobiö«, — im erfien ©a|e

toon bebeutenber Anlage, im feiten oon ejotifeftem pridelnben garben-

fpiel, beinahe bizarr, im brüten fraftgenialifa^, — eine (Sompoption

Oon feffelnber Eigenart, meiere al« banfbare Aufgabe einem guten

$ianiften brillante Gelegenheit bietet, ade ©orjttge gleichzeitig zu

Zeigen. 2)a« (Soncert burfte balb ben $Beg bura^ bie beutfd)en

SKupffälc pnben; e« fönnte nia^t beffer eingeführt »erben, al« ba«

bureb 3)iömer gefc^a^. @« giebt in Seutfdjlanb ja oielc gute $ia-

niften. Senn ict) fage , baß ber $arifer SKeifter in feinem ®pief,

außer einer faft beifpieüofcn ^ecbnif unb buftigen Älar^eit', bie bei

unferen fianböleuten je nad) beren Snbiöibualität me^r ober meniger

ausgeprägten pianiftifa^en ©orzüge in feltenem SRaße Dereinigt, fo

brause id) biefelben unferen ßejern nidjt erjt aufzuzählen. Aber

al« Sugenben, meiere man bei un« jefct immer feltener antrifft, nenne

itr> bei ^ie'mer: 2)a« einfache, w alle« Xr)eotraltf4c
M oermeibenbe S)a'

ftgen , oornefjme Sftu^e be« Äopfe«, ba« ©ermeiben aller größeres

©etoegungen unb jeglidjer $ofe, bie DoQenbete Anmut§ unb bie im

Einzelnen mie im ©anzen gemährte r^t^mifebe ©emiffen^aftigfeit.

3ur @bre unfere« ^ublifum« fei conftatiert, baß e« biefen Äünftler

fefort oerftanben unb geuiürbigt ^at, $i£mer ^at fenfationeQen Erfolg

unb feine Sieben? toürbigfeit, eiue 3ugabe (©änbef« @bur-(J^aconne)

ZU fpielen, mürbe aüfeitig banfbarft anerfannt.
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fcoora'f« Ouoertüre „Sit ber ftatur", meiere mit Weniger

Originalität ber ©rfinbung al* reijootfer, feffelnbcr 3nftrumentation

eine Säuberung fommerlt* blübenber Statur mit f*märmenben 3n-

(eften unb fäufelnben Säften bringt, gefiel glei*fall* fe&r. 3)ic

«uffübrung tumB e e t b o t> e n '* Neunter bot augerorbentlt*e Or*efier-

unb (Eborletftungen. ©eniger waren bie ©oltfien auf ber $öfje.

gräulein Ratban lägt feit einiger 3eit bebenfli* na* unb quält

fi* befonber* mit ber oberen Sage, gräulein $eg fang bie Ältpartte

gebiegen unb forrect, aber fiimmlidj nt*t ganj au*rei*enb, $errn

?inl* f*ten bie bie*ma(ige Hufgabe g«r nt*t ju liegen unb $err

genten pom $üffelborfer Sweater, ber, al* ehemaliger @*üler
be* Äölner ttonferoatorium*, rei*li* oft im ©ürjeni* in größeren

unb Heineren Partien erf*eint, tremolierte fe&r ftarf, nafcm bie bÖ&er

gelegenen Roten ungenau nnb blieb bejügli* be* Xejte* meift un*

oerftänbli*. Dr. SEBüllner leitete bie Perf*iebenartlgen SBerfe mit

gewohnter grif*e unb Älarbeit ber ÄuSgeflaltung.

©tabttbeater— ^renofti. 9GBäbrenbmaninBerbi'*Batcr-

fanb, um Äbwe*felung ,ju baben, ben Berifmo für einen ttugenblicf

fatten lägt, unb *u be* Sfeeifter* alten cbcmal* bur*gefallenen dorn*

pofitionen €>*iner'f*e* Dramen greift, mä&renb man in Rom ©erbt'*

„Souife 2Rüflerin" Don ben Xoten erweft unb in ber äHailänbcr

@cala na* brei&efjnjö$rigem ©Plummer S)on (Earlo* gefpenftig über

bie Bretter f*reitet, oerfu*te man bei un*, ni*t au* Opernnotb,

fonbem einer reifenben Birtuofin auliebe, bie Berbi'f*e Äamelienbamc

Bioletta, bie ja an* längft au ben Hbgef*iebenen aä&lt, glaubhaft

in ba* £i*t ber [Rampe $u rüden. — Über biefe unbegrenzte $ulb<

famteit ber S)cutf*en, bie fi* bei auswärtigen ©öften, au* bann

no*, wenn biefe f*on über ein bufeenb Saljrc in unferem Sanbe

fingen, immer no* bie benfbar unfünftierif*efte Borfü&rung Don

Opern gefallen lägt — bie fcoppeljüngigfeit! 3* fjabe fürjli*

mit greuben jugeftanben, bag unfer gefammte* $uplifum aller ©tänbe

ba* Stalienif* ber ©antuaja-Belincto ni oerftebt, bag tyre ©pra*c
im SWunbe biefer Äünftlerin unb ergänzt bur* tfjr <Spiel, feine ©ebeim-

niffc birgt; ift ba& bei ber Cavalleria rusticana unb grau Bellincioni

anber* als bei ber Sraoiata unb gräulem ^reoofti, fo liegt ba*,

aenn au* jum geringeren Steile am t>eriftif*en (praeter jener

(Sompofition, fo bo* ^aupt[ä*li* an bem gemaltigen Unterf*ieb

jroif*en ber fi*tlicbcn Äunfiau*übung ber $rebofti unb ber anf*einenb

bebingungelofen 2eben*mal)rbeit in ben ©eftaltungen ber Bellincioni.

(Sugenio oon Girant, unfer bo*gef*äfrter Berliner College,

ber fid) ja au* nod) fürjli* über ben fauberwelf*en Dialog bei gräulein

$reboftr* Xraoiata unb jefet wieber über benfelben unleibli*en

9Rifd)raafd) bti ibrer ©armen luftig ma*te, fcat nur *u febr re*t

bamit unb jur Äennjei*nung meiner eigenen Meinung fönnte i*

«afr auf @aft ba« wieberftoleu, wag er jur @a*e in biefen Blättern

fdjrieb. SBottte nur bie beutfdje treffe in bem uumürbigen fünfte

ber fremben @pra*e auf ber beutfdjcn ©ü^ne einmal gef*(offen unb

energif* oorgeften, fo würbe ft* bie @a*e ol«balb grünbli*

änberm ©enn unfere 8e^un
fl
en » oie grogen wie bie (leinen,

gebteterif* unb mit i§rem ganzen ßinffoffe bafür eintreten, fo wirb

p* au* bad beutf*e $ubiitum enbli* aufraffen unb Perlangen, bag

bie (ginjelgäfte, wel*e fi* bei und ©elb unb >Äuöm ju l)o(en tommen,

und wenigften* im ^ntereffe ein^eitli*er Äunftbarbietungen unb ber

S3erftänb!l*feit, bie bittige @6re unb 8flüdfi*t erweifen, in unferer

©pra*e ju fingen unb ju reben. ®a« ift eine Borbebingung, beren

Srfuttung unetlägli* fein mügte, unb auf ber, atd gan$ felbftoer

ftanbli*, bie 3taliener, grangofen u. f. w. unferen $eutf*en Äünftlcrn-

gegenüber unbarmherzig befielen.

3« ber Xraoiata wirft bad ©pra*gewirr am Iä*erlt*ften bis

iur ^älfte be* jweiten 2lcte« unb am f*limmflen fommt auger bem
2iebe0buett bie abfolut unoerftänbli*e Xafelfccne be« erften Acte*

mit allen ben fleinen Sueben unb ®egenreben babei weg. Bon ber

urjung be« Confiicte« , von ber €cene mit Älfreb« Bater an

pnben wir au* ben f*aufptelerif*en @*werpunft pon gräulctn

^repoftf* fieiftung, roai um fo erfiär(i*cr ift, ald i^r fteugere* für

ben Äudbrucf be* ßeibenben feftr biet mitbringt, wä^renb tyre fofette

grö^li*feit unb 9(u*gelaffenbeit immer gema*t bleibt. 3)ie ©cene

ber Bioletta mit Bater ©ermont, ifc fflbf*ieb Pon 91freb r bie (Sota-

ftrop^e na* ber ©pielfcene be* britten Acte*, bann im oierlen ba*

Sefen be* Briefe*, i^r (Bebet unb bie crf*ütternbe ©ierbefcene, (entere

mit Äu*f*lug ber t^eatralif* gefünftelten Frei«förmigen Umbre^ungen

jum f*Heg!i*en ^infaüen', fanben bie Äünftlerin auf ber Pötten

©ö§e igrer befannten unb oielbefpro*cnen 2eiftung*fäbigfeit. 3^re

ßei*tigfeit im bewegten ©efange unb fpejfett iftre (Koloraturen pnb

bewunbern*wert&, wie fie & immer loaren. 3)a6 bie Oaftiu fi*

munfalif* man*e Sicenj gemattet, ift ni*t fo f*timm bei einer

SRupf wie biefe, wel*e ebensogut Pon ber 2)re(jorgel gur Oper ge-

langt fein fonnte, wie umgefe^rt. SRan mug bie ganje $reoofti

al* Sängerin unb 3*aufpielcrin jufammen nebmen, wie fie ift,

a(* eine fünftlerif*e $etfönlt*feit, bann wirb man auf bie Äoften

tommen, benn bie Stimme an ft* bat fcute meftr no* al* früher

in ber ©o^e ben gewiffen unf*önen Beiflang, unb bie Sftitteltage

Zeigt ben fla*«nafalen Xon, wie immer, aber JJräuIein $reoofti

ift unb bleibt eine tü*tige ©efangSmeiftetin unb eine intelligente

geftaltungdträfttge 3)arftettcrin , in beren Slbern tünft(erif*e* geben

pulfiert, unb bafür bin i* banfbar, wo i* e* ftnbe.

gräulein ^ßrepofti fang f)\tx au* bie ©ounob*©oet6ef*e Marga-

rete unb Biftef* ©armen — wegen be* SRoffen*aracter* unb ber

$reooftif*en augern @rf*einung eine bobenlofe ©ef*macf(ortgf<it

unb fceuii*e Unmögli*feit, für bie ba* $ublifum feinen Äpplau*,

fonbem energif*en $roteft baben foflte. Paul Hiller.

£oilt>0n, Anfang* «uguft- 1897.

$>ie Royal Opera Covent Garden r)at Pergangene 9So*e i^re

Pforten ge)*loffen, na* einer brciae§nwö*entli*en re*t erfolg-

rei*en ©tagione. ^er @*(ug ber Oper bebeutet in gonbon juglei*

au* ben @*luß ber (Soncertfaifon r unb bie le|tere X§atfa*e ift

glei*fam eine ©rlöfung für ben ftritifer, ber erleichtert aufatmet

angefi*t* be* langerfe^nten unb enbli* eingetretenen gaftum*.

935enn wir nun refümieren unb bie Srgcbniffe Pon Oper unb (Soncert-

faifon gegenüberfteüen, fo finben wir, bag fi* biefe fo jiemli*

beefen; benn webec §ier no* bort gab e* etwa* 9ugerorbentli*e$.

S)ie Oper, fjeuer oa$ erftemal unter ber neuen Leitung oon ^errn

©rau, bra*te jiemli* gegen @nbe ber (saifon §wei 9^ooitäten für

Sonbon: ben ftien&l'f*en „(Soangelimann^ unb bie {$. 3legnarf*e

MInez Mendo 1
. 2)ie erftgenannte Oper mit oan S)^f au* SBien

in ber Titelrolle, f*ien ba* englif*e ^ublifum nt*t re*t goutiren

§u wotten. S)ie ^ieftge Äritif fagte ibr Berbift mit ben ©orten

jufammen: (J* ift feine Oper na* englif*em ©cf*maef unb felbft

bie befte Befepung ber Rotten Permag i^r feinen $lafe ju ft*em

auf eng(if*en Opernbü^nen. 3Bir fönnen biefe* Urteil nur ein-

fa* pertfijiren, inbem wir ergänjenb ^in^ufügen, bag bie Oper na*

Dreimaliger Aufführung pom Repertoire oerf*wanb unb für nä*fte*

Sabr ni*t mebr auf bem Spielplane erf*eint. S)ie jweite Rooität,

gre^beric föegnaf* CßfeubonQm für grei^err g. Pon ßrlanger) „Inez

Mendo", $at einen re*t anfe§nH*en ©rfolg gehabt, ber jebo* —
fo glauben wir — ni*t ftarf genug fein bürfte, um ba* Söerf al«

9ftepertoire<Oper ju erbalten. Oerabeju phänomenalen Erfolg §atte

3ean be Re*$16 al* ^rifian, ©iegmunb, ©alt^er oon ©tol^ing unb

ßo^engrin. 3Bagner
T

* Serfe bominirten überhaupt im Repertoire

unb würben — jur (Sb^e ©ngianb* fei'* gefagt — ^u meift in

beutf*er@pra*e aufgeführt; blo* pereingeit gab e* einen franko*

W*en 2ann^äufer unb Soijengrin, bo* gef*ab bie* au* bloger

Sourtoipc oon Seiten be* $errn ©rau r
ber feinen 3talienern ifjr

Re*t werben lägt mit Sl'iba unb Xraotata, wä^renb er feinen fran-

^Jörtf*en SWitgltebern au* $öfli*feit Sagner franjöfif* fingen lägt.
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2hi$ finanziell mar bic ©tagione »on (Srfolg gcltönt. Der 9leift*

ertrag bcjiffert ftcb auf runb 120000 Wort. Die foa,enannte State

Performance , bic anlä&lid) be« 3ubiläum« auf ©cfebl ber Königin

gegeben würbe , braute ba« nette ©ümmdjen oon über toiertaufenb

$funb ©terlinge. Die 3eicbner ber Äntljetlfcbeine Ratten fi# ein

fo gfinftige« ©cgebnifj nid)t einmal träumen laffen unb als $etr

©rau feine ©ilan$ braebte unb red)t üerneljmbar üerffmbete, bab er

ben Ferren 50 $rocent al« erfie SDiüibenbe ausbezahlen werbe, ging

ein lautet ©eifatt«murmeln burd) bie Bleiben ber Opernbefdnl&er,

bie in . tbrer eblen Danfbaifeit #errn ©rau für »eitere t>ier Saljre

üerpflirteten.

©buarb €traufj, ber oon ber Directum be« imperial 3nfiitut«

für einen längeren dtjflu« oon <£oncerten engagirt mürbe, befdjltefjt

in einigen Sagen feine Sljätlgfeit. Der „fe[cbe©bi" wie bie ©iener

tbren @trau& nennen, gebt, unb ibm folgt ein junge» Xalcnt in

ber $erfon be« $errn ftnbrea* Ärammer, ber mit feinem, wenn aud)

fleineren Drdjefter, ben ßonbonew jeigt, bafc man nidjt eben ©traufe

feigen rnuft, um ben weltberühmten Wiener*Salier in edjt ©icner»

'fdjem ©enre vorzutragen. $err Ärammer, ein geborener Äärntljncr,

bat in ber ©cbule <E. 9R. 3"brer* tu ^©fcn feine (Saniere begonnen

nnb toeig mit feljr'üiel ©efdjmacf unb raffittirter geinljeit ©traufe'

unb Sietjrer'« ^errUd)e ^an^weifen ju ©cljör ju bringen. ©ein

Orc^efter bat ftd) §u bleibenbem Aufenthalt nicbergelaffen unb er-

freut fidj fdjon nadj fo turpem Debüt groger unb ebenfo moljlöer*

bienter Beliebtheit #err frommer bat eben gejagt, bog man felbft

mit Keinem Drcbefter aud) gro&c, fefjr gro&e (Erfolge erzielen fann. —
ffia« ba« mufifbebürftlge Sonbon fonft nod) in biefer mabrljoft

tropifdjen ©Ige geniefjen will, ba« bietet iljm ungefähr ein balbe«

Duftenb Operettentheater, in benen. bie mufialtfdjc garce ibr Sager

aufgeflogen r)at. Weben ber altbewährten „©eifiba" oon 3one«

feiern aüabcnblid) Sriumpbc: ttubran'ä ,La Poupee" im $rince

of ©ale«*£beater, „The Circus Girl* im Öaiety-Xljeater, ferner

„The french maid* in Xerrt/« Sweater unb enbltdj bie alte unb

wieber neu in ©cene gefefete „The Yeomen of the Guard" oon

©ilbert*©uQioan im ©at>oty«£beater. 3n allen biefen mobernen,

mcljr ober weniger tollen ©ubnenerjeugniffen t)errfd}t glücflicner

Seife eine gute Dofi« oon ©eift unb $umor, mäbrenb eine leidjt

anfprcdjcnbe SKufit ben ßöroenantljeil an biefen bebeutenben Erfolgen

bat. Kordy.

ZRünQen, ben 12- Wai 1897.

Äußer Abonnement: „Der ^ropljet" — Softann oon ßenben*

grance«co Xamagno al« Iefcte ©aftroüe.

©« fdjeint eine ftebenbe Lebensart eigentbümli^er ©öflitbfeit«-

form &u fein, einem gaftirenben Äünftler ju fagen: fein fefteÄ Auf-

treten fei fein befteft gewefen. 3m gatte Samagno ifl baß nur ju

unterfa^reiben, benn gegenüber ber bödjft merfwürbigen „murifalifa)en

Leitung" ^atte bcr ©änger unumfdjränltcfte ©elegen^eit, feine e$t

italienifa^e unbebingte eitber^eit ju beweifen. d& war wirfli^ mit*

unter ^aarfträubenb wie e* im Drdjefier iuging. Aue Artung aua^

oor ben Xänjern unb Sängerinnen, welche bad ©^littf^u^ballet aud*

jufü^ren Ratten. @ie [inb ebenfalls fo ganj unerf^ütterlitb feft,

baft au4 uidbt bie entfefltcfte Unregelmagigleit im Ortbefter fie au^
nur im geringften berührte. — llnfere einljeimifdjen ^üuftler ftanben

bem ©afte würbig jur ©eite. ©efonber* b«»orju^ebcn fiub, ber

ff©raf Obert^al" Xfteobor gtatram'd, bie „fjibe«" Smanuela grant'«

unb ber bura> bie praa^tooUe ©timme auffaOenbe w3ona4" ^einric^

Änote7
*. tiefer Senor ift mir minbepen« eben fo lieb, wie jener

Xamagno'ft. $auline ©tftöHer al« ^©ertba* t^at, was nur immer

in tyren fträften ftanb, aber ba« ift eben bod) ju wenig für unfere

©ofbü^nen. 3)a* le^te Huftreten 8ertf)a'ft war bieSmal geftrieben,

fie erftad) p^ ni4t, jonbern tarn einfad) nidjt wieber —
©aÄ jeboci 8france*co Samagno anbelangt, fo

bat er glei$ bem $ublifum bog t>oQfte SRec^t, fi* über bie Kegie *u

betlagen, welche e« i^m trofc ftürmifa^en ©ege^ren« untnogli^ madjtc,

ju wieber^olen. ©ei geja^foffenem 8Sor§ang oor ber 9tampe )u fingen,

war bo4 nta^t gut möglid); unb ben ©orfyxng ju öffnen, gu ^eben,

ju listen, ya — ba&u gab eben ©err SRegiffeur Stöbert SRüaer

burebau« fein geieben. @ä war, gelinbc gefagt — eine Unliebem*

würbigfeit gegen ben ©aft, wie gegen baft $ublifnm. — Alle, weld*

grancefico laraagno bitten, muffen (Srnft ^ofjart groben 2)anf

bafür wiffen , benn Xamagno ift in ber Xljat ein Äünftler. «bcr

er ift fein foldjer ftünftler, haft bie 3Rün$ener für taufenb grancefco

Xamagno i^ren einzigen $einria) ©ogl Eingäben. Unb fie fuib

ooüfommen im SRedjtl

14. 3Kai 1897. 30. ©orfteHung im 3a6rcfi-abonnement ber

Hbtljeilung HI. „Kit 3auberflöte". ©a(t: $err Stöbert 8laB

oom grofi^erjoglid^en $oftbeater in ffleimar ald »©araftro.* —
Ofjne ©aft ge^t e« bei un* bemnädjft überhaupt ni^t mefjr,

ber Weimarer ©a6 ift alfo weiter fein Sreignifs. S)agegen ift ee

eine«, bog SWat^ilbe $offmann wieber einmal ju tbun fyitte, unb

jwar gar ald Jßamina." 2Bo^(meinenben Säbel ni^t gleich als

beabftdjtigte ©oftijeit auffaffenb, unb freunbf^aftUä)en ^atbfd)iSgen

bernünftigerweife geneigt, nimmt HRat^ilbe ©offmann nunmebr fa^on

feit geraumer 3eit no$ Unterricht bei ber mit SRecJt al« SRündien'«

befte ©efang«le^rerin gepriefenen grrau (Smilte Äaula. 3>emjufolgt,

war iDcatbübe ©offmann'« w^amina* etwa« fo finblid) Äeiienbe«,

fünftlerifcb (Sntjücfcnbe« , ba& bie noeb fo junge ©fingerin me^r al«

einmal Upplau« bei offener ©ü&ne ^atte. . . Dr. ftaoul

©alt^cr'« ^Samino" war beffer al« fonft, allein bie Arie: „2>ie«

©ilbni« ift bejaubernb fa^ön* wirb er niemal« gleicb ©einriß Sogl

fingen. . . ©iandm ©iancbi al« „Königin ber «ßaebt*,

geigte wieber ibre (£oloraturfunftfertigfeiten. .

.

ÄHcrlicbfi

wie immer war ba^ brodige Sßärdjen: w?apageno* Xnton gueb«

unb „^apagena" $anna ©orcber'd ; gang oorgügücb ber »SRonoftate«
-

SWaj ©cbloffer
1
«. Siifabetft Regler, Margarete ©iegler unb gfrau

©aab al« bie „brel ©enien," fowie Mouline ©tbötter, ©manuela

granf nnb Victoria ©lauf al« bie „brei Domen/ jeiebneten f«ft bura)

Sonectbeit au«. —
3n bem ©aft au« ffieimar, lernten Wir einen prächtigen ©a§

fennen. ©err Robert ©lag ^at eine wo^lgefcbulte, angenehme unb

fraftbode ©timme, bei weldjer fogar wbo« tiefe bod)* gelungen unD

niebt gegröbit flingt. 3)iefe« „bo*Ä war «Itmeiftcr Buguft Äinber-

mann'« wunberootte ftunft. — ttbgefeben oon ber frönen ©timme,

bem feinen ©ortrag unb ber an einem ©afte überrafd)enb beutItcben

8lu«fpradje, war aber auc§ bie gonge ©rfdjeinung be« ©erm Robert

©lag angenehm unb gewinnenb. ©tdjer, aber obne Änmafeung, be*

febeiben, aber o^ne 3tererei ^at ber ©aft au« SBetmar bie gewollte

Äcbtung unb Slnerfennung ooQfommen oerbient. —
Paula (Margarete) Reber — Mimchen.

etuttgart, 3uü.

Der ©eblug ber bie«jä^rigen ©aifon geftaltete (14 noa) fe^r

intcreffant unb reicftboltig. Die ©rftauffü^rung be« «Drifian
41

er«

werft Diel Sntereffe unb grofte Sreube bei ben ©ere^rern be« fpäteren

©agner, beren 3a§l ^ier entfebieben im ©odjfen ift. Ättfeitig an*

erfannt würbe ba« große ©erbienft, ba« fidj Dr. Obrift um bie

wofjlgelungene Aufführung erwarb. Die Damen ©tefner, ^iefer

unb bie Ferren ©erbäufer (Äarl«ru^e), ©omer, $eter, SRüHer unb

©a^ä^le festen ibre beften Gräfte jum ©elingen ein.

Die zweimalige Suffä^rung be« Xriftau bilbete eine «rt oon

(Einleitung jutn balb barauffolgenben Y. großen ©tuttgarter SKufiffeft.

Die oorpcbtigen ©eranftalter wählten bie«mol eine frühere 3«t.

um ber woftl mit ©ia^erbeit eintreffenben fpricbwörtlicben »©tutt*

garter ©arfofen^iJe
Ä ju entgegen. Der Qtocd würbe über ©rwarten

erreicht, benn oor Äälte war eitel 3Üiern unb 3ä6neflappern nnb

neben ben luftigen unb buftigen grü^a^r«toiIetten , in roeld> fub

bie Damenwelt febaubernb füllte, taudjte ^ö^ft unüerfcbömt mana)'
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bitter $el$mantel auf. Dod) man mürbe oon innen warm, DanI

bcm ooraüglidjen »erlauf be* gefte*. Die beibcn geftbirigenten

Öan* Siebter urib Dr. Obrifi führten ibre madere ©djaar Don ca.

800 3Ritmtrfenben ftum ooliften ©iege. Den ©tamm be* Drcbefier*

(120) bilbete bie ^ieftge fcofcapeUe, im Ouartett öerftärft burdj

ÜiitglieOer ber ©ofordjefter ju ©eimar, Darntftabt, 2Jcannfjetm.

9*eu mar ^ter £an£ Sflic^ter am Dirigentenpulte. Diefe fjod)»

bebeutenbe unb marfante ßünftlererfcbeinung erregte felbftrcbenb

größte* Snterefje. @r braute eine oon üjm ber ©ergeffenbeit ent-

riffene ©d&ubert'fcbe «Neffe in (5* jur 2. Aufführung, naebbem er fte

oodjer in ©ten erftmal* gebraut Ijatte. ©eine übrigen $aupt<»

nummern maren bte„ißeunte
w

, SRbapfabfe Wo. 8 oon Dooraf, 2.@o,m-

pfjonie oon ©rabm«, SReificrfingcroorfpiel. ©eljr anerfennenb unb

für f)iet erfreulieb äußerte er fid? über Jjfcftge muftfalifebe fträfte,

infibefonbere über btc Ägl. §ofcapettc, ber er öffentlich ein fjo^eft

Üob fpenbete. ©egenüber JRidjter ift Dr. Dbrtft mebr im ©eginn

ber Dirigentenlaufbaljn im großen ©tue. @r erntete bei feinen

§auptnummern Xriftan»©orfpfel, (Sarneoal Stomain — ©erlio$, Les

Pr&udes — 8i*§t refebften ©eifatt unb ^at burd) bie 2 3aftre feiner

iieftgen 3#fitig!eit ooQauf bemfefen, baß er ber reebte 2Rann am
$lafce ift. Daß ftd) eine ^iefiqe Bettung einfallen lieg, bei biefer

(Gelegenheit Dr. Stiftet gegen Obrift au*$ufpielen , mürbe in ber

öffentlichen SWelnung nad) ©ebübr bebanbelt. Die* unb bie bobe

Anerfennung bie ffiidjter feinen ©erbienften sollte, mag Dr. Obrift

trdften.

Die ©oliften maren SWarceHa ©embrfeb, ber mir bie Sßorma*

Arie in biefer Umgebung gerne gefdjenlt bäiten, Sola ©meiner, eine

oorjüglldje Alttftin, Anton ©ifterman*, $rofeffor fteerman (granl*

fürt), bann grl. Ritter unb bie $erren [Rotbmüljl unb ©ranbenberger

oon Ijier.

Der ©eretn für (Haffifcbe ftircbenmufif befebloß bie ©aifon mit

tooblgelungener Aufführung ber Kantate : ©ottc* $eit öon ®ac& unb

bcm ^Requiem oon ©rabm*, als (SrinnerungSfeier für ben 3)abin*

gegangenen. Der tfteberfrana brachte bei feiner ©djttterfcicr eine

intcreffante Sfcooität „fcbret bie grauen* (©djiller) für fcbor, ©olo

unb orcbefter oon 3°W Anton 2Raner jur erftmoligen Aufführung.

Sttett (Sortierung.)

©on 33erlin au* fam aud) nod) eine anbere au*er(efene tfünfiler»

fdjaar nad) ©icn; e* mar biefer bie ©erliner p^ilbarmonifcbe

Soncertoereinigung, meldje, mie im oerfloffenen 3abre im April, aud)

in biefent 3abre jur felben £eit eine größere Anjal)l oon Goncerten

gab. SBir faben und bamal* febon fo audfübrlicb über biefe äörper*

fdiaft geäußert, baß mir jefct nur beriebten fönnen, baß an ©tcSe

bed im oerfloffenen Satyre S)irigirenben Süicbarb ©trauß, biefe* 3abr

«rtbur^ififeb getreten, ©anuntlicbe Dirigenten, SKottl, Wififd)

unb Seingartner maren fomit Oefterreicber, unb mar eft nur ju be-

nagen, baß beren 2anb*mannfcbaft — mie angenommen werben

muß — bie 5Beranlaffung bot, baß einige Siener Somponiften, bie

niebtd oerfaumen, um ibre Seiftungen bem $ublilum oorjufübren,

bie Hnmefenbett ber. berliner (Sollegen ba$u benähten; benn nur fo

läßt e« ftcb erflären, baß ba* Iefte (Soncert ber ©eriiner pWtyix*

monifc^en Bereinigung ben Sitel „SBicner (Somponiften unb ©aft-

birigenten* führte unb fein Programm ©erfc ber in ©ien bomici-

lirenben ^enen Ä. gueb«, 91. ©euberger unb <£. ©cbütt entbielt,

oon benen bie erligenannten ibre Sompofitionen felbft Oirigiren foüten,

©en ©(bütt fein Slaoierconcert felbft fpielcn, unb überbieft noeb ber,

ol« (Elaoierle^rer am SBiener (Sonferoatorium angeftellte gerbinanb

Söme fltb «i* Orcbefterbirigent bem tßublitum OorfteOen follte.

2)iefeS ©orge^en ertote« pcb einetfeit« al* eine große lactlopglctt

gegen bie ©erliner Säfte , benen man alö foldjen bie ^onneurd ju

macben Ijatte, niebt, baß man ft(b t>on i^nen noeb bemirtben ließ;

benn bad mar cä boä), menn bie ©icner Somponifien ba* ©erliner

Drcbefier in Änfpru(b nabmen, um fid) im oirigiren ju oerfudjen

unb ibre (Sompofttionen ^ur ftuffübrung ju bringen, anberfeit*

f(ftäbigte eft aud) bie Abonnenten biefer Concerte in i^rem SReä^te,

bie ^eifterbirigenten iKottl, 92ifif(b unb ©eingartner bti 3luäjübrung

ber, bem Repertoire btefe* (Xoncertoereine* angebörenben Xonmerfe

iu böten, unb fo bürfte oielleicbt aus biefem ©runbe ba* Slb[d)teb**

eoncert ber ©erliner eine programatif^e Slbänbernnß erfabren baben.

Der Xitel be* (Soncertprogramme* lautttt am «uffübrungetage

niebt mebr w©iener Somponiften unb ©aftbirigenten," fonbern nannte

nur ben $rofeffor be* (Slaoierfpiele* , Ferren gerbinanb Söroe al*

benjenigen, ber fämmtlic^e Xonftfide birigiren merbe. Zvo^ bem

birigirte Äob. guft* feine ©erenabe, bie er über SWotioe ber 3obann

©trauß'eben Operette „Die glebermau*" componirte, felbft; $err

©cbütt fpielte fein (Elaoierconcert felbft, mäbrenb bie früber angefünbigte

©ompofirion oon $euberger unb fomit aueb fein Auftreten al* Dirigent

entfiel. $err fiötoe, melier bie noeb jum ©ortrage gelangten 3n-

ftrumentalmerfe birigirte, oerljalf bem ©erliner Orcbefter in ber

SBetfe ju einem (Srfolne, baß e* ben ©emei* lieferte, aud) einem

gübrer, bem e* an ber nötbigen Dirigentenpraji* ooUftönbig fcblt,

jumeift folgen au fönnen.

ftueb bejügticb ber ©o(o*©orträge erfuhr ba9 Programm biefe*

(Soncerte* eine ftbfinberung, inbem man ba*, mäbrenb bem Aufent-

balt be* ©erliner Orcbefter* in SBicn erfolgte Ableben oon Sobanne*

©ra^m* auc^f noeb pietätooH berüdftebtigen moHtc, unb fo mürben

bie „©ier ernften ©efänge* oon 3. ©rafjm*, oon bem Conccrtfänger

©ift ermann* oorgetragen, in ba* (Soncertprogramm eingefeboben.

SWan begegnet oielfacb ber Anfd)auung, bai ber necropbore

©runbgebanfe biefer ©efänge einer Ahnung be* Sompomfien bejüglicb

feine* balbigen Ableben* entfprungen fei, mie man biefe* feinerjeit

aueb au* bem £ejte eine* ber legten Sieber oon 3Renbel*fobn berau**

jufinben oermeinte, bod) bürfte biefe* nur barin feinen ©runb baben,

ba^ bie Storif febr oft unter Cnpreffen unb Drauermeiben manbelt

unb e* nur einem 3 uf°a su^uftbreiben fei, bai bie legten Sieber

oon ©rabm* unb 9Renbel*fobn folebe Dejte üermenbeten, bie jwar

bemfelben ©ebanfen bienen, ibn aber in anberen ©orten tünben,

bie oon einanber fo oerfdjieben ftnb, mie bie <Somponifien, beren

©efü^le unb Anfcbauungen barin sum Au*brude gefommen finb.

Der eble SWenbeWfo^n, beffen oielfeiHge* Slöiffen, mobttoottenbe

©eftnnung unb ibeale ftunfhiebtung au* jebem feiner ffierfe beutlicb

fpriebt, fang in einem feiner legten Sieber:

„©ergangen Ift ber liebte Sag,
©on ferne tönt ber ©loden ©djlag;

©0 reift bie #eit, bie gan^c 9lacbt,

tßimmt mandjen mit, ber'* niebt gebadjt.

©ott toben motten mir oereint,

©i« baß ber liebte borgen febeint."

Der ©cbmanengefang oon ©rabm* lautete:*)

Denn e* gebt bem SRenfcben mie bem ©ieb,

©ie bie* ftirbt, fo ftirbt er aueb,

Unb baben alle einerlei Obern,

Unb ber SWenfcb f)at niebt* mebr, benn ba* ©ieb"

$err ©iftermann* braebte bei bem ©orlrage biefer ©rabmd'fcben

©efänge mebr bie menfd)lid)e ©eite jum Audbrud unb fanb bamit

ben gleicben ©eifaü*, mie bei einem früber oon ibm gegebenen Sieber'

abenb. Derfelbe fiel noeb in bie ©intermonate, bie eigentliche 3eit

ber ©irtuofen-Soncerte. ©ollten mir auf biefe einen IRüdblid merfen,

fo müßte berfelbe mebr regiftrirenb mie fritiftrenb fein; er müßte bie

(£oncertgeber mit i§ren Programmen nennen, ofjne auf bie fiunft-

leiftungen felbft näber einzugeben, benn. bie meiften in biefem Sab«
in ©ien anmefenben Äünftler baben ^ier febon oft concertiit unb

ftnb ü>re Xbaten in biefer geitfebrift bereit* einge^enb gemürbigt

morben, fo baß mir un* barauf befebränfen tonnen, beren ©ieberfebr

unter gleicb erfolgreicbem ©irfen ju oerjeiebnen, mie bti bem

*; 3- ©ra^mfi: ©tcr emfte Gkfäitßt, O». 121.
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bö&mifdjen ©tretdjquartett unb bem ©ieberauftreten ber

$ianificn b'SUbert,©auerunb©ufoni, mcldjc ^laniftenconcerfe

un* nur mebr bie (Gelegenheit boten, amifd)en biefen bcei fclaoierbelben

einen ©ergleidj anjufieuen, melier &u (fünften be* lederen (©ufoni)

au*ftef, beffen tcdjnifdje« Äönnen mit bem feiner ©enoffen jwar auf

gleicber ©tufe, beffen 3nterpretation«gabe aber eine eble SKännlidjfeit

fenn$cidjnet, bie ba« WenfaWdje mit bem Sbeale ber Äunft gu Der«

einen beftrebt ift, burd) weldje er auf feine 3u$örer nidjt nur allgemein

Derfiänblidj, fonbern aud) begeifternb wirft.

Äud) $rofeffor 81 eine de, weldjer fdjon im Derftoffenen 3abre

mit bem ©ortrage SRoaart'fdjer (ElaDiercompofitionen in SBien 2ta*

erfennung unb ©cifaff gefunbcn, fanb fitf bafelbft mteber ein unb

gleite an einem ttbenbc mehrere SRoaart'fdje (JlaDterconeerte, jwifdjen

benen oon beu, in biefem Goncerte nodj SRitwtrfenbcn wteber nur

SRoaarffdje i
<5ompo|ttionen erflangen. 3)iefc» ©orgeben $rofeffor

Sfteinecfe'«, und in ber gegenmärtigen inuftfalifdjen 3*^ftr5wung

immer nur SWoaart'fdjc (Eompofttionen &u bieten, lägt beinahe auf

eine reactionäre Xenbenj (abliegen, unb motteten mir baber $errn

?rofeffor [Reinette auf einen 8u*fprud) be* Derbienfiooflen SJcufif*

Hjeoretifer* Dr. K. 83. äfcarj aufmerffam madjen, welcher, al« Dor

ungefähr fedjjig Sagten eine anjabl 9Roaart-2lutograpbe ber fönigltdjcn

©ibliotbef in ©erlin jum Äaufe angeboten, um fein ©utadjten befragt,

fidj bie 3urii(!meifung biefe* Äaufanbote* au«fprad), unb jwar mit

ber ©egrünbung: 3Kojart $abt feine gutunft me&r. SBenn biefe«

[d)on t>or feä^ig Sauren gefügt mürbe, fo ift jefct, nadj bem [Reform-

werf Don ©crlio$, 2i*jt unb SSagner, ba* ©orgebcn $rofcffor SReinecfe'«

mit feinem 3Roaart*(Eultu« gewtg niebt mebr jeitgemäg. (???$. SR.)

(gortfe&ung folgt.) F. W.

Feuilleton.
ytrfraalttafferUfctai.

*—* «ßrofeffor Same« flmaft, ber ausgezeichnete $ianifi, weldjer

feit einer langen [Reibe Don Sauren al* erfter (Slaoierlebrer (urfprüng-

(idj neben Clara ©ebumann) am ©oaVfdjen (Sonferoatorium ju

granffurt a. SR. mit befanntem (Erfolge wirft, bat [oeben Don ber

Seitung be* Äaiferlidjen (EonferDatorium* in 2Ro*fau unter äugerft

cbrenbofltn©eblngungen einen Stuf al*$rofeffor einer UuSbilbung*-

claffe erhalten. d* ift nod) niebt beftimmt, ob Ämaft bem Stufe

folgenb, feine gfranffurter Stellung aufgeben wirb.
*—* 3>er ©aftfptelDertrag ber »iener $ofoper mit ßilli See-

mann ift nunmehr enbgültig DoUjogen. 2>ie ßünfilerin fott wteber in

einigen SBagner- [Rotten unb anberen auftreten unb bürfte grau
©eblmair erfefcen.

*—* Älfreb Oelfdjlegel, ber SRufifbirector ber (SurcapeUe in

gran$en*bab, feierte am 20. 3uli fein filberne* dapeffmeifter-Oe-

benlfeft. Sllfreb Oelfcblegel ift Serfaffer ber Operetten w*rinj

unb Maurer" unb w5)er ©(beim Don ©ergen"; er ift 1847 in

9f$au in S)eutf*bübmen geboren unb mar am (Earltfjeater in

SBien , am X^eater an ber 2öten unb an oerfa^iebenen anberen ©ü^nen

*—* $ab(o be ©arafate meilt augenblicflid) in feiner ßetmat^
$ampeIona unb wirb bort Don feinen ganbdleuten febr gefeiert. 3n
einem, natürlicb auSDerfauften , (£oncert fpielte er u. a. ba« Söeet*

(0DenT

f4e ©iolinconcert unb erregte bamtt unbefcr)reiblicr)e ©egeifterung,

bie p4 QUd) fpäter, al« er bie ©ariationen über bie gota gum
©eften gab, in ftürmif^er ^Bctf^ äu&erte. ©cfion Dörfer ^atte er

ftcb nad) alter @itte aud Anlag be* germin-gefte» auf öffentlia^em

^la^e boren laffen unb einen gerabeju frenetifdjen ©eifatt geerntet,

ald er bie b"mtfd)en Xanjmeifen fpielte. $n bewegter sÄeife banftc

er unb mieberljolte bie Sota.

Äeut uiiä netteitißaöirU Qptm.
*—* 3)ic ©iener ^ofoper i|t am 1. Äug., 14 Sage früher al«

fonft, gur gortfe^ung ir)rer ©orftettungen eröffnet morben. 5Bagner'*

^Sobengrin* unter ©. Gabler1
« Leitung maebte ben ©eginn ber

neuen ^piclgeit. SBip begrüßen bie« al« gute ©orbebeutung; Diel*

leicht wirb boeb enblicb ba« f<bon Alle« übermuebernbe ©attett unb
bie gremblänberei ju fünften ber beutfdjen unb f)t\m\)ä)tn Ännjt
etwa« jurfiefgebrängt.

öermif^tes.
*~* 8m 4. 3uü würbe in ffiinbbaag (Ober»Oefterrei(W, «nL

©rurfner gu $bren, wo er al« „SWeifter ber bortigen &d)uie"

rübmli^ft tr)ötig war, an feinem femt«baufe eine ©ctiutafel ange*
bracht.

*—* $aul Sebmann-Dften, ber S)ireetor ber (5btli*
r
f*«it WuftN

fcbule in 2>re«ben, Deranftaltet im ©eptember ein groge« (Soncert

für bie Ueberfa^wemmten. 3)a«felbe pnbet unter $en>orraaeater
SWitwirfung gu populären greifen ftatt.

*—* 2)er ©tabtratb Don ©erDier« bat einftimmig bie Summe
Don 10000 grane« al* ©eitrag gur ©niebtung eine* ©ieurtemp«-
2>cnfmal* bewilligt.

*—* 3)ie Öefabr, bag in $ari« fowobi bie (Soncerte ber Otogen
Oper wie biejenigen Samoureur' eingeben, fdjeint babureb »enniebtn
ju werren, bag beibe Unternebmungen unter Samoureuj oerfcbmoijen
werben. (Sin 2Bagner*$beater Bamoureur/ ober Maurer* bitte

feinen ©inn, ba bie SBerfe $Bagner'* in $ari« an bie ®ro&e Oper
ober bie Op^ra comique feft Dergeben Tmb.*—* 3oöanne« ©rabm« in ÄarlÄbab. «m 8. September 1896,
©ormittag« um 9 U$r, traf ©rabm« in Äarl«bab ein. Auf bem
©abnbofe erwarteten tbn 3anetfcbet unb ber SBiener aRufifer ümii
©eling, bei beffen Butter ©rabm« Dorlöuftgen Äufentbait nabm.
92a4mittag« ging er f^on auf bie ©obnung*fu«be. 3(b bin in

Syrern ©otel mit Allem febr aufrieben*, fagte er ju grau 8elingr
^boeb icb ücbe einfaä)e ©erbclltniffe unb mug mir nun eine SBobnung
fua^en." Um ©ormittag t>atte er p* i>on bem bureb 2efcbetifetp

febon Dorber inftruirteu taiferlia^en 9tatf) Dr. ©runberger grunbud)
unterfueben unb fieb bie (Surmittel Derorbnen laffen. €(bon am
nftdtften Sag bejog er in bem, bem ©olbarbeiter Carl ftener ge»

börigen ©aufe wgur ©tabt ©rüffel" auf bem ^irfa^enfprung ein be*

fdjeibene« 2ogi«, ba« feinem ©ange naa^ (Sinfamfeit noa^ am ebeften

ju entfpre^en ftbien. $ier lebte er nun einzig feiner „Sur". (£r

ging fa^on um 5 Ubr SWorgen* jum ©runnen unb mugte fidr># ba
im ^aufe noeb Äffe« im ©djlafe lag, ba« I^or öffnen laffen. ®c*
wiffenbaft tranf er gwet ©ea^er ©ilogbrunnen, bie ib« ber be*

Ijanbelnbe Ärgt, ber ba« fa^were, unbeiibare Seiben fofort erfannt

batte, pro forma Derorbnet t)otte. 3)a« grübfiücl nabm er, ent-

gegen bem ©raudje in bem bö^mifdjen SSeltcurorte, in feinem 3intnter

ein. Mittag* unb Hbenb* fpeifte ©rabm« im ^weiten ©alon be«
ber &rau Beling gebörigen ftotel«, unb jwar immer in ber brüten
genfterntfebe. ©einer ßiebbaberei, auegebebnte ©pa^iergftnge gu

maien, ^ulbtgte er aueb in Äarl*bab; e« Derging taum ein Xog,
an bem er ntebt einen grogen Äu*flug unternabm. ©o febr ftdj

©rabm« au* bemühte, eine biätetiftbe £eben«weife ju befolgen,

Sine* fonnte er niebt (äffen, ba« ftarfe Staunen. @o wie in ©ien,
Derwa&rte er aueb tyut feinen Xabaf im Äeller, um ibn feudrt ju

erbalten. 9Wan fonnte ben Dielumworbenen SReifler, ber bie <£tn*

labungen Don dürften la*enb auöfcblug, in ber einfaa^en ©erfft&tte

feine« Ouartierberrn ftunbenlang fi^en (eben, mit biefem über Alle*
unb Sebe« gemütblicb plaubernb, ober wie er mit ber fröbluben
Jtinberfa^aar, bie. ftdj Dor [einem $aufe tummelte, allen erbenflimen

Ulf auffübrte. ©ein $umor b^t iftn au4 in ben ferneren Xagen
ber 92otb nidjt im ©riebe gelaffen. 211« er Don grau $eoer, bie

fein ©Üb au« ber „Gartenlaube* fannte, bie ©obnung mietbete,

meinte er redjt fa^er^aft: „Siegt 3bn^n wa« b'ran, fo einen lieber»

lieben SKuftfanten im ©aufe ju b«ben?
J
' Unb al« er beim ©e*

jicben be« 3immer« feinen einfa<ben braunen ßeberfoffer in bie Üdt
ftcüen lieg, mabnte er gur ©orfidjt, inbem er gebeimnigDoft flüfterte:

„3)ie[er Äoffer entöSit mein ©ermögen I* Sin anbermal, al* er

fieb über ba« fct)(ecbte Setter ärgerte, fagte er ju grau $e^er: „9>a«
SBetter ift wie bie grauen!" — „öaben Sie otedeUbt in biefer

©ejiebung Diele (Srfa&rungen gemaebt?* — ©rafim« (ianb nun auf
unb lief mit ben ©orten: „<&ar feine Srfabrungl" eilenb« baoon.
allgemein befannt ift ift e«, wie beftig ©ra^m« p4 immer gegen

Äutograpbenfammler webrte. (ginmal bat ibn fein Ärftt Dr. Grün«
berger für eine ©erwanbte um ein Autogramm, ©rabm« mar un-

gehalten. „9lun fommen ©ie aueb mit folgen ©acben!" rief er

au«. 3>urcb einen 3u fQ^ gelangte aber Dr. ©rünberger boeb in

ben ©efi^ be« gewünfdjten 92amen«^uge«. ©etm «bfdjiebc über«

reiebte na'mlicb ©rabm« bem «Irjte ein tttmoert mit ber «uffa^rtft:

„9JW bn*licbem 2)anfc! 3obanne* ^rabm*.^ Dr. ©rünberger
lädjelte. ,,©ie freuen fid) fdjon unb wiffen ja nodj gar niebt, ma*
brinnen!" fcOer^te ©rabm«. „3ft mir aud) ganj nebenf&cblid)/' er^

wiberte ber ftigt, „bie ©auptfacbe ift ba« (Soubert felbß, für Da«
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i4 3$nen ber$Iicbft banfe." Sntereffant ift, baß ©rabm», wie grau
lieber erjäblt , in ben legten Sagen feine* Äarl*baber Aufenthalt*

flei&tg Koten förieb. <£* ift bie* auffaüenb, weil ©ra$m* greunben
gegenüber öfter bentertte, er wolle niebt mebr arbeiten, ©ebr be*

jeidjuenb bafür, bau er in fetner etnfacben Art aueb $icr ber Alte

geblieben ift, mag bie (Spifobe im „$oft!jof" fein, wo betanntlicb

bie trefflichen ©ömpfjonieconcerte be* ausgezeichneten Wuftfbirector«

»uguft Sabifrtto ftattftnben. Diefer fübrte ©rabm* *u öftren beffen

„«cobemifdje. geftouoerture" auf. S)a* ^ublifum, welcbe* mußte,

baft ©raljm* in einer oerftectten (Scfe ftfce, applaubirte fiürmifcb unb
gab ftcb ber natoen Hoffnung bin, baft ©rabm* Dom $obtum berab

feinen Dan! bezeugen werbe, ftnfiatt beffen flücbtete er im ©türm*
fdjritte Dom ©djauplafce ber ©egebenbeiten unb ärgerte fiä> barüber,

ba& man tbm ba* Weit eine* jeben (Jurgafie*, unbemerft ju bleiben,

uerfümmern »olle. (Sin Äarl*baber ©latt ertbeilte ibm in ber

Morgenausgabe eine fiection. ©raljm* lächelte barüber, blieb aber

Don nun ab fdjön &u $aufe. ©rabm* mürbe in ftar(*bab Dtelfadj

Don tbetlncljmenben greunben aufgefuebt, ma* ibm febr ju besagen

fdjicn. ©iel ©ergnügen Derfdjaffte ibm ber ©efueb ber anmutigen
Oattin be* befannten Dirigenten «rtbur SHtifcb, bie biet Sage bei

ibm weilte unb oiel baju beitrug, feine ©orgen ju Derfdjeudjen.

gr bebanbelte bie Dame trofr feine* letbenben Suftanbe* mit au**

gefügter Delicateffe unb lieg e* ftd) niemal* nebmen, fie in i&r

fcotcl }u begleiten. greubig überrafebt $at ibn aueb bie zweitägige

Hnroefenbelt 3gna* ©rülT*, ben ©rabm« befonber* fcfyl&te. «ujjer

feir.cn greunben gaber, Dr. %f)t^xia) unb geflinger Ijat ibn aua)

bei gelehrte $rofeftor ©an* Äoe&ler au* ©ubapeft aufgefuebt, e*

fügte pcb alfo reebt glücMicb, bog faft wäbrenb feiner gangen Hn*
roefenbeit in £arl*bab immer einer feiner greunbe um ibn berum
mar. Bnfcbcinenb „jufäHig" tauebte eine* Sage* $rofeffor Dr. (Sngel*

mann aui Utrecbt in ber ©prubelftabt auf. (Sr t$at fo, wie wenn
er juft auf ber Durchreife wäre. $n SBirflicbteit tarn er birect, um
$rabm* &u unterfudjen unb *u beruhigen, ©ebr Diel gu ©ra$m*'
grbeiterung trug ein in SWöfifau Iebenber beutfetjer Kaufmann unb
fanatifeber 9Hufltbilettant Kamen* 0*car ©raun bei, ber mit feinen

@cbnurren unb ©cberjen bei ©rabm* Ieb§afteften Siberbatt fanb.

Der eigentlicbe gamulu* be* SReifter* aber war Dtrector 3anetfä)et,

bem e* au$ oblag, alle Depefdjen, bie Don greunben ©rabm*' an
ibn gelangten, um ©icbere« über ben ßuftanb be* Patienten *u er'

fahren, ju beantworten, ©rabm* jetgte fieb bem brauen SRufitcr

gegenüber aueb febr ertenntlidj, inbem er beffen SrcbiDmtt Dielen

foft baren Äutograpben berelcberte. 3anetfcbet gebübrt aber aueb oüe

Slnertennung; er war e«, ber für bie Snnebmlicbicicen be* tränten

Meifter* in minutiöfefler Seife ©orge trug, ©o erwirttc er ge-

legentlicb ber Äbreife ©rabm* 7 Don Äarl*bab, bie am 2. October,

Slbcnb* 8 U^r, erfolgte, ba% ber ©aggon, in welcbem ©ra^m*
reifen fodte, gezeigt werbe. Q* war bie* teine Äleinigteit, ba regel-

mentmäftig erft am 5. October bie fteijung ber ©aggon* erfolgt.

Der Äari*baber ©tation*oorftanb ßuta* batte bie £ieben*würbigteit,

bei ber ©etrieb*birection ber ©taatdbabnen bie ©eigung anzuregen,

bie lefctere gewäbrte bie ©itte bereitwiöigft, al* fie oernabm, ba&
e« ftcb um Sobanne* ©ra^m* ^anbie. Unb fo vergingen bie Äarl*-

baber Sage in befebaulieber 9cube unb angenebmer Seife. An ber

Sorberfront be* ^aufe*, in bem ©rafjm* jum legten SÄale in

ftari*bab gewobnt ^at, lieg ber ©efifeer prootforifcb eine gebruette

Xafel mit folgenber 3nfcbrift anbringen

:

ßicr »o^ntc
Dr. ^o^anne« ©rafcmS

im ©e^tember 1896. 3ur Erinnerung an Söra^mS'
Stufent^aU in ÄarlFbob im September 1896.

Der Äarl*baber $^otograpb Sunt bat eine pljotografcbifcbe Huf*
nabme biefer ©obnftätte ©ra^m* 1

gemaebt, toai ben jabllofen ©er-
ebrern be* tobten SKeiftcr* tunbgemaebt fei. ©ann wirb ein eberue*

3)entmal feinen SRu^ra ber 9?acbwelt tünben?
Ludwig Karpath.

*—* fön eigenartige* $rei*au*fcbreiben für beutfebe ^au*muftt
erlagt bie betannte ittuftrirte gamilienjeitfebrift in ibrem neueften

©efte ( w3ur guten ©tunbe 4
*, ©erlin Wv Deutfcbe* ©erlagö^au* ©ong

u. (So.), um bem lünftlerificm ©cbaffen auf biefem Gebiete eine neue
Anregung &u geben. Qmti originelle Xb^mata finb jur ©earbeitnng
gefteflt unb jwar, 1. „^inc IRbeinfabrt'', 2, „(Sine Donaufafjrt".

güc bie befte £öfui;g einer jeben biefer beiben Aufgaben ift je ein

$rei« oon 300 Wart in ©aar auSgefefct. Die eingefanben arbeiten

foöen bi*ber unoeröffentlicbte Original^ompofitionen beutfeber Son-
biebter fein, gür mittlere (SlaDierfpteltecbnit bereebnet, muffen fte bie

(Sigentbümlicbteiten ber genannten glüffe, wie fie im ©olt*bewugtfein
leben, bureb eine djnracteriftifcbe SKuftt iUuftriren unb jwar in Ori*
gmaUSRelobien , wäbrenb Potpourri* gänftltcb au*gefcbloffen pnb.

Dagegen finb Intlänge an ©olt*(ieber erlaubt, fofern biefe niebt al*

^errfebenbe Weiobien, fonbern nur al* Cpifoben auftreten. Die mit
einem SKotto »erfebenen Arbeiten ftitb unter ©eifügung eine* mit

bemfelben SWotto bejeiebneten Derfcbloffenen Souoert*, welcbe* bie

«breffe be* ©erfaffer* entb&lt, bi* jum 1. 9cooember b. 3. an bie

ffiebaction ,^ur guten ©tunbe", ©erlin W. 57, einjureidjen. Die
Sntfcbeibung erfolgt bi* jum 1. Sanuar 1898.

*—* (Sin auf (Soneertoorträge fieft be*ie^enben JReformDorfc^lag.

^)a wob! faft Hiemanb bie Segion ber Sieber, Arien unb ©attaben

tennen tann, fo ftnb zuweilen bie Dejte an ben läge«- unb Hbenb-

taffen sugleicb mit ben Programmen tftuflieb $u (oben. Concertae«

fangtoorträge würben jebenfaü* Diel intereffanter unb ftnnöoHer fein,

wenu eine gewonnene beclamirenbe ftraft — um bie geiftige ©rüde
Don ber ©ort» pr Xonfpradje ju »ermitteln — birect Dor jeber

$rbgrammnummer biejenigen £eyte fpräcbe, welche ben ju pngenben
Siebern, Arien unb ©aüaben pgebören, benn 1) würben bie be«

treffenben (0efang*Dorträge mit erbebtem 3«treffe entgegen genom-
men werben, — (ba* leibige ftaebfefen ber Degte ober emgefcbaltete

anbere Declamationen fdjäbigen nur ba* Sntereffe ber concerttrenben

©ingenben); 2) würben bie (Eompofttionen me^r Derftanben unb
gewürbigt werben bureb ben ©ergleicb be* bereit* befannten Xeyte*

mit ber dompofUton, unb 8) entftünben für bie ©ingenben unb ju-

börenben Äubepaufen, benn wäbrenb 2 bi* 2*/i ©tunben nur ringen

Itu böten, ba* wirft bnreb Monotonie unfrreitig ermübenb. gaU*
ftürmifeb applaubirt wirb, fo ift bie* boeb ein nnträglicbe* 3et*en,

ba& ba* $ublitum bie ©icberbolung be* foebeu ©efungenen wünfebt,

unb e* ift al* „uncoulant" ju be&eidjnen, wenn bie concerttrenben

©ingenben partout ein anbere* Sieb al* „Dreingabe" (Dacapo-Stüct)
bieten. Deegleicben ift e* jwectentfprecbenb, wenn „SiebernoDitäten"

fofort wieberbolt (alfo 2 mal-gefungen) werben, benn „gute greunbe 14 unb
„greibitteter" Dcranlaffen boeb felbftDerftänblicb ftet* etwa* «ppiau«;
(d. ©ülow fagte gelegentlicb ber ©ieberbolung ber 9. ©nmpbonie
am, felbigen Soncertabenbe, „e* wirb bureb biefe* ©erfabren SWancber

SWancbe* beffer Derfteben!") Sejte foOen eigentlicb *u ^aufe gelejen

werben unb niebt Dor bem Concerte unb Dor ber Oper; häufig be*

reitet bie mit bem Aufgang be* ©orbange* oerbunbene DoUftänbige

ginfternift bem eiligen Durcblcfen ber iejte ein jäbe* (Enbe, unb
bie Sefcnben tommen gezwungen jur Wub« unb al*bann »um
©enuffe ber SRufit unb Darfteüung. (Singefcbaltet fei t>ier eine ©e-
mertuug über bie ©djreibweife (Dotation) ber ®efangnoten: warum
treibt man bei ©efangnoten jebe ber Koten (©Übe für ©übe) egtra—
ba* ift boeb eebt ftümperbaft— wer bie muflfaiifcbe ©int^eilung tennt,

wirb sweifelio* Jjjjj J5 J55 J5 P ^ h^tl mh

leiebter lefen al* ba* golgenbe:

benn bie ©üben fteben boeb barunter! 3« ber $oa)f[ut^eit ber

(Soncertfaifon b fl öe icb ftet* bie fogenannten ©cruf*trititer bebauert,

welcbe an einem flbenbe zuweilen 8, 4 „ftunftorte" befueben,

fcbleunigft bie ihritit febreiben unb nad) ber Dructerei bringen

muffen, Damit biefclbe am näcbften borgen feiten* be* $ub«
lifum* bei'm Äaffeetrinfen in $Rube gelefen werben tann;
man gebente ferner ber Programm« unb Stcpertoirmonotonie! gaft
immer biefelben concertirenben $erfönlid)teiten, alfo ^anebe* bun*
bert- unb taufenbmal anbären muffen! (o leibiger 8ft,anfl)- ®*e

i&UQP&Wl" fcbliegen mit ben (Soncertarrangeuren ab, fie tommen
concertiren, unb geben, fobalb ba* ®elb im Äaften tlingt, bann bie

©eel in ben $immel fpringt; — leiber gleicbt ba* $ublifum bäuftg
einer gu meltenben Änb! (bittere SBabrbeit!) »1* Äunftentbufiaft

bort man oft bie 3lu*brücfe „ßunftleben", „Äufitieben", jeboeb bäupg
würbe „Caffaleben" bie riebtigere ©ejeicbnung fein, ©oeben erinnere

icb miet), bafe jur 3eit in SRufttertreifen ein lebbafte* Pro et Contra
entfianb ob Der grage: „Dürfen injwifcben ber ©nmpbonteconcerte
®efang*Dorträge eingefcbaltet werben?" „nein", war ba* Stefultat,

benn ba* ©ingen beeinträebtiat bie 3nftrumenta(murtt; be*gleicben

bebaupte icb gteieb ©ielen, baß bie (Sintfcbaltung beliebiger anberer

beclamatorifcber ©orträge in @efang*concerten ba* gefängliche Sie*

ment febäbigt —, bingegen ba* Dorbergefcenbe Deelamiren ber iu
ftngenben Sieber», Arien* unb ©aüabentejte nur ba* 3«tereffe für
bie gefanglicben ©orträge in oortbeilfjaftefter ©eife fteigert; alfo

tünftige ^rogrammgeftaltung ber ©efang*liebcrfoir^en:

(%ext be* Siebe*, beclamirt Don ©errn
\ \baffelbe gefungen Don grl

fXejt ber ©aHabe, beclamirt Don ©errn
\biefelbe gefungen Don ^errn
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2)a« ift praftifdj, benn nidjt Seber bat gelt $c$te &u $aufe
Dor$uftubiren. S)iefe Reform ljat nad) meinem StofürJjalten Diele«

Oute für ftdj, benn öor ttttent gewinnt ber fcörer ba« Serftänbniö

für bie (EompofUion ber Sejte auf beut ffiege be* „SSergleidje«"

jmlfcben ber ©ort* unb Xonfpradje.

MÖricke, herzogl. Musikdirector.

£rittfd}rr JUjetger.

#art$an, #. Schlafe mein Ätnbelein. ©d&lumtnerlteb

für eine ©ingfiitnme mit Sßianofortebegleitung. Setyjtg,

»o$toort& & So.

9Me, 3. »latter unb »Ifityen. 6 üWfibd&enHeber für

©ingjiimmen mit Seglcttung be« Sßianoforte, Dp. 170.

Seipjig unb 3ürt#, ©cbr. #ug.

2)a* ©cblummerlieb fcartban'« (ber ÄiJnigl. fcofopernfängerin
gräulein <8rifa ©cbelinb zugeeignet) ift eine banfbare Conccrtnummer
für alle Sängerinnen unb befannt genug. SBon ben SRäbdjenliebem

«PaäV« bat und baß „©pmnerlieb" am beften gefallen. S)ie übrigen

iuette bieten feine befonberen Änaief>ung«punfte, ba fte oft ©eljörte«

nur mieberftolen.

@nna, 8. ge$tt Sieber für eine Singfiimme mit Begleitung

be« panoforte. Seipjig, Sreittopf & £ärtel.

gtelifc, «. fc. ©d&ön ©retelein. Sin ©peius toon 7 (Be-

fangen für eine grauenfiimme mit ^Begleitung be«

etatoterS.

@in urmüdjfige« Xalent befifrt Äuguft (Snna, ber (Sompontft

ber Oper „$te $e$c". — 33on ben jcbn oorliegenbcn Siebern roei&

man nidjt, meinem man ben ©orjug geben foH. ©ie finnig fdtflbert

(£nna in Wo. 1 „S)ie ©eflen blinfen unb fliegen babin", ben
„grüfjling". 3n Wo. 3 Jgr liebt mia) nid)t* bringt ber Gomponift
folgenbe frappante ©enbung:

tm ma
er liebt mid) nidjt.

3)a« befanntc Sieb oon $einrid) fcefne „<&i mar ein alter Äönig"
befinbet fi* ebenfaH« in biefer Sieberfammlung. tiefer $ejt ift

fdbon febr oft componirt morben unb bennodj bat ber talentvolle

(Eomponifi e« oerftanben, ju feffeln. (Sin etgentbümlidje« Sieb ift

„0 febret aurücf". @*n>ierig ftnb bie ßieber „tyiftorale", ,,©*erao"
unb „©ie tonnt* id) bein Dergeffen*. 2lud) in ben (Slaoierbegleitungen

Zeigt ftd) fcnna als gebirgener unb feinfühliger äRufifer. ftbfonber*

liebe ÄccorDfolgen enthält „Anbetung" (gi&bur). ©e&r banfbar ift

„Wotb SRötfcin*, (©ebtdjt oon ©opfju« 3Ri($aeli«), wofji ein« ber

fdjönften Sieber ber SefrUeit.

Mlcjanber o o n & i e 1 i & ift bereit« ein betannter (Somponifi.

©ein Dp. 15 „©mön ©retiein" enthält manage $erle. 9m fdjönften

ift Wo. 3 „Im Sorfplafe Hingen bie (Skigen fo fjell", Wo. 5 „2)er

SRonbfcbein gittert buraV« ©lättergemirr", Wo. 7 „2>ie Wad)t ift

((bmarj unb eft ^eult ber ©türm*. S)aft leftte gebort übrigen* ju
bem beften, roat gielif bi« jefet gef(brieben bat. ffiie padenb
febilbert ber (Xomponift ben ©cbluft bed Siebe«, ©ir empfehlen bie«

feböne ©ert allen Gängern jum peifeigen ©tubium.

ftülty, 81. &. SRanenlieber für eine ©ingflimme mit

Sßianofortebegleitung, Dp. 47. ßeipjig, JBreitfopf &
jpärtel.

SRit biefem ©erfe ^at ber betannte Slutor bie wSieber-Sittera-

tur um eine mertböoHe Wummer* bereia^ert. ©ir motten nid)t

unterlaffen, auf bie überau« feine (Sbaractertftrung be« „inelanco-

lifdjen Warren" ^iniumeifen, meldjc 0e^nli4teit mit ber be«

»®ajoai " bei SeoncatoaUo befjft. Äönnte ba« „©djeflengefitngel"

paffenber illuftrirt toerben? Wed)t büfter ift be« „Warren Wegenlicb"

(ffi«molI) gebalten; mir tonnen greunben geiftooder SJ^upf bie

©erte t>on Ä. o. gielifc nidjt genug empfehlen, bem ein $la( neben

ben Ityrifdjen unb bramatifeben Somponiften oberen Wanae« gebührt.

Richard Lange.

AnffüljrnngetL

&a*m*&**tn, 23. 3uli. II. (£oncert. 3met ©ä^e o. b.

Orgel-Concert Wr. X t>on ^Snbel. »ric „Serufalcm" für ©opran
au« ,,$aulu«" oon SRenbel«fo&n. $aftotale für Orgel au« Op. 154
oon Wbeinberger. $ioloncett«©oü: ©arabanbe Don 6aä> unb Larg-
hetto cantabile Don ÄtrAner. 3»ei geiftlid)e Sieber Don öeetbown.
©onate für bie Orgel in 8 ©afcen ((Smott) Don Weuboff.

fBaUlf 13. Sunt $aulu«. Oratorium naä> ©orten ba
beittgen ©tyrift Don 2Rcnbel«fo$n»iBartboIb9 aufgeführt Dom 9a«irr

©cfanfltoercin.

(Berlin , 18. SWai. (Eoncert. Orgeloorfptel Don @raBert unt

(Sboral: ©a« mein ©Ott toitt Don ©a$. »bagio für Sioliue unb
Orgel in (5 Don SBecfcr. Invocazione für ©opran, Cello unb Orgel

Dou ^irani unb ©iegenlieb ber $irten an ber Ärippe ju ©etbiebnn.

Toccata in 8 für Orgel Don ©ad> Motette „©iefo i* ftebe Dor Ux
£büt" Don SWafberg. Stria Don £euaglia unb ÄDagictto Don Sö^et.

$falm 133 für 4 (£bor- unb 4 ©olofiimmen Don ©rabert. «rie au«

bem Oratorium M2)ie 3abre«jeiten" Don ^a^bn. Andante cantabile

für Getto unb Orgel Don ©ottermann. Slbenolieb ju ©Ott für 4jhm»
migen 6bor mit Orgelbegleitung Don $atybu.

Gaffel^ 11. 3uni. ©vmpbonie*<Soncert. Är8nung«-TOarf4 au«

ber' Oper „Ser «ßropbet" Don SWe^erbeer. Ouvertüre triomphal»
Don ®ä)uIg-S(btDerin. Wocturno Don (S^opin. ©pinncriieb, vöcenc,

©aflabc unb (Ebor a. b. Oper „3)er fliegenbe ftoflanber" Don ©agner.
©^mpbonie (Sbur Wo. 7 Don ©a>ubert. OuDerture jur Oper ,H
Guarany" Don <Some«. ©über Dom Wbein, moberne ©uite Don

©a)umaa)er. Ungarifä>e Wbapfobie Wo. 1 gbur Don fii«jt.

e^emtti^ 4. Suli. (£bor a capella Don SWalan. — 11. 3uli.

(5^or a capella Don Webberg. — 18. Suli. <5bor für äßännerftimmen
a capella Don Hauptmann. — 22. Äuguft. äRotette a capella ton

Sanfen. — 29. Äuguft. Äbrie au« ber ®«bur*3Reffe Don ©tbub«rt.
— 5. September. &b«>r a capella Don @$netber. — 12. ©eptember.

Einleitung uub (£bor au« ,,3uba« ^accabäu«" Don fcanbel —
19. ©eptember. 3)er 96. $falm für 2)oppelä^or a capella I. 2beü
Don ©argiel. — 26. ©eptember. 2)er 96. $falm für 2>oppc(a>r a

capella II. 2#eil Don ©argiel.

Qatte <u Z+, 25. 3uni. (Soncert ber Weuen ©ing*Äcabemie.
Oebipu« auf Äolono« , bramatifä)c (Santate in 3 96tbeilungcn für 4
©olofiimmen, ©bor unb Orcbeßer Don ©ouDb*

Ädlll « »ft^ 21. 3uni. 10 $oß«*©bmpbonie-€onctrte be«

Äölner fta'otifäjen Ora^efter«. OuDerture
,f
2oboi«ta" Don ©berubini.

Ärietta „Quella fiamma* Don 3)carcetto. (Soncert für (ElaDicr mit

Orcbefter in S)mott Op. 70 Dou Wubinftein. 2)rei Ortbefterfiüde:

©oljer, Sb^tt, grübling«reigen Don ©träßer. Sieber: ©albe«gefpradj

Don 3enfen ; ^offe bu nur Don 2)eutftb unb Les mois des roses ton

Sangbanß. »erlag Don (£. g. Äabnt Wa$folger, ßeipjig. Ouoertute

/f6;arneDal" Op. 92 Don ©Dorät.
. SittJ^ 3. 3uli. ©ommer-ßiebertafel be« SRannergcfangDerein«

„©Sngerbunb". „abenbrube", Sftor oon ©co^art. M$o(b OTcin3Jater*

lanb", (5bor Don ©ruber. „Vanitas! vanitatum vanitas!* G^or

mit Or^efter Don Weiter. ,,©tänbmen"
f €bor mit Senoriolo oon

iM«jt. „©(blad^tbpmne", Cbor mit Ora^ejter au« ber Oper „Wien^i"

Don ©agner. ,,©albe«rauf(ben", ©bor üon ^a^ulj. „©ein, ©eib

unb ©efang", ©al^er für £ttänner$or unb Ortbcfter Don Strauß.

„Stn&er ©ürger", SWarfa) Don geiaht OuDerture ju rrWofamnnbe"
Don ©Hubert. @n>anitba*©aläer a. b.©aüet: ^©oppelia" oon SMibefi.

$bantafie au«$erbi'« Oper: ,11 Trovatore* für Violine Don «ttarb.

irä'ume au« „XriPan unb 3folbc" Don ©agner. „OuDerturen-
öongreß", Potpourri Don ©a^reiner. «ßbantafte a. b. Oper: ,,$rcciofa"

Don ©eber. $arapbrafe über $ermc« Sieb: S)a« WöÄlein im Xbale'
1

Don granfe. Äriegercbor a. b. Oper: „äriiHji" Don 3^« „Wiener
Klaubereien", Potpourri Don Äomjäf. „Waf* toie ber tUifc

1
' ^olfa

febnett Don ©artig. „§erjbub", ©carfä) au« ber gleichnamigen Operette

Don ©agner.
9Raiu%, 25. 3uni. III. populäre« ©bmpbonie-Concert Der

©täbrif$en Äbonnemcut«-(5oncertc. ©pmpbonie in $ mott oon ©tbubert

Soncert in (S mott für bie SBioline mit Orcbefterbegleitung oon 3Jienbcl«-

fobn. JBorfpiel ^ur ODer w3abloiga" Don Ubl. Orcbefterfuite aui

ber SWufif ju »Peer Gynt", Op. 46 Don ©rieg. OuDerture sur

Oper ff2)tc luftigen ©eiber Don ©inbfor" oon Wicolat.

8lel» $OXtp 12. mau ©loioncetto'Wecital. Concerto e miuor

Dp. 24 oon ßinbner. Pensee d'automne dou SWajfenet; La Fiancee

Don Wene unb Au Rosignol Don gifa>boff. ©erceufc Don ©obart;

Xarautette oon Popper; (aau^ouetta Don $ranbei«; ©iegenlieb oon

©pielter. ©erlag Den <£. fj. Äabnt Wacbfolger, Scipjtg. At the tbun-

tain Don 2)aoiboff. Variations on a Welßh air. Little bluc

pigenon Don gairlamb; Thies would I do Don dbftpman; Little

boy blue Don 3obce. Rhapsodie Hongroise dou Popper.
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$iit*tal*6, 19. Sunt. Ninth Rccital. @onata, Dp. 27,

Wo. 2 eon öcetboöen «Sonata, Op. 6 ton 9Renbel*fol>n'©artl>oibty.

Sonata, Op. 22 ton @(fcumann. Sonata, Dp. 99, 9io. 1 Don ftaff.

Sonata, Op. 20 t>on töubmftein.

$ta$, 8. 3Äai. I. Soiree Musicale. ftflcmanbc bon Sd>ein

unb ©aüeto toon garina. ftigaubon 2)arbanul bon föameau. s$oIo*

naife Op. b$ t>on Ö«t^oben. Dccfamation. Suite für Violine unb
$iano, Dp. 99 (Smofl bon £d?arroenta. (Snrticon 9feo. 2 unb 3 Don
sjfyren. $oionaife(8fcur 92c. 2i>on2i^t. 2)eclamation. Variationen

Smofl, übei ein eigene« Xbema fär 2 (Slatoiere, Dp. 61 bon Serger.
— 10. SJtai. II. Soiree Musicale. 3öaUet*®uite I. £afc bon ©lud«
SKottl. „3Ribi", Nocturne caracteristique »on gielb. Arte au«
fcem Oratorium „®ie «ödjöpfung" »on Jpatjbn. «ßra'lubien Dp. 28
Wo. 18, 20 unb 23 unb äRa^urfa« Dp. 17 Wo. 3, Dp. 56 SRo. 1

ton Chopin. Änbante mit Sartationen, 3ntermq§t unb Srugato für

2 pianoforte, Dp. 22 toon SDeproffe. tKelobte unb grüWtng«raufc^en
au« Dp. 23 oon ©inbing. (Sefang: ÄA1 dolce guida mi 1 bon
Dont^ttt; „ftindn" bon £ofii unb „$>ie SRadjtigaU" bott Sllabteo.

3ntenncfto fcmott Dp. 119 Wo. 1 ödn «ratrn«; Stube Dp. 2 Wo. 1

bon $enielt unb (Stube (Sbur bon Wubinftcin. Suite Dp. 15 fär

2 pianoforte bon 9ren«fy.

&p€t)tt, 16. SRai. (Saecilicnbcreirt unb Sicbertafet. „(Sbtt&a".

(Sine &age bom ©ert^afee. ©ebbtet bon §cinr. ©eifc. gflr Soli,

Sljor nnb Dr$efier componiert oou $ofutann, Dp. lOü.

@tltttftatt, 15. 3»at. fünfte« große« 3Huftfiejt. «orftncl ju

„Die 5lMel|Urftnger bott Nürnberg" bon Slßagner. $aflefuja au« bem
Cratorium „MeffiaS" bou feanbel. Stolin »fconcert (Dp. 61) oou
öeet&oüen. Arie au« ber „©cPpfung" : rr«uf jiarfem gittt<&" bon
öaofcn. Les Pröludes ton Si«jt. ®ro&e SWeffc in <S«bur ffirSoli,

Soor unb Orcfcefter bon §d)ubcrt — 16. 9Rat. Duoerture ju „9Ran*
freb" bou «Schümann, ©ejangfoto. (Eoncert in ©bur für ©treidj*

öic&efier bon 8a<$. 8tyapfobie für Ältfolo, SRa'nnerdjor unb Ordjefter

eon ©rabm«. „Va§, o greunb, itn« flanb^aft föeiben", Slrie mit
obligater ^Biotine bon SKojart. sßorfpiel unb &ebe«tcb au« ,,Xripan
unb 3folfcc" bon JBagner. Ouvertüre „Carnaval Romain" oon
löcrlioj. SBier ernfie ©efänge öttt ©ra^m«. Ave verum corpus,

Motette für gem. C^or unb Dnfceßer bon SRoyirt. <£ympi?önic Wr. 2

bon^rapm«.— 17.?Wat. Onberturei« „«nacreon" bon (S^eruSmi. Brie
„Casta diva" au« „Worma" öon öcflinL i'teber für Bit: „$on
ewiger Sieb'" unb „ £<$to>ejterleiu" bon ©rafcm«; „3)er $ob nnb
ba« 9Jiäbd?en" unb ötänb^en für 91t unb grauender bon ©Hubert.
Sieber für ©opran: „®er Wußbaum" oon ©c^umann; „^ie gorette"
bon ©Hubert; ,,S)a« 3RSb*cu fpric^t" unb ©tanbeien: „2>er ^ionb
flcöt" oon ©ra^m«. ftbapfobie Wr. 3 (Dp. 45) bon «. 2)bofif.
IX. ©ömp^onte mit ©$lujföor „%n bie greube" bon Jöeet&o*en.

2©eimar ^ 18. 3uni. III. (Eoncert be« <S(|orgefang*©erein«.
6(^icCfal«lieb bon ©rafcm«. Arie au« ber Dper ^orele^' oon ©rubt.
Sie bifl bu meine Äönigin öon ©ra^m« unb$ibalgo bon©4umauu.
Sragöoie bon Jpetne Don ©djumann. 2)eutf$e Xdn^t bon ©Hubert.
SKetn Wbetn, Ctjclu« bon (Sannen ©itba öon ©t^ubert. SDrei Duette

:

©er lehrte eu^ fingen; «Itbeutfc^er 2iebe«reim unb 3>ie ©bedinge
bon $ilba$.

&ien, 2. 3Wai. aRatin^e. (Srfie unb jroeite ©cene be« I.

Bete* a. b. SWufttbrama „©arafiro" öon ©oe^farb. Sieber au« ber

2Bei&ua<$t«gabeber@oet&e*©efeÜf<$aft: 3)a« ©eittben bon ber^er^ogin
Anna Ärnalia; 2)er König bon 3$u(e t>on ©erlioit; ©renjen ber
3ftenf4^eit oon ©Hubert; (Sin ©ettler bor bem 5£&ore bon Äreu^er;
Woc^tgefang bon ffialter bon ©oet^e unb SRir einem gemalten ©anbe
bon ©eet&oben. ©arafiro II. Act bon ©oepfart.

SÖUtaburg, 19. 9Wai. Äöntgl. aWufitf*ule. (S^riflu«. Dra-
torium nac^ £cjcten an« ber ^ei(. ©djrift unb ber tat^. Siturgie für
©olofiimmen, (5^or, grogc« Dr^eflcr unb Drgcl componirt bon gram
Si«jt.

föünburg, 15. 3unt. Sbenb-Unter^adung ber Äönigl. SWufi!*
f^ule. ©vmp(^onie Wr. 1 für Drgel unb Dr<$eftcr, Dp. 42 ton
©uilmanr. ©arcarote für Viola alta unb (Jlabter. au« Dp. 37 bon

- , --„.- — - #fVluumiyu )

für Dr^efler oon Stearn«. (Soncert Wr 3 in 3)moK für Klarinette
unb Drc^efier, Qp. 50 bon ©tart. Sta&ierconcert in Ä mofl, Dp. 54,
m. Dr^efier bon ©*umann. Sfo« ber Sugenbjeit, eine Duoerrurc
für große« Drdjjefier bon (Saffimir.
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Handels-Akademie Leipzig
Mit eigener Fachschrift: „Handels-Akademie"

(Erscheint wöchentlich — Bezugspreis bei jedem Briefträger und in jedem Buch-
laden: M. 2.65)

Programmschrift: „Was heisst und zu welchem Ende besucht man die Handels-
Akademie?« (Erhältl. vom Sekretariat — Preis 50 Pf. und 10 Pf. Porto.

Semester-Beginn: Janaar, April, Juli, Oktober. <§» Leitung: Dr. jnr. Ludwig Huberti.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von ME nsikalien,
musikalischen Schriften etc.

"Verzeichnisse frr-ntisu

Das Hilpert'®che 3Xusik-Institut
in Strassburg i. E.

PÄDAGOGIUM FÜR MUSIK, GEGRÜNDET 1885
ist per 1. Oktober mit allem Inventar preiswürdig zu erwerben.

P. Schlosser, Strassburg i. E., Brandgasse 8.

Auskunft ertheilt:

Kgl. Konservatorium für Musik zu Stuttgart
zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule).

Aufnahmeprüfung: 13. Oktober; Beginn des Wintersemesters: 18. Oktober. Unterrichtsfacher: Solo- und Chor

gesang, Klavier, Orgel, Violine, Violoncell, sowie die sonstigen Orchesterinstrumente, Tonsatz und Instrumentationslehre, drama-

tischer Unterricht, Deklamation und italienische Sprache, vollständige Ausbildung für die Oper und Schauspiel, 36 Lehrer,

6 Lehrerinnen. In der Künstlerschule unterrichten die Professoren Dr. Diez, Ferling-, Keller, Krüger, de Lange, Linder,

Max Pauer (Kammervirtuos), Pisehek, Seyerlen, Seyffardt, Hinger, Skraup, Speidel, Wien, Hofkapellmeister Doppler,

Hofmusikdirektor Mayer, Kammervirtuos Seitz, Ca?. Cattaneo. Prospekte und Statuten gratis.

Stuttgart, im August 1897. Die Direktion: Prof. Alls.

Dresden, Kgl. Conservatorium für Musik und Theater.
42. Schuljahr. 1896/97 : 1007 Schüler, 52 Aufführungen. 107 Lehrer. Dabei Döring, Draeseke, Fuhrmann,

Fairbanks, Frau Falkenberg, Frau Hildebrand von der Osten, Hffpner, Hösel, Janssen, Ufert, Fräul. von Kotzebne,
Krantz, Kühner, Mann, Frl. Orgeni, Frau Rappoldl-Kahrer, fiemmele, Risehbieter , Ritter, Schmole, von 8ehreiner,

Sehulz-Beuthen, Sherwood, Stareke, Ad. Stern, Vetter, Tyson-Wolff, Wilh. Wolters; die hervorragendsten Mitglieder der

Köniel. Kapelle, an ihrer Spitze Rappoldi, Grützmacher, Feigerl, Biehring, Fricke, Gabler etc. Alle Fächer für Musik

und Theater. Volle Kurse und Einzelfächer. Eintritt jederzeit. Haupteintritte 1. September und 1. April (Aufnahmeprüfung
am 1. September 8—1 Uhr). Prospect und Lehrer-Verzeichniss durch Hofrath Prof. Eugen Krantz, Director.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Violine und Pianoforte.

Feigerl, E., Op. 5. Suite . . . M. 9-
Mühlfeld, W., P . 3. Sonate . . M. 6.-

Wolf, J., Op. 7. Sonate . . . . M. 7.-

Viardot, P., Op. 5. Sonate. . . M. 5 —

Für Concertvereine u. Concertcapellen!
Ein tüchtiger, erfahrener Orchester- il Chor-

dirigent, z. Zeit Leiter eines Concertvereins n. ge-

mischten Chores, conservat. geb., 37 Jahre alt, sucht

anderweitig in einer grössern Stadt bei einem Concert-

vereine gesicherte Stellung oder übernimmt die Leitung

einer tüchtigen Concertcapelle. Hervorragende
Empfehlungen. — Offerten sub. „Musikdirektor"

an Herrn Georg Hedeler, Verlagsbuchhändler

Leipzig, Nürnbergerstrasse.

$rud* Don %. Äretjfing in Seiöjifl.
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SetantroortUd&et SRebacteur: Dr. Jtottl äifltflt Verlag von C. /. Jta^ttt Ätt^folger in «ripjtg,

Eörnbergerftraße %:. 27, <?c!e ber Äönigftraße.

JUtgenet & Co. in Sonbon.
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JtCeitl 9. gut«««« in ©ien.

3*. & 9R:- 8***«* in «rag.

3tt**U' 5>er ßönig in £$ule. Son Sftob. Wüpol. — 9*eue Opern: „3ngrib", Oper in 2 Acten; „$>a* 9frrttd)t", Oper in 1 «ct. SBon

Äarl ©raraann. ©efprodjcn t>on $rof. öern&arb »ogel. — <&orrefponben$en: Slmfterbam, ÄarlSrufce, SWüm&en, ©ien

(Sortfe&ung.j — gfeuilleton; Sßerfonalnadjridjten, Heue unb neueinftubirte Opern, JBcrmifäte*, Ärftifd)cr Hnjeiger, Aufführungen.

— Wnjeigen.

Der Äätug in %\)ult
Eon Bob. Müsiol.

»elanntUd? ifi „2>er »önig ttt S&ule" ba* erfte Sieb

STOargaretenS im „ftaufi Don ©oet&e, bem grofeartigflen

Sßerfe btefe« beutföen S>id&ter3 , baS ergaben über jeben

SRafefiab ber Äunfiform in ber SBelilitteratur bafte^t unb
toelfys tDo^l nie »oHfiänbig erttärt »erben totrb, toenn

auty no$ fo Diel Kommentare baju gefd&rieben toürben.

äRargarete fingt biefe SBaffabe, als fte am Stbenb in t&r

3imtner getreten unb nad&bem baffelbe foeben Don gauft
unb ÜWep&tfiop&ele« berlaffen toorben ifl, na$ ben SBorten:

(SS ift fo föttül, fo bumpftg bie
(©ie ma$t bo8 genfer auf)

Unb ift bodj eben fo »arm ntd)t brauf$\

63 wirb mir fo, id) meig nidjt tote —
34 toofft bie SMutter fäm1

nad) $au*.
SRir läuft ein ©djauer über'n gangen ßeib —
©in bod) ein työrtAt furdjtfam ©eibl

(Sie fängt an jir fingen, üibem fie p<& au«jie$t):

(SS toar ein ftönig in Xftule u. f. m.

3uliu^ 3? ofen (1803—1867) bemerlt ju biefer

@cene, bafe ba« füge ®ift ber Siebe in Margarete cNl*

md^lic^ immer toeiter toirft, w e« ifl atö ^ätte eine vergiftete

?fcilfpi|e i^r ©er} geriet ©ie fingt, toö^renb fie in an*

beutenber Pantomime j. SB. mit Slblegung einiger Sänber
unb Nabeln, an ba^ Umfleiben vor bem Keinen ©piegel

ge^t — ba& Sieb Dom Äönig Don $&ule, bem treu bi«

an baS @rab, fierbenb feine Su^le einen golbenen Sedier

gab. 3lun pnbet pe ba« 3utoelenläfi^en ; fie $ält e« fftr

ein $fanb, toeld&e« bei i^rer SRutter Derfe&t toorben. 6ie
pu^t ftd& mit bem @ef$meibe unb nun lorft biefe ©elegen*

^eit bie ©telleit be^ SBeibc« unb ben SReib ber «rmen
gegen bie Steigen in i^r ^erDor".

Dr. «. 6. ©d^ubart^ präciftrt nod^ fd&ärfer bie

Sejie^ungen bt» „Röntg« Don ä$ule" ju bem Stufleimen

ber Siebe im ©erjen Sßargareten«. <§r fagt („Heber ©oet^e^

%an% SBorlefungett", JBerlin 1830, ©eite 286): 6ie jie^t

fid& au« unb fingt ein Sieb, ba* un« i&ren ganjen Suflanb

offenbart. @« ifi ba§ lieblid^e Sieb ber Siebe, bie ganj

ben 2Kenf<^en burd&brungen unb ergriffen ^at unb baS

?Pfanb , ba« fie Dort biefer fceiligfien ©cfä^Ie flammenber

©etoiftyeit, empfangen ^at f ^od& über alle Sdfjäfee ber SßJelt

^ält; unb toenn biefe beglüdte Siebe auf Äönig£t$ronen

\äfy, fte toürbe aßen 9tei$t$um unb äffe $ra$t ben @rben
gönnen, nid&t bie« $fanb jugleidfr. SWargarete pngt mit

einem SBorte bie lieblid^e Siomanje Dom Rönig Don S^ule.

Slud^ fte empfängt ein 3ei$en # ein $fanb ber Siebe,

inbem fte ben ©cfcretn eröffnet, i&re Äleiber einjurfiumen,

unb barin ba$ ©^mudffäfl^en ftnbet

S)od^ nid&t befeligenb toirtt e« auf fte, fonbern ben

SBiberftreit ifcrer ©eftt^ie erregenb, inbem fte bei SBetrad&tung

be« löfili^en ©d^mude« au« bem 3«Pöttb jufriebener Un*
fdjulb Don bem ertoad&enben ©efü^te ber Srmut^ unb ber

bamit Derbunbenen 3wrüdtf^ung geriffen toirb".

3ebenfaff« beginnt mit biefem Siebe (SÄomanje ober

©allabe!) bie pfbd&ifd&*electrif(^e ©trömung jttriföen SDlar*

garete unb gauft unb barum ijl e« au^ für baS ganje

S)rama fo ^o$bebeutung«Doff • e« ifi ber Slnfartg ber

Steigerung in ber Siebe jum dulminationäpunft beffelben.

— 3^t ganje« frühere« Seben ifi Derfinnbilbet bur<$ ben

Sedier — fte fängt an ju a^nen, ba§ e« i^r mit bemfelben

ä^nlid^ ge$en toirb, al« toie bem Sedjer:

@ie fie^t es ftür^en, trinfen,

Unb ftnten tief in
f
« SWeer —

$enn: S)ie «ugen träten iljr ftnfen,

©ie ^atte bad Seben ni<ftt me^r! —
S)iefe8 Sieb ifl nun bielfadfc componirt toorben; ob

nun, mett e« $ur ganjen S)id&tung not^toenbig gehörte, ober
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toett man e3 jur Sompofttion „fo \)tih\ä)
u
fanb unö man

feinen SRamen mit bem ©oetfce'S in ber Unjierbti$feit \>tt*

einigen fonnte — toottte!

2)iefe 3eüen follen einen Meinen Ueberblitf geben, Don
toem, tt>ic oft unb toie ba8 in 3tebe fie&enbe ©ebid&t (ent*

ftanben 1774), über beffen SBertfc me&r p reben toofcl

überfiüfftg fein bürfte, mujttalifö be&anbelt tourbe. <£me
tooUfiänbig erfd&öpfenbe Stufjä&lung aller Gompoftttonen

biefeä XejteS barf man freiließ nid&t ertoarten, benn —
att' unfer SBiffen ifl eben nur ©tüdEmerf. SKber &offenilid&

bat man aud& — fo fd&on genug!

S)ie ältefie Sompofition be$ „ßönig in X&ule" ift bie

bon ©iegmunb, greifen: öon ©eefenborff. ©8 tfi

toeröffentlicbt in „SSolte* unb anbere Sieber", britte ©amm*
fang. SBeimar, §offmann; aud&: „Seffau, auf Äoflen

ber SBerlagStaffe unb ju finben in ber Shtd^anblung ber

©elebrien, 1782"; au$: rrbito SReue SluSgabe. Seipjig,

©raeff, 8 ®gr".

Sari (Sngel — eigentlich aud& ein SRufifer, benn

er mar — e$ ifl lange fcer! — Goncertmeifier in Dlben*

bürg unb ©reSben, an toeld&em lederen Orte erno$ lebt!

— fagt in feinem monumentalen 2Berte: rr3ufantnteitf*ettung

ber gauftfd&riften bom 16. 3a^unbert bis 3Jtttte 1884"

(Dlbenburg, 1885) ©. 420, bafc biefe (Sompofttion nad&

ber allererjien SeSart componirt fei, toel$e anfängt:

„©* mar ein Äönig in X$ule,

Hin golbnen öetfer er ftttf,

(Smpfangen Don fetner ©uljle

«uf i&rem fcobeSbett" x.

S)er Xejt mit biefer ©ompofttion toar überhaupt toofcl

bie erfie Seröffentlid&ung au« wgaujt" toon ©oet&e, benn
bie erfie ausgäbe beS „gragment" toom „gaufi" erfolgte

erji 1790 (Seipjig, bei ©eorg 3oad&im ©öföen. ©oet&e'S

©d&riften. 7. 8b. ©. 1—168.).

Ueber ben Somponiften fagt ©erberS: „&iftorifdfc

8iograp&ifd&e3 Sejifon ber Xonfünftier" (Seipjtg, 3. ©.

3. «rettfopf & (So., 1792) folgenbeS:

©edtenborff (6arl ©iegmunb grepfcerr &on)Äönigl.

Sßreufcl. ©efanbter am fränfifd&en Äreife, geb. ju Erlangen

am 26. SRobbr. 1744; fcatte fid& föon frü&e fotoo^t bur#
üerfd&iebene gefd&madtoofle SBerfe ber 2)i#tfunfi, als ber Xon*
fünft öffentlich gejeiget, fiarb ju »nfpad& am 26. Stpril 1785
"in einem Älter Don nod& niebt 41 Safcren, ttad&bem er erfl

im vorigen 3<*&tt ium ©efanbten toar ernannt toorben.

S3on feinen ßompofttionen ifi gebrudEt: SBolfS* unb
anbere Sieber mit ^Begleitung be$ gortepiano. ©rfie

unb jtoote Sammlung. SBeimar 1779 unb 1780: britte

Sammlung 1782. 9to$ »erfd^iebene Sieber im SBerfur

herausgegeben feit 1773 üom 2)i$ter be« „Dberon",

ty. 2». SBtelanb — 1733—1813). Stufeer biefen ge*

brudtten ©a^en pnb nod^ VI CluatroS für 2 SJiolinen,

SJiola unb 83a§ in MS befannt.

Seiber ift e« mir ni$t gelungen, irgenb ein ©femplar
ober eine äbfd&rift biefer Gompofttton ju befommen. 3n
feinem Xuffa&e: w ®oet^e5 ©ebic^te in berSRufif" (©oetye*

Sa^rbu* für 1896, ©. 176) fagt Dr. 3Ra? grieb*
l an ber: „8lbent&euerlid&" lautet bie aSortrag^borfd^rift

beö Autor«.

S)ie mir borliegenben ©ompofttionen wS)e« Äönig« in

S^ule" mögen nun alp^abetif^ georbnet tyn folgen.

©. Don äl&enMeben (^eb^arb t>. a. lebte ca.

1836—42 in SBerlin, bann in Seipjig), Dp. 2: ©e#3
Sieber für eine 2llt* ober 8a6(iimme. Berlin, öote & SBodt.

Unfer wÄönig" ift SRummer 4: ©mott, % äKoberato.

5öie ganje ©omporition jä^lt nur — mit ben jtoei ein*

leitenben Sacten — elf £acte. ©ie ifl nid^t bebeutetib,

aber au$ nid&t unangenehm; bog le&tere fönnte nur ber

Anfang fein:

&Z Q±J llr1̂
l£& mar ein Rö*nig in %t)\i* le

^ermann öe^n (Dr. jur. geb. 1859 in Hamburg,

lebt bafelbft atö Xonfünftier) veröffentlichte 1892 bei

9. ©d^ottö ©ö&ne in 3Rainj mit mehreren §eften Sieber

unb ©efänge aud^ „8 ©effinge für eine Saritonftimme mit

$ßianoforte*33egleitung. S)em Äönigl. Äammerfänger §erm
®ugen ©ura in Sere^rung jugeeignet". 9lr. 3 im ^eft I

ifi „S)er Äöntg in^bule". 1896 »eranftaltete JBebn eine

SReu^u^gabe feiner ©pmpofitionen bei %v. Äiflner in Seidig;

biefe ^at ben „Rönig in S^ule" al« SRr. 1 in Dp. 2. ©nt-

ftanben ifi biefer „Äönig" nad^ Sefcn'« perfönlid&er «n*

gäbe im STOai 1890 ju ©ngelberg in ber ©d^toeij.

©er ßomponifi ^ält ft$ genau an bie Vorgänge be*

©ebid^te« unb iHufirirt biefelben in genialer SBeife. 2)ie

Xonart ifi @«molI (
6
/8 , gemeffen, iebod& nid^tju langfam).

5Rad& 2 Xacten Einleitung beginnt im brüten Xact ein*

fa$ erjä^lenb bie ©ingfiimme:

i&sm s=^ ÖE Ö ^
Qd mar ein Ä5*nig in X^u*Ie gar

piSE i J^,pf T JrJ ±
treu bis an öa« ©rab, —

©ie ifi mit einfachen Harmonien begleitet, aber fefor

einbringlicb unb toirfung^DoO. 3^ berfelben ©timmung
^ält fie fid^ bi« jum @nbe ber jtoeiten ©tropfe. Son ba

an gefialtet ftd^ bag ©anje bramatifö lebenbiger, bie $ar*

monien toerben üoller, gefättigter, bie r^pt^mifd^e JBetoegung

geftaltet fic^ entfpred^enb erregter. S)er ^ö^epunft toirb

bei ber ©teile:

drängend

Seem cresc.

EF=^

^P
# ff

=P=?

unb urnrf ben

^^
r

^eir - gen ©e-^er

wild erregt

ö
•̂«•

T3ZZ JJL3LJ
nun-ter in bie &Iut^

@rfi bei ben SBorten: „tief M» SReer" beruhigt fx*

MeS unb pp, fanft ge^t e« jum ©cblufc, ber ppp »er*

Hingt S)ie dltre gaffung (ÄuÄgabe ©c^ott) $at im $iatu>

forte^Sflad&fpiel »ier Xacte me^r (Xact 7—4 \>ov bem ©d&luf$),

bie in ber Äifiner*2lu$gabe niebt bermifet »erben,

(gortfefinng folgt.)

Heue ©pem

lüon Äarl®rammajin.
„3nftrib", Dper in 2 acten

„2)a8 Srrli^t", Dper in 1 m,
Seit mehreren SJtonaten bereite bedft ben Gomponiftat

Äarl ©rammann, bereiner toome&men SSielfeitigfeit jw«

geftrebt unb ben ©eftoerpunft feine« SBirfen« im mufüa-

iifd^enS)rama gefunben, ber fü^leSlafen; feine jtoet legten
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muftfalifd&en JBtt&nenfd&öpfungen, neuerbing« in bem $od&-

angesehenen SScrlag Don 3. © dp1 u b e r t & & @o. (g. 6 i e g e l)

fibergegangen, betitelt „3ngrib" unb „2)a3 3rrlic$t",
enthalten fo Diel be$ melobifd&en @$önen, innigen unb
Jiefempfunbenen, bafe man bei bem ©c^eibegrufj , ben er

in tynen ben Seitgenoffen jugerufen, feinem Talente er*

neute ßoebaebtung jollen mufe unb ber Hoffnung Sftaum

geben barf, man »erbe tynen bie gebfibrenbe öeac&tung unb
änerfennung in toeiten Greifen ni$t vorenthalten. Son
feinen früheren Opern fcatte ba$ „SnbreaSfeft" too&l ben

3u9anfl
ju mehreren größeren Sühnen gefunben (Setyjig,

Sßien, ©reiben), toetyrenb fein ©rftling: ,,®er £rium$)jug
be$ ©ermantcuS", fo SBirtfameS au$ in i&m ju finben, auf

S)reSben befd&ränft geblieben. Sfotoartfdjaft auf noeb burefc

greifenberen Bühnenerfolg tragen bie beibenoben genannten
SBerfe jebenfaUd in ftcb; fte b^ben benn audf bei ber @rfl*

auffü&rung in Bresben großen (Srfolg erjielt unb e$ ifi tröft*

lieb, baß ber Somponifl nod^ S^ge fat fein bfirfen ber ent&u*

fiaftif^en Slufnabme, bie biefen jtoei jüngfien Äinbern feiner

SRufe bei mufiergfiltiger Qnfcemrung, toortrefflid&er Stollen*

befefcung, auSgejeid&neter Drd&ejler$altung befRieben toar.

Seiben SBerfen liegen ^ejtbüd&er üon ntd&t ju unter*

föäfeenber t&eatralifd&er ©d&lagfraft ju ©runbe; unb in

bem Sefireben, ben 3ufd&auer befiänbig in Slt&cm ju er*

galten, fmb fte allerbingS öfter« fafi ju toeit gegangen, inbem

fxe grelle Effecte, getoagte £fe$ologif$e Probleme auf einanber

gehäuft unb bamit bem fog. fenfationellen Sebürfnife üoHfte

Sefriebigung }u S^eil toerben liegen ; fturt ©eude, ber

SDi^ter beS „3rrlid&t", fottne Z\). Ret jlen, ber Stbrettift

tot r^ttgrib", überbieten einanber in ber angebeuteten

Stiftung. §ier tote bort aber toeife ©rammann's 2Kuftf

in ifcrer immer t>omebmen Haltung ba$ redete ©leidige*

tt>i<bt ^erjupellen unb baS allju Slufbringlicbe ju milbem.
5Der ausgezeichnete äßujtfer unb treue Sänger @$umann'£
verleugnet ft$ nirgenbS; toenn auö) bismeilen @inflfiffe ber

3ttngjiitaliener bemerlbar »erben, fo paratyfteren fte bod&

niefct ba3 e&rlid&e beutfd&e Äfinfilergettriffen im ©omponiften,

ber in grfinbung, SluSgeftaltung, 3njlrumentation, §armo*
nifation überall fcome&men SWupern jufirebt. Slud^ öerflebt

er ft$ trefflid& auf bie Vorbereitung t>on muftlalif$*bra=

matifäen ^ö^epunften unb bereu ©ipfelung ifl i&m, toie

man mühelos fd^on au« bem SlatoierauSjug erfennt, me^r*

fad> glä'njenb gelungen. Auf }iemli$ engbegrenjtem Staunte

fpielen ft$ bie aufregenben Vorgänge ab unb bo$ gelangt

2He$ fo junt SluStrag, bafe man bem ffinbergebnife Sett>ei«*

traft nid^t abfored&en fann. S)em 2luge bieten ftc^ färben*

frifc^e ©cenen bar; in „Sngrib" ift e« ber berbe 3leij

ber 9lorblanb«gebirge, im „3rrlid&t" bie ©eelüpe ber

Bretagne unb pearbie, bie ben 3ufd^auer feffelt. §ier

toie bort toirbba« Socalcorit fid&er getroffen unb ftetig

fejige^alten unb gar mancher feinfinnige 3«8 Jtoingt ba«

D^r ju längerem Verteilen bei i^m.

3)ie Sitel^elbin „Sngrib", ein fog. ©fybmäbd&en
(ba« bie toor ben ©I^btoagen, Äaniole ju fpannenben ^ferbe

von Station ju Station treibt) ^at btn jungen beutfdfcen

2ouriftett@r$arb bei einer iBergtoanberung avß fc^toerer

©efa^r gerettet, o&ne bafür einen anbem So^n, als ben

ber aufrichtigen S)anfbarteit Don tym ju erhalten, benn
feine Siebe b<*t bereit« $elga, bie jebo$ bereu Vater
einem Stnbern beftimmt bot, für immer Rcb errungen. 3)ar*

au« ergeben fieb nun eine güHe üon SSertoidfelungen, bie

jebod^ glüdflid^ pd^ entwirren. Prof. Bernhard Vogel.

(Sortfc^ung folgt.)

€ovveiponben$en.
%tmftivt>am, 4. guni 1897.-

S)a mein jüngftcr Sericftt übftftlieöt mit bem toa« bie Qefettfdjaft

jur ©eförberung ber Sonfunjl Ieiftetc mit bem <51jor*93eretn, fo

mö^te id) jejt einige ÄugenbUde totbmen ben altbeliebten \>ov*

lügltc^en Äammermujtfabenben, bie in jeber ©aifon ein $od)feineft

muftloerfiänbiged ißubltfum jum <Eoncertfaale btftngt. S)ie Programme

ber f«ben ttbenbe bieten bie befien Serie ber (Rafifer. (SS gab

Seet§oben,aÄojort, @djumann, ba« (Sraoll-Cluintett bon (£6r.@inbing;

baneben einen Sieberabenb bur^ unferen borjüglidjen (in 3)eutf(blanb

bereits fett längere Qtit befannt unb beliebt) «arijtonfänger 3ob.

9Rafcb,aert, toobei 3ultu8 SRöntgen i^m treffli(b am (Slabier begleitete

beim Vortrag Don @djubert'fdjen, Jörabmd'fd&en Sieber unb öallaben

bon Sdroe. — Äußerbem Ratten toir einen ©^ubert-abenb gelegentü^

ber ©äcularfeter beö großen ÜÄeifter», too man gefeffelt mürbe bur<ft

£rto Qp. 99, feine $§antafteO)). 159, fein Quintett Dp. 163; aber aud)

einen @rieg*abenb gab e«, mobei btefer norbifefte (Somponift am gflögel

faß unb feine grau auf feljr entjücfenbe Seife feine Sieber fang— eigent-

Ii* fagte. Sir fcörten aueft bie ©rieg'f^e SSiolinfonate Qp. 18, feine 911t*

normegifdje ^oman^e mit Variationen Dp. 51 .für 2 Qabiere (ber 2.

©latnerpart (Sbb. Orieg). S)ie ©riegfeter bier, toie aud) bei einer

Ordjefterauffüfpung mar glänjenb. S)ex Gomponift mürbe bier außer*

orbentlicb gefeiert unb berließ und mit bem boUften öemußtfein, baß

feine äftufit §ier fe^r beimifa^ fei, gut ausgeführt unb gerne gebort

mirb. Bei feiner Sflücffe^r in feine $eimatb bezeugte er ftbriftlicb,

wie glüälid) er p* bicr fünfte unb mar boll beS ßobeS über baS,

nur für gute Vlü[il fo fe^r empfänglttbe , ^ofläubifefte Sßolf. $er

jüngfte ftammermupfabenb fanb am 10. April ftatt unb mürbe natürlich

33raljm& gemibmet, ber einige £age früher, leiber bon ber (Erbe

abgerufen morben. $ie ©teile beS goncertfaaleS, ber feinen SRame trägt,

mar mit Trauerflor umfränjt. SBra^m'S (Slabterquartett Dp- 60,

bie (SeHofonate Op. 88 unb ba« berrlic^e ©ejtett Op. 18 bilbetc

baS Programm. $ie berfammelte SRenge ftanb boütommen unter

bem (Sinbrud beS großen SSerlufteS. Seber mar ftcb bemußt, baß es

6ier galt, eine bebeutfame Xobtenfeier ju begeben. Ergriffen

maren bie SWittoirfenben , benn genial mar bie Ausführung unb

ganj ergaben baS gufammenfpiel im ©ejtett. Soller (Ergriffenheit

fa^teb bie rerfammelte SRenge; eine feltene Sei^e lag über bem

©anjen, als märe man jur Äircbe gegangen. S)ie tarnen ber

Äünftler, bie in boller Eingebung ben ganzen Sinter fidj ber tyfjttn

Äunft in ber einzig ftböne gorm ber tiammermufit auf ganj bor*

jüöiidje Seife mibmeten, maren ber $ianift Julius Königen; bie

SSioliniften 3of. Cramer, @.bon51beiberg,€.S.§ofmeefter;
bie Getttfien 3. 2» off ei, S. $. SReerloo; unb ber (Slarinettift

£l)eob. ©ofmeefter. ©S maren gemiebtige Seiftungen, bit fidj mit

ben aüerbeften meffen lönnen unb fo rufe i<b genannten Ferren bon

ganjem ^erjen ein ^Äuf Sieberfeben" ju ^um näcbften Sinter. —
Hber nict)t allein bie unferigen gaben uns ben §od)genuß ber

Äammermufif, nein! 21u(b baS ©öftmifa^e Streichquartett — bie

©erren ©offraann — 6uf — Hebbel — unb Si&an (alle aus $rag)

maren ju uns herüber gefommen. S)iefc SWitt^eilung genügt mo^l,

um jur lieberjeugung ju gelangen, baß bureb genannte Ferren (ieber

für fitb ift an feinem $u(te ein abgerunbeteS ©anjeS) ba« $ö$fte

gclctftet mirb, maS auf biefem ©ebiete in irgenb einer Seife bentbar

ift. — «ebeutenbe Serfe aus ber ßitteratur ber ©treidjquartette

ftnb bureb bie genannten Äünftler borgefüljrt morben, Alles mar bis

in bie tleinßen Details bin großartig. (Sine nähere Definition mirb

man mir. mofji erfparen; benn mo biefe 4 Äünftler da prima Cartella

ft4 aueb mcberließen, ba ift moftl jeber SRuftrtunbiger, SÄuftfer,

gieb^aber bingeeilt, um ju laufeben, mirtliä) boOenbetem @picl. @S mar

berrlicb, nein, eS mar göttlich. — Sir fernen uns orbentlidj banacb,

biefe Heine ©ruppe ©ottbegnabeter balb mieber biet ju b^ben. —
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SRtt einigen SRittbctlungen übet unferen aübetaunten Ordjefter*

herein „(Eaecilta* Will idj für Ijeute filießen. Dad 118. (Eoncert

unter Leitung bed iüdjttgen $errn »iotta brachte Wnacreon-Ctubcrture,

Sra^m'd 4. ©tynp$onie, bad SBorfpiei „Die SReifierfinger", bie Obcron*

Dubertnre aber aud) (natürlldj) Kidj. ©raufe'« „Ziü ©ulenfpiegel'd

luftige Streike." (E&erubint, »rabmd, ©agner, ©eber Waren für

und gute alte ©efannte unb wir freuten und, Ujnen wleber gu begegnen,

obgleid) und fdjien, baß örabmd in ben berfd&iebenen ©ä&e bie unb

ba eine gan* eigentbümlidje Ißbbftognomic erhielt; ob ed an und lag,

ob mir und nidjt einigten mit bcr Äuffaffung, td) weiß ed niebt;

genug, mandjed berührte midj fremb, fogar unangenehm ht ber Sud«

fütyrung biefer ©gmpljonie. Aber „unangenebm" ift unb bleibt für

midj unb febr Dielen anberen K. ©trauß'd genannted OrdjefterWert.—
Unb bad fott SRuft! fein?! fragte id) mtd) ab unb bad)te an ffiagner'd

ridjtfged ©ort, wo er in Oper unb Drama ber Meinung ift, baß

„wenn ber SRufifer ju malen berfudjt, fo bringt er weber SRufif,

nocb ein ©emälbe ju ©tanbe." — ©d ift ein greHed garbengeraifcb

unb ein Särnt, toomtt jebe ©renje einer wtrtlidjen Äunft Übertritten

wirb. ©d mag fein, baß ft)m in einer ultramobernen $eriobe juge-

jubelt unb augejaudjjt toitb, aber eine ^Bereicherung ber göttlidjen,

moijlt^uenben Ännft ift ed feinedfaüd. SRadj einen folcben gar großen

weiten ©riff in ber «rt, wie man componirt, muß meiner Meinung

nod) febr balb eine SReaction jum ©Uten fiattfinben, um wieber

in richtige gangbare ©cletfe ju gelangen *um Sort&eile ber Äunft.

©iermit wirb bem Jungen Strauß FeinenfaHd bad $räbicat entnommen,

baß er ein borjüglitber SRufifer fei, aber bie t)errlic^e Äunft, bie

grau SHufifa, befommt leine unberwelfbare ©lütter in ben Sorbeer*

frartj, bie ifjre bob* ©tim feit Urjeiten jiert, wenn auf foldjc ©eife

weiter componirt werben foUte. 3dj neunte aud) nierjt an, baß man
biefe „ultra neuen JBabnen* auf gleitet Art weiter betreten Wirb. —
®anj anberd unb großartiger geftaltete fidj bad 119. (Eoncert; ba

war ©eet^oöen mit ber <Eoriolan*Ouberture unb ber 5. ©tympbonie,

unb Dfdjaffowdfy mit feiner $atbetifdjen ©tynpbonie Dp. 74 »ertreten.

Diefed (Eoncert ftanb, nad) bem Abtreten M §crrn Stotta, unter

Seitung bon unferem boraüglidjen Director ©. 2Rengelberg. (Sine

febr bebeutenbe ttenberung im an ftd) fdjon feljr großen Ordjefter,

war fer)r merfbar. ©ir Ratten je&t niebtd weniger ald 52 erfte

unb aweiie SBiolinen, 12 Süti, 14 (EeHi, 12 (Eontrabaffe unb fo »er*

b&ltnißmüßig ein Ordjefter bor und. ©enn man nun weiß, baß

burd) biefe immenfe Äudbreftung bor jebem ?ult ein gebiegener SRuflfer

faß, bann famt man ftdr) benfen, welcher feltfam großartige Älang

ju unferm £)l>r brang. SRtt einem Sorte, ed war ganj r)errltc^. 3n
ber Sfadfübrung ber ©eetboben'fdje ©rjmpbonie ftieß man bed

Defteren auf eine feltfame Äuffaffung. ÜRur berborljeben möcbte tcb

ed; benn über Suffäffung ift febwer ju ftreiten, jumal, wenn ein

bebeutenber SRufifer— unb äRengelberg gehört$u biefen Huderwüfjiten

—

feine Henberungen anbringt.

9u(b SfcbaifowdrVd ©er! fanb großartige^ufna^me unb bofl-

Yommen mit SfJecbt, benn ed ift ein bcnlicbed fein burdjbacbted Opud
unb gewiß eine Sterbe bon jebem Programm, wo ein febr guted

Drtbefter ed audjufü^ren bat. 3)iefe ©Qmp^onie fei biermit jebem

tüdltigen Dirigenten emfrfoblen. — Jacques Hartog.

3)ie öffentligen Prüfungen bed ©roßb- (Sonferoa-

toriumd für SRufit ©ie allj&^rli(b, fo bilbeten auc^ biefed

Sa^r bie bffentlicben Prüfungen bed ©roßb. Gonferbatoriumd für

aRupf eine «rt mupfalifcber SRacbfaifon. 5)ad ^ublirum ift längft

an biefelben gewöbnt, unb jeigt bureb fein jablreicbe« (Srfcbeinen

fein ni<bt erla^menbed Sntereffe an biefen ©ommer-Äupbrungen.

91m 22., 23., 24., 26. unb 29. Suni fanben Prüfungen ber Uud*

bilbungdclaffen ftatt, weldje bewiefen, baß bad ÄarUru^er (Eonfer*

batorium , welc^ed feit Sauren eine erfte Stellung unter ben (Eon*

ferbatorien 3)eutfd)lanbd einnimmt, in ber Xfjat eine Unterricbtdanftalt

aüererften 9langed ift. 3)er Seiter bedfefben, ^rofeffor $emridi

Orbenftein, unb bie ibm unterfieüten Sebrer baben bewiefen, toad

bur(b gewiffen^aften Unterriebt unb umfidjtige muftfalifoV Sriiebnng

geleiftet werben tann. $)ai borbanbene ©djülermateriai ift ein

burcbfcbnittltcb gut begabted; ed pnb einige ganj Ipnwcragenfae

Talente barunter. Die 5 Programme umfaßten ni(ftt meniger als

50 Kummern: (Jlabier- unb SBiolinconcerte mit Drcbefterbegletrung,

(E^or- unb ©ologefang, (Snferablcfpiel, Declamation, ©olobortrfige,

unb alle Darbietungen berührten ^rapat^i[(b bur^ ben afleu eigenen

gebiegenen (Ebaracter. Serf^iebene jeboeb überragten bei weitem

bad SRtoeau, bad an ©cbülerprüfungen anzulegen man gemobnt ft

unb Bütten ben anformten eined berwö^nten (Eoncertpublifumd ge-

nügt, fo bor ädern bie (Elabterbortrage ber Damen : grftulem Scanne

3uiüiarb (II. unb III. ©afr bed g mott-(Eoncertd bon «b. ^eufelt)

unb SRafl^ bon Srüjfcbler (L ©aj bed «mott-Concertd bon @b.

©rieg), ber Ferren ©ottfrieb ©cdfer (I. ©afe bed «mofl-fconcertd

bon fR. ©tbumann), unb $aul Dracb (II. unb in. ©afr bed «dbur-

(Eoncertd bon 2. b. ©eet^oben) unb ber jugenbliä)en ^ebwig Äirf<b

(Suite, gbur b. 3. ©. ©a(b); bie ©efangdnummern ber Damen:

«nna ban Ouwertert («Utfolo a. b. ftbapfobie bon 3- ©rabra»),

SR. bon £rü$fdjter (eigene Sieber unb ©opranfolo im Sorele^-ginale

bon g. SWenbeldfobn) uvb bei $errn gfran^ görnift (©*anfpielet

an ber blepgen ^ofbü&ne): ©cene aud bem wKaä)tlager in ©rana*

ba* bon (E. ftreu&er unb ©aritonfolo in wftafid
Ä bon gr. ©ernd-

beim, ber Siolinbortrag ber fleinen Dorot^t) Xbitte(*©bite (Siolut*

folo im wKa<btlager bon ©ranaba" bon <S. Ärenfrer unb ©oloftüde

bon S. ©pöbr unb 3. ^uba^ u. a. m. ©ie überragten bunb

teebnifebe «brunbung unb geiftige Keife. SWebrere ©leben probucir-

ten fi(b aud& mit tüdjtig gearbeiteten unb gut erfunbenen (Eompo-

Titionen. Der berbienftbotte Director bed @roß&. (Eonfcrbatorium*,

ber ald audgegeitbneter $ianift in bobem Slnfeben fte^enbe $rofefior

©einrieb Orbenftein, fowie bie tücfttige Sebrerfd^aar, unter welcber

ficb Kamen bon großem Kufe beftnben, ald 8. b. 8ofe (*ianoforte),

«ßaul fcaafe (©efang), ©tep^an Ärelj! ((Eonu>orttion), (Eoncertmetfiter

$. Deede (»ioline), «rt^ur ©molian (Ciabier, ©efang, ©efdjubte

ber 3Rufü), ©roßb. ©oflcbaufpielerin grau Director ß. Äad>el43enber

unb ©roßb. $offdjaufpieler grij ©re^m (Declamation unb mimif*e

DarftcHung) bürfen bed Danfed i^rer ©iüler unb ber ©tobt ßarl«-

ru^e gewiß fein, unb mit föedjt bat fi* ber gute Käme biefer

Unterricbtdanftalt weit über bie ©renken DeutfcbtanbrunbtEuropai

berbreitet, wie bie {tattlicbe ga^l audlänbifcber ©4üler beweift.

A. B.

mün*)tu, ben 19. 2Rai.

^Der Sroubabour*. — ©ajt: ©ert San bon ©orfom,

bom ©tabttbeater in Bremen ald w©raf Suna*.

©ad für ein f^dner Iprifd&er »arljton ift bo* bad ! ©ts »abred

Vergnügen ijn 5U boren! Der febreit nic^t, brüttt nidjt, grunzt

niebt — er fingt, ja, wabr^afttg er ftngt. Unb wie fdjön, unb

wie riebtig, unb wie audgeglitfjen ! Unb Welcb ein maßbofi, babei

bo<^ fo lebbafted unb Icbenbiged ©piel.

Unb Dr. Kaoul ©alter? wDer Xroubabonr* ift bon jeb«

eine feiner ©ianjroHen gewefen, aber fo gang borjügücb wie bie**

mal war er nodj nie. 3Wilta Xernina'd „ßeonore" ift eine bomebme,

ftböne, feine ©djöpfnng ber geiftteieben Äünftlerin, voit «fled wa*

fte ju bieten bat. . . ©ut autb war bie „«ctt&ena" Erna*

nuela granfd, bod| wirft biefe ©Sngerin immer me^r bnr<b bie

mä(bttge ©ewalt i^rer ©timmmittel, ald burd) f4acfe Durtbgeiftig*

feit tyrer KoHen. . . ©äbrenb Seonoren'd Älofrergang

(im jweiten «et), bat befanntlid) ber (E^or hinter ber öübne *u fingen,

unb er tbat ed biedmal fo ganj überrafebenb f<bön, mit fo erftannend-

wertb beutlicber Kudfpracbe, baß icb niebt um^in fdnn, fein 2ob ju

berfünben. 3Rau bat mir erjagt, baß ©iner auf bad «efdjweren

bon Xamagno'd 3w*>tefario über ben i^m fo geriug febeinenben
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gkifatt geantwortet (abe: w$aft mar gar fein armfellger ©eifott, ab«

bei un« ift man eben gentfgnt, bafe fogar bie ©tatiften Äünpfer

fmb.
M — (Sin ftoJge«, beinahe gotgfagrcnbe« ©ort, aber bodg au$

ein fegr oft gerechtfertigte*, Bn meldjem Xgeatcr eben ber 3ntenbaut

felbft leine 3Rnge ftgeut , wirft er bureg grofte« JBeifpfel immerbar

aneifernb.

20. 3Rai. 81. Sorfieffung im Sagre«. Abonnement ber 91b*

tgetlung I. gnm erften SRale: „?)olantge". Sgrtfdje Oper in

einem Hufguge oon feter Xpgatfom*fy, Xejt fcon SKobcfte fcfdjai-

fom«fg. SRnpfaliftge Leitung: #err (Eapcttmeifter $ugo ffiögr. —
©aft: ffiirflicg gar SWemanb!

Unb bie Äomglicg ©aijcrtfdjen $ofbfignen bitten p<g ben töugm

unb bie (Egre entgegen (äffen, bie munberfegöne Oper gu attererft,

oor iebeut, jebem anberen Sweater gu bringen ! „g)olantge" ift bie

tocitau« mertgDottfte aller neuen Opern, melcge mir in biefer ab*

laufenben ©pieigeit fennen lernten, feine einzige aufgenommen,

ggre SWnfif ift mirfliege 9Hupf, igre SKelobieen pnb in ber £gat

SWelobien, unb — ma« am afferraeiften gu rügmeu — ber Warne

Sf<gaitom«ft) bebeutet fein 8ufainmenmfirfeln oon JBcetgoDen, 2Ro-

jart, ©agner, fonbern©elbftänbig!eit unbUrfprüugtiegteit. (? ? ?) Unb
toie fein ift bung bie SRufif jeber einzelne (Egaracter ber auftreten*

ben Jferfoneu, oielmegr ber 9Jerfönlidjfeiten, melcge fie barguftetten

gaben, gef*ilbert g. ©. „(Ebn-3agia* , ber maurtfege «rgt, mirb

»on Knton $udj« ungemein feinfinnig aufgefaßt unb miebergegeben.

Sie entfprtdgt aber au* bie gange 8et(gnung, melcge Siebter unb

Gomponifi Doli Sorgfalt au«fügrten, allen (Eigenarten betrauten!

3n biefer gtgur mar ein immermägrenbe« (Ergangen gmifegen S)i<gter,

Gomponift unb 2)arfietter gu beobatgten. Soor Union 3udj« al«

ber manrtfäe Hrgt „(Ebn-Sagiga* oortrefflidj, fo mu& aber Äatga*

nna ©enger -©ettaqne al« bie entgücfenbe „g)olantge* gerabegu

mufiergütig genannt merben. %n igr fonnte man fegen, ma« raft-

lofer gleifj, ununterbrochene« Arbeiten an peg felbft, im SKenfie ber

geliigfteu ftunfr, vereint mit tgatfäcgticg bramattfeger Begabung Der«

mögen. 34 gäbe Äatgartna ©enger*5Bcttaque gum erften 2Rale fb

gefegen unb gefrört. ©te mar buregau« goegpoetffeg. —
«Ifrcb »auberger gab ben „Äönig »end* in ©piel uub ©efang

»ürbeDofl unb ergtelte barum ebenfatt« frönen (Erfolg. — ©ar niegt

gut mar fcermann ©ura al« Robert"; befonber« menn man bie

bebeutenbeu gortfe^ritte bebenft, melcge er am Äbenb beft 10. 2Rai

anfgumeifen ^atte. ©ein „Stöbert" fang ade* fo gaumig, fo breiig,

mit fo oöttig ungelöper 8»«0cnmurgel , unb fpielte mit einer

Serbbeit, toelcge mirflitb gang unb gar niebt am $la|e mar. . . —
(Erfrenlid) toar bagegen 3»as aftiforeQ'8 w®raf ©aubemont*.

3n ber Songebung entmidelte er oiel ®emütb unb ©efügl, im ©piel

üiel Joanne« unb febbneft Cmppnben. Äu* (Einer oon ben SBenigen,

»el(be oerpegen lernten, bafe monomer Xabel megr Sbeilnabmc be-

»eijt als alle« Sob. — Victoria Staut al« golantbe'ö «mme
„SKartba^, $anna SBorcberj» unb ^atgilbe ^offmann a!0 g)o(antbe

f«

^auptgefpielinnen unb nilcbfte greuubinnen „ftrigitta" unb ^ßaura*

fübrten igre flehten Aufgaben mit fo Diel glef& unb ©orgfalt bur<b,

als ginge oon ignen allein febou ba« ©elingen unb gefallen ber

Oper ab. Unb fo ift e* einzig rio^tig! 2Be(<b eine 2Bog(tbat für

bie ©cri<bterftattung, menn fie einmal ungefo)mftlert loben fann, bafj

Don Anfang bi0 gu (Enbe «IIe8 üottfommen, Alle» mufiergütig

ttai! Unb baS mar biedmal in ber Xfrat ber gall. — Sie äuä-

ftattung mar oon raftr<benbafter, gauberooQer ©cgöngeit; aber fo

ödem gebögrte e« bem fleinen unb Oocg fo großen $Berte. 2)er

gtofte, angaltenbe öeifatt, meltgen wg)olantgc
M

p(g enang, mar e$t;

er ging oottftänbig allein oom $ublifum au8.

3ft ti benn unbebingt notgmenbig, ba| man eine beftimmte

Stunbengabl im Xgeater abpfit? Wad) „Doianige" mar nodg baä

Ballet: „2)er »lumen Statge" angefejt; naegbem jebotg grau ©allet-

meifterin gtoca 3nngmann ba« Unglücf gatte, über eine ©tiege in

tgrem $aufe gerunter gu frürgen, mürbe baffir ^<5opdia" getangt,

benn e* mar feine gmeite ^©ittag" oorganben. «nbert Pub gemif;

nitgt fo emppnbfam mie i*, aber mir tgate» bai öebfipfe unb all

bie Äörperoerrentungen förmlicg meg naeg bem ibealen ftunftgenufe,

melcgen „golantge" gebaten gatte. Oeinage maegte eft ben Cinbrud,

alft motte man feine ernfiere, tiefere Stimmung anbauern laffen.

«ber frei!io>: bie meiften Seute motten für igr Gelb fogufagen fo

unb fo oiel SWeter unb — Äilo „Xbeater" gaben 1

Paula (Margarete) Reber-München.

«Sie« (Sortfefeung.)

Xgeater an ber SBien. 92atgbem mir niögt in ber Sage,

mie affjägrli^, über bie Egätigfett unferer ftofoper m&grenb bed

©inter« unb grügjagre» einen öcritgt gu liefern, ba in golge ab*

rainiftratioer Hemmungen im ©cgo&e ber Sügnenleitung feit ber im

Äotoember o. 3- aufgefügrten unb in biefer 3eitfdirift befproo^enen

OpernnoDit&t wber €gct>aller b'^erraental* Don SRcftager feine ein«

gige 92ooität megr gur «uffügrung gelangen fonnte, fo fügren mir

bie«mal unfere geegrten ßefer in ba* ^Xgeater an ber ©ienÄ, mclcge«

mägrenb ber abgelaufenen ©pieigeit megrere beatyenSmertge Opern«

Kooitäten braute.

3)a» £geater an ber ©ien, melcge* feinen tarnen oon bem, im

SBicner ©albe entfpringenben glüfecgen bit w©ien
Ä

ergalten, baö

bie meftlicgen ©tabttgeile burdjfüefjenb autg bie (Stoffe in ber jener

SRufentempe! gelegen, befpüg(t # mürbe in ber ©eftgio^te ber Oper

fegon megrfaeg genannt, ©pogr unb Sor&ing maren bafelbft al«

Capettmeifler tgätig, IRe^erbeer ftubierte im Sagre 1847 in biefem

Sgeater mit 3ennp, Slnb feine gfeftoper ,,ba« gelblager in ©cbicRen*

(mit Deränbertem Jejt unter bem Xitel w8ielfa*) ein, mägrenb

me((ger Qeit biefe$ Xgeater ein oottftänbigeft Opernperfonal gleit,

©päter biente biefe JBugnc mieber nur bem »oittftüde, bann trat

autg bie Pflege ber Operette gingu, unb erft unter ber gegenwärtigen

Eirection mürbe neuerlitg ber »erfutg gematgt, bie in ber Operette

Dermenbeten ©änger unb Sängerinnen, bie burägegenb* gut muß«

falifcg gefcgult unb Don einem treffliegen Orcgefter uuterftüfet, gur

üöfung gögerer Aufgaben gerangugtegen. 92acgbem mau bureg bie Äuf-

fügtung Don Opern Heineren Umfange» mie: ,$er ©affenfdgmieb",

„$er $oftitton Don 8onjumeau" bie Sortragtmeife ber Opemmufif

erlernt, mürben in ber bieftjägrigen ©pieigeit, gumeift unter $eran»

giegung Don Äünftlern erften Wange«, ftooitäten gur «uffugrung

gebraegt. S)en Anfang maegte 3Äa8cagni r
» „3anetto" mit ©ig*

nora öeilincioni in ber Hauptrolle. S)ie SRupf gu biefer ein-

actigen Oper mug, menn aueg ni(gt al« fegr gerDorragenb, botg

immer al« ba« Sßrobuct eine« fegr erfagrenen, fomogl bie (Eantilene,

mie bie S)eclamation Pger begerrfegenben SÄeifter« begeitgnet merben,

bie bei guter «upgrung immer einigen, menn aueg nidgt na(g-

galtigen (Erfolg gaben Dürfte, mie biefe« p$ <*"$ bi« geigte, mo
neben gfrau öelüncioni, bie igre $artie mit ber igr eigenen

bramatifdjen $laftif au«gepaltete P<b nocggräulein $oglner Dom
Sgeater an ber Sien bureg eble« ©piel unb tücgtige (0efang«te4nif

auSgeicgnete.

©eniger lobenb fönnen mir un« ü6er bie gunä(gft aufgefügrte

KoDität, bie 8Solf«oper ^©er ©orfiurap* Don Senb ©uba^ be-

güglicg igre« mupfalifegen Sngalte« äugern. $ubat), melcger p(g

autg in Seutfdjlanb burdg feine einactige Oper „$er ©eiger Don

(Eremona* befannt gemaegt, aber nur al« gerDorragenber Siolin-

Dirtuofe in angenegmere (Erinnerung ergalten tarnt, begeidjnet fein oben-

nannte« ©erf al« eine „Solffioper" , meil bem Sibretlo eine uuga«

rif(ge 2)orfgef4i<bte gu ©runbe liegt, bie in ber SRupt bur<g »er-

menbuug Don djarba'ö-^btjtgmen ben 9htrional(garacter erlangenb

ben tarnen be« Componiften aueg in ben tieferen ©cgidjten be«

$olfe« befannt maegen fottte, in bie mogl ber SWeJobifer aber nie

ber 3nftrumental-SBirtuofe bringt, ber immer nur bie gem&giteren

öefeflfcgaft«freife gu interefPren Derinag. §*U$, ber W«gec nur
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al« Sioltnfpieler galt, bemühte pcb Won einmal mit einer großen

Oper „Älienor", berett Stoff ber SRerlinfage entnommen mar, bie

Äufmerffamfeit auf P<b gu lenfen, bod) gelang iljm btefe« nidjt mit

Jenem fagenfcaften Stoff cbenfo wenig wie mit biefer ibbflifcbcn

®orfgefd)id)te, bie außerhalb $re« Siamralanbe« (Ungarn) Pcb ulrgenb«

erhalten bürfte, benn einige <£garba«-2Relobten berbunben bind) eine,

im Stile be« beutfdjen 27topfbrama« geführte <Befang«beclamation,

bie pd) über einen $omop$onen Drdjefterfafr bliebt, lann man
feine Oper nennen, be«§alb aud) bie »Meinung, bie $uban/« britter

Opcrnöerfud) $ier erfahren, eine gerechtfertigte war.

3>ie fcirection be« fcbeater« an ber ©ien machte jebod> biefen

SRißerfolg burdj bie ftoffüljrung anberer Rooitfiten balb oergeffen,

inbem pe »cn 80. «pril Kepler'« Oper „$er Rattenfänger bon

©ameln", bie bisher in SBien gängtid) unbefannt war, mit bem Fönigl.

Äammerfängei $errn öulß au* ©erlitt in ber $auptroHe gurS)ar-

Peilung braute urib bamit einen glängenben Erfolg erjielie. S)te

SWujir gu biefer Oper tft in $eutfcfyanb oiel gu befannt, um Jier

nodj eine genaue öefprecbung barüber folgen gu laffen, unb be-

rieten, baß ber erfte ©eifatt bei bem Sejtett am Scbluffe be« erften

Acte« ertönte, unb pd) biefe 8etfaH«äußerungen bi« gum Sdtfuffe

ber Oper immer mebr fteigerten, fo baß toon einem üoüen, unbe-

ftrittenen (Erfolge biefer Sßegler'fcben Oper bei beren Aufführung in

SBien gefprodjen »erben fann. S)er edjt beutfdje JBolf«ton, ber biefer

gefammten äRuftf f&re Stilein$eit oerleibt , wie bie gefeierte (Sin*

füljrung lieberartiger Säfre in bie bramatiföe fcanblung, o§ne fidj

baburd) gum Siiflftanbe gu bringen wirb biefer Oper an j[ebem Orte,

beffen öeböiferung itjrem größeren öepanbtyeilc nadj beutfcben

Stamme« ift, eine banlbare ßu&örerfcbaft pdjeru, unb bürfte ber

große Srfolg, ben Keßler7* Oper in SBien gefunben, oielleidjt audj

nodj barin feine Urfacbe fcaben, ba$ nadj bem fcäupgen 9ht§ören

ber in Sien gegebenen Opern be« Ödemen Smetana, be« gfrangofen

äRaffenet, ber Italiener 3Ra«cagut unb Seoncaoaflo, ba« $ub!ifum

ba« SBebürfnig nadj bem Klange beutfdjer fconweifen empfunben unb

biefelben bei ibrem (Ettlingen mit ©egeifterung begrüßte.

9Ba« bie Starfteflung anbelangt ,-war bie Äuffaffuug, bie $err

SBulß ben #unolb Singuf gu %f)t\l »erben Heß, nidjt bie, weldje

wir für bie riajtige galten. $err ©ulß oerförperte nur ben froren

Sieberfänger unb unwiberpeblidjen SRäbdjcnoerfüljrer, o$ne ba« SDft«

montfdje unb SJtyftifdje, ba« gu ber (Sfjaracteriprung be« Watten»

fänger« erforberli$, gum 9lu«brude gu bringen. ftegüglidj feiner

gefänglichen ßeiftung mußte er jebodj burd) gefdjldte Äeljlen* unb

S^eaterpragi« über feine, bereit« ber 3ugenbfrifdje entbeljrenbe

Stimme glüdltdj ijinweggutäufdjen unb einen günftigen Oefammtein*

brud fceroor ju bringen, ©on ben anberen SRittoirfenben pnb noa)

bie Stauten $o^lner (Oertrub), Stein (S)orot(ea), Ottmann
(Regina) unb bie^erren Rij (©ürgermeifter), »reitenfelb (©ulQ

ju nennen, toel^e i^re ^art^ien gefanglia) unb fdjaufpielerifd) jur

üoUften Geltung brad)tcn, toie aud) be« (E^or- unb Ordpfterperfonale«

gebaut merben muß, toela^e« unter ber Seitung be« dapettmeifter«

«bolf SKüller oortreffliä^e Seipungcn bot.

(Stfluß folgt.)

$ e u 1 1 1 e t o n.

ytrrottalMityriifctett.

*—* Serbi, ber greife italienifa^e Xonmeifier, ^at in SRonte

Satint ein neue« „Xebeura" beenbigt. Roa) bef^äftigt i^n bie Arbeit

an einem „Requiem 11

, ba« für feine eigene £obienfeier beftimmt ift.

*—* fßon 3Ra«cagni. S)ie oor einigen SBodjen bon 9fta«cagni

felbft in Hbrebe gepellte ÜDpcftt, feinen Soften a(« 2)irector be«

(Sonferoatorium« „Rofpni" in $efaro nieberjulegen, iP nunmehr —
toie bereit« mitgetjeitt — trog attebem jur Öabr^eit getoorben.

911« ©mnb hierfür berlautet, baß jtoifclen ber ©ürgerfdjaft oon
$efaro unb bem SKaeftro fdjon feit geraumer ß^it 3Ätß§eDig!eiten

bepanben, bie ju beHem Hu«brudi gelangten «ngepajt« eine« Bor-

trage«, ben ber Componift ber Cavalleria über „bie Sdnger" ge-

balten. $erfelbe (atte in ben Socalblättera eine allgemeine ungünpige

ftritif ftur golge, fotoofti »a« feine fdjroffen Sä)lußfolgerungen, tote

feine ungenirte gform betrifft; ja e« totrb fogar behauptet, baß p4
beftige« äifc^en im Sä^luß beffelben bemertbar gemalt babe. SDiefe«

toenig erfreulia^e (Sreigniß Weint enbiia) bem §aß ben ©oben anl*

gefa^lagen unb äRa«cagni Heranlaßt ju ^aben, feine Gntlaftang

einjureiebem 2)ie betreffenbe Stellung ift bie beftbotirte in gan|

Stauen.
*—* 2)re«ben. S)em langjährigen Organiften unb (lantor ber

reformirten Äira^e, ^errn Ufo Seifert, ift bte «uöjeidjnung in XbeÜ
getoorben, gelegentlich ber (Sintoei^ung be« neuen doncertfaale« im

eoangelifeben SSerein«^au« ju 2)re«ben gur ©orffibrung ber Orgel

in i^ren einzelnen Stimmen unb Kombinationen unb jur lieber*

na^rac ber Orgeloorträge. befte^enb au« 3- ©• öaeb'« (5moO*gugc
mit tßrälubium unb ber & moIl-Socata, einem Gonctrt mit Ordjefter

oon ©finbel unb bem „geftnaebfpiel" (Op. 32) uon Ufo Seifert etn-

gelaben au merben. S)ie mit eiectrifebem SRotor oerfe^ene Orgel

jö^lt 54 flingenbe Stimmen auf brei bi« *um jtoeigepriebenen

a reiebenben Äanualen unb einem $ebat bon 80 £acten, bep|t eine

außerorbentiieb reiche 3a^l pneumatifeber feiif«mittel unb ift fomit

ju (5oncertj»eden ^eroorragenb geeignet. (Erbauer be« fronen
5Ber!e« pnb bie $oforgelbauer ©ebrüber ge^mlicb in ftreftben.

*—* Äad ©eß f. 3n 2)re«ben ftarb in ber Ka^t Dom 1. }um
2. Sept. ber tßianift ftgl. Äammcroirtuo« Statt $eß, noeb im guten

3Ranne«alter ftet)enb. tRit i^m fä^ieb ein tfiebtiger Äünpler, ber

Saftrjebntc ^inbureb erfolgreicb al« auöübenber unb lebrenber SRupfer

gemirlt unb namentlicb gur öffentlichen VPege ber Äammermup! oer-

bienftliä^ beigetragen bat. ®rft in ber legten Seit erf^ien er feltener

auf bem Soncertpobium , too man ibn immer gern fab nnb too er

mit feinem burd) oottfommcne teebnifebe Äiar^eit unb edjt muptalifeben

Vortrag au«gegeicbneten Spiel ftet« allgemeinen ©eifatt ertoedte.

Hud) compoptorifcb betätigte er pcb, febrieb Sieber, dHatierfrüde

unb einige größere Orcbeperftüde, bie feinen gebiegenen Stil nnb

feine poetifcb pnnige Statur befunbeten. <Sr mar ein guter Äünftler

unb ein prächtiger, überau« befdjeibener SWenfct).

Heue mi netieitt^ttbtrtt *>er«.

*—* (Sine neue Oper Änton Smareglia«. 91m 3. September
würbe im Äofpni-Xbcater gu Senebig eine neue Oper flnton Stnareg*

lia« aufgeführt. S)ie pbantapifebe, in brei «ufeüge get^ettie Oper
t)eißt „5)ie galena*. ^er 3:ejt mürbe oon einem Rebacteur be«

Zrieper Sournal«
(r8

,3nbipenbente
4
', Siloio $enco, verjagt. Unter

ben Sängern ift ber berübmtc ienorift ©arulli gu ern>ä^nen.

gWaeftro Smareglia mar fa^on in $enebig angefommen, um ben

groben beigutuo^nen. 91m Sage ber erften Äup^rung mürben
bort toiele öanb«leute be« Componiften au« Spriea auf einem Cjtra-

bampffdjiff unb Srieper Äünftler unb Äunftfreunbe ermartet.

»ermtfdjtefl.

*—* 2)re«ben. »eriebt über ben Sonlünftler^erein gu S)re«*

ben — (48. Serein«jabr). Seltneren $ergen« fat) ber ©orpanb bem
neuen 8serein«jabre entgegen. So fidler er aueb hoffte, baß trog

ber oon 3a$r gu 3at)r p* mebrenben &affl bon IBirtuofen^ nnb

anberen (Soncerten ber ©efebmad unferer gubörenben SKitglieber unb

weiterer muptalifdjer Äreife S)re«ben« ben bemäbrten öeftrebungen

be« herein« weiter folgen unb in ben Äuffü6rung«*«benben be«felben

erwünfebte eble @rbolung pnben würbe, mußte er bod) aueb fürtbten,

bureb bie Anfang oorigen SBinter« in'« Seben getretene Änorbnung
ber dkneralbirection ber ffgl. mufifalifcbeu Sapelle unb be« $of«

tbeater«, an allen Sagen Opern-Suffübrungen gu oeranftalteu, an

ber 2)urc|fübrung feiner tünftlerifcben gicle pcb be^inbert gu feben.

Konnten wir noeb bi« gum oorigen 3a(^re bie SRontagc unb Freitage

gur Sbbaltung unferer Uebung«* beg. 9(uffübrung«*9ibenbe in pcbere

nu«pcbt nefjmen, fo boben wir, auf SSorfteffung unfere« Sorp|enben#

e« nur bem woblwottenben gugeftänbniffe be« fterrn (Beneralbirec-

tor« ©rafen oon Seebacb — an greitagen in ber Regel nur Heinere

Opern aufführen gu wollen — gu banfen, baß wir uberbaupt nod)

unfere HRupfabenbe fortfeften Wnnen. Sin weiterer ©runb ber Be-

unruhigung lag für ben »orpanb barin, ba^ bie burd» t>it Benneb*
rung be« Sbeaterbicnfte« unb bie für jebe« flÄttglieb ber Äönigl.

©ofcapeüe bamit oerbunbene größere Änfpannung ber fträfte Stö-

rungen begüglicb ber SWttwirtung bei ben »erein«*«benben im (Be-

folge ^aben würben. 3)anf ber opferfä&tgen, alle unfere SRitglieber
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befeelenben Äunfiliebe ftnb bie gefürcbteten Verlegenheiten nicbt ein-

getreten, wenn ftcb <"*<b meljrfacb ©eränbcrungen ber ©efe&ung unb
be* Programme* in lefcter @tunbe nocb nöt&ig matten, fcaben

Rcb fonad) bie nnferem SSeretnSleben broljenben büfieren ffioüen nicbt

allein oeriogen, fonbern finb fie. burd) engered «nelnanberfdjlte&en

ber betreffenben (Elemente , gletcbfam gum befrucbtenben Wegen ge*

toorben, fo empftnbet e* ber ©orftanb a(* (eine bödjfte $tfid)t, $u*

nädjfi ber $o$en ftgf. (Heneralbireetion ber Jtgl. ©ofcapelle unb be«

©oftbeater* für bie tym fo Ijodrterjfg gewährte föücfftcbtnabmc feinen

tieffiempfunbenen 2)anf au^ufpre^en; aanj befonber* ift berfelbe

and) unterem (Sbrcnpräftbenten, $errn ©eneralbirector ©cbud), bar-

jubringen für feine bera Vereine trielfacb mit Aufopferung unb
öelbftloftgfcit bejeigte mertbtoolle $ilfe bei broljenben (SoHifionen

mit bem SHenfte ; nicbt ntinbcr ift er otten ben Äünfilern uic&t toor*

juentljalten, welcbe burd) opferwillige Eingabe bem ©orftfcenben feine

oft fdjweren ©orgcn um 2)urdjfübrung ber in 2lu*fid)t genommenen
Suffüijrungen wefentltcb erleichterten; enblid) aueb ben $erren, Welcbe

burd) $arleif>ung t>on gnftrumenten ober fonftige Seiftungen bie

giele be* herein« uneigennützig förbern Ralfen.
*—* 3)re*ben. 2)a* große ©oljltljattgteittconcert au ©unfien ber

Ueberfcbmemmten toon $aul Sebmann-Ofien, ju weldjem ca. 200
$erfonen mitmirten, fttibet nun beftimmt am SRittwocb, ben 13. Oct.

Äbenb« 7 iUjr im $erein*baufc Part. Unter anberen fpielt ber

ffünfiler mit ben Ferren (Soncertmeifter (Sbuarb Stoppolbi unb griebrtcb

©rüfcmacber ba* $errltd)e <E mofl - £rio toon 3Wenbel«fobn. SDer

„$re«bner Orpbeu*" unter fieitung feine* (Eftormeiftert, fiern Gilbert

Äluge, bat feine gütige SWitwirfung ebenfall* in Huftftcbt gcfteHt.

3>er 3nftitiit**or ber öbtlWfcben äHuftffcbule bringt ©rieg'* „8or
ber ftlofterpforte" jutn Vortrag. $a* SBerf, weidje* in voriger

©aifon burdj $aul Sebmann • Often jum erften äRale in 2)re*ben

nur Sup^rung gelangte unb einen tiefen ©tnbruef hinterließ, ift

für 2 ©oloftimmcn, Orgel, <Sl)or unb Orcbefter componiert.
*—* ©trafcburg. gRuftf-Snfiitut gabian. $>er erfte ©ortrag*-

abenb ber ©cbüier be* äRufif<3nftitut* &abian, ber im Sogengebäube
ber aRötterftra&e fiattfanb, $atte ftcb eine* guten öefueb* au erfreuen.

35a« Programm beftritten jumeift (Elatoterfäjüler* unb ©djülerinnen

ber Unter- unb 2Rittelfiufc. <£* iß felbfttoerftanbltcb, baß e* einem
oor meniger mefjr al* 3ajpe*frift gegrünbeten Snftttut nfdjt fo leidjt

ift, eine Slnaat)! längere gelt nac^ eigenen ^rinjipien au*gebilbetc

©ttefräfte in'* treffen *u führen; trojbem tonnten aber bie 3ubö*
xtx, toa* bei ber anertannten £üd)ttgteit be* 3nftitut*leiter* ni$t

ju oertounbern ift, mogl bei allen $ortragenben ber Unterrir^t*bauer

oollauf enrfpre^enbe grüdjte conftatiren. kräftiger unb fixerer

Knfc^lag unb gut entmicfelte* Xactgefü^I — toenn biefe ©runbbe-
btngungen erfüut pnb r unb ^ier waren fte e«, totrb e* feinem An-
fänger al* bebeutenber gefjler angerechnet »erben lönnen, toenn au<6

einmal ein Xon probujirt wirb, ber mit ben übrigen Slccorb-Ignter*

oaflen auf gefpanntem 8fuße fte^t. ©enn öon bem SBunberfnaben

Äoc*a(*fi erjäftlt wirb, bag i^n fct)on im Anfang be* Unterricht*

b^namtfefte SBortrag*jei4en me^r interefrirten al* fömierige Säufer,

unb oon SRidjarb SBagner, ba| i^m fein (Slaöierleftrer prophezeite,

er werbe e* nie ju etwa* bringen, weil er lieber nacb bem ©e^ör
al* nac6 92oten fpiette — bann ftnb ba* eben graue, wo ba* ©enie
auf außergewöhnliche SBeffe ft4 ©aön bracb. ©in gewiffenfafter

$äbagoge wirb aber bei feinen ©cbülem niebt ben ©ebanten auf*

fommen (äffen , baß fie, weil fie fteft mit biefem ober jenem X^etl

ber Sedmif nieftt befreunben wollen, fcblummernbe — ©enie* feien,

darüber fefteinen aueb bie Äooijen öon jenem ttbenb im klaren

ju fein, unb ben Seifall ber äußrer Ratten fie für i^r fleißige*

Stubium wo^I üerbient.

Ärttif^er Änjetger.

Üacombe
f $. Promenade matinal pour Piano, Dp. 81.

— Pas redouble, Dp. 79 SRo. 9.

— Berceuae pour Piano, Dp. 79 SRo. 7.

— Inquietude pour Piano, Dp. 79 SRo. 8.

— Badinage pour Piano, Dp. 79 9to. 3.

— Chanson de Mai pour Piano, Dp. 79 5Ro. 2.

Safteut, 3- fflabotte äWarie^Souife pour Piano,

^anncj, 6^. Apres TAngelus, B.evörie d'Automne pour

Piano.

$ie ©aöotte t>on ©affeur ift ein fe^r ^übfebe* ©tüclc^en,

für ben Unterricht wie gefebaffen. Sacombe'* (Jompoptionen jeicöncn

fic( burd) eebt pianifüfe^e* ©epräge unb borne^me gönn au*. Sor
aaem bie „tterceufe" Op. 79 »o. 7 bürfte balb ein Siebling*ftüd
aller $tanifien werben, be*gleicben „Promenade matinal* unb „Pas
r&ioubte" au* »Pages improvis&s" Op. 79 %0. 9. SÄit einer

überau* originellen Äccorbfolge läßt Sacombe „Pas redouble*
beginnen.

Weniger anfpreeftenb ift „AprJs rAngelas« oon gering, ba
ba* ©tüdt biele $brafen entbält, bie in SBerfen anberer (Eiaoier*

componiften fc^on beffer gefagt ftnb.

jßeffarb, @. Andalouse, Transcription pour Mandoline
avec aecompagnement de Piano par Q. ©ottin.

@in fe^r ^übfebe* ©tue! edjt fpanifeben (S^aracter*, welche* in

biefer eigenartigen Bearbeitung ebenfall* fefjr wirffam ift. 2)ie

3Ranboltnenpartbie fönnte eo. aueb bie Violine übernehmen.

©obatb, 95, Symphonie gothique Transcription pour
grand Orgue par, Sllbert SRettout).

9^o. 3: ©raoe biefer Bearbeitung eignet fteb am beften für
Orgel, ganx unb gar nidjt aber ba* $refto (ttbur), welcbe* Dom
oouen Orcbefter ejeeutirt werben muß, um jur ©eltung ^u fommen.
S)a* SWaefto biefer ©tymplpnie beginnt febr marfig in $moü\

6e^r fein mu& ba* äinbantino regiftrirt werben, wenn e* or»

«beftermäfeig wtrfen foff; wir ftnb ber SRetnung, baß auc^ biefer ®a|
beffer bem Orcbefter überlaffen wirb.

33oeümann, fi. Deuxiöme Suite pour Orgue, Dp. 27,

5ßari« f aip^on« Sebuc.

©öftft geiftreiebe unb bantbare Orgelmuftf, welche aber einen

febr muftfalifdjen unb teebnifeb burebgebilbeten Spieler »erlangt. 3)er

gröfete Sbeil unferer heutigen Organiften nimmt toon berartigen

weuerfebeinungen leine ^ftoti^ iWit Unrecbt! 3)a* wunberfeböne
Änbantino (©bur) biefer ©uite giebt ein böct)ft banfbare* Concert-

ftücl ab. ©rogartig ift ber gtnaNSRarfcb in €bur mit einem
marfigen SRotfb. 3)er,3Wittelfat biefe* SKarfcbe* (©* bur) ift burdj-

»eg orgelmägig unb febr wirffam; am ©cblufj lagt ©dllmann ba*
©auptmotio no$ einmal im $ebal erfebeinen. ©ir empfehlen bie

Orgelwerfe be* frangdftfdjen Orgelmeifter* angelegentlicftft.

fiacontBe, 5ß. Troisieme Suite pour Piano, Dp. 80.

SßariS, »1p. Sebuc.

SBier ^5t^ft wlrffame unb bantbare ©irtuofenfiücfe, burebweg
pianiftifcb fein bur$bad)t. ©anj eigenartig ift ba* „AUegretto
pastorale 8 (Äbur). ©in ^fe^r" fdjwierigc* ©tüd ift Lento dolo-
roso; am febwerften ift ba* Allegro molto con brio, welcbe* einen

fe^r gebiegenen iUaniften berlangt, bann aber „ftünbenb" wirft.

Richard Lange.

£eiMig f 21. tTitauß. Motette in ber ^oma*fträ)e. „SIu*
irbifc^em ©etümmel", getfliic}c« Sieb oon ©uft. ©c^rect „drebo" für

merfhmmtfjen tyox t>on ©. 3. Seichter. — 22. Huguft. Äird)enmuflf

in ber SRtcolatftrcbe. «u« bem „beutföen Requiem 11
: „Sie liebltcb

finb beine ffio&nungen", für (E^or unb Ord)efter oon 3. ©rabm«. —
28. «uauft. Motette in ber ^oma*tirc^e. 51. $falm: „@ott fei

mir gnabig", für €^or unb ©olo oon ©. Dtebling. 190. <ßfalm:

„?lu* ber £iefe ruf id}
1
', für jwet (£^re unb ©olo toon ß. @po&r. —

29. «uguft. Jg« ift bir gefagt 3Renfcb'\ für <£ftor r Orcbefter unb
Orgel toon 3. ©. $a$. 4. September. SWotette in ber 2#oma*fird)e.

rf2)tr, bir Sebotoab will i^ fingen" toon 3. 6. $aä). „So @ott
jum ßau* nia)t giebt fein

1 Ouup" toon $. S. ©agier. ?falm 100:
„3au<$jet bem ©errnl'1

für @olo unb ac^tftimmigen Cbor toon <S.

%. 9lid)ter. — 5. @ept. Äircbenmuftf in ber ^icolaifirc^e. „fiobe ben
©errn, meine ®eele"f für €$or unb Ordjefter toon 3. ©. ©ac^. —

f&tlmat, 1. 6eptember. Orogfterjogi. SRufiffc^ule. 3ur geicr

i^re* 25j[a^rigen Seße^en*. (S^orgefang „ßobe ben ©errn" toon

aRütterJfartung. »nfprad)e be* 2)irector*. (S^orgefang -8^ bleib

mit beinern ©egen" toon SRüfler&artung. Prolog toon gfrfiul. Ober*
beef. 2rio 9 mott, für (Efatoier, Violine unb (Sello toon 9t. »olfmann.
(Sin Wlampige* ©ütlein. SBo^l faft iä) unb fang. SJfcin ©erj tbu
bic^ auf. Sieber toon SÄüÜerbartung. ©onate für (Etatoier unb glöte

toon 3Wever*01ber*lebcn. 8rü&ling*lieb. 3c^ fiugc unb fage. 3a)
liebe 2)ic$. Steber toon äRütterbartung. 2)uo für Slaoier unb Vio-
line toon gr. ©Hubert ör unb fie. ®d)Bn iß ba* geft be* ?enje*.

Unterm gfenfier. 2)uctte für ©opran unb Xenor oon 91. ©d)umann.
Kbagio unb 1. @aft au* bem ©cptett toon ©cet^otoen.
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Handels-Akademie Leipzig
Mit eigener Fachschrift: „Handels-Akademie«

(Erscheint wöchentlich — Bezugspreis bei jedem Briefträger und in jedem Buch-
laden: M. 2.65)

Programmschrift: „Was heisst und zu welchem Ende besucht man die Handels-
Akademie?* (Erhältl. vom Sekretariat — Preis 50 Pf. und 10 Pf. Porto.

Semester-Beginn : Januar, April, Juli, Oktober. Leitung: Dr. jur. Ludwig HubertL

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

i^= Vei-zeichnisae fpratis. =

Hildegarde Stradal
Coneertsangerin

WIEN, Heumarkt 7.

Von

Ludwig Grünberger
sind im Verlage von C. F. Kahnt Nach/., Leipzig,

nachfolgende Werke erschienen:

Fünf Lieder
für eine Singstimme mit Begleitung de8 Pianoforte

Heft L Heft II.

Drück an meine Brust. (Dau- T«r wA ± • j a

mer's Hafis.)
Was bbtzt mir vor den Augen -

Wie glücklich ist der Morgen- Verdorben (Th. Storm).

wind. Abendreih'n. (Wilh. (Meine Mutter hat's gewollt.)

Müller.} Preis M. 2.—.
Preis M. 2.—.

Zwei Lieder im Volkston
nach Worten von Peter Cornelius für eine Mittelstimme

mit Pianofortebegleitung. Op. 58.

Nr. 1. Wiegenlied. Nr. 2. Ich möcht' ein Lied dir wcih'n.

Preis M. —.80.

Du meiner Seele schönster Traum
nach Worten von Peter Cornelius für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte.

Preis M. —.80.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königstemerstr. 52.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Violine und Pianoforte.

Feigerl, E., Op. 5. Suite . . . M. 9-
Mühlfeld, W., Op. 3. Sonate . . M. 6.-

Wolf, J., Op. 7. Sonate .... M. 7.-

Yiardot, P., Op. 5. Sonate. . . M. 5—

Isgsst ütssisl
Pianist

Wien, Heumarkt 7. =:

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse @9 III«

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Violoncell und Pianoforte.

Barth, Rad., Op. 11. Sonate . . M. 6.-

Busoni, F. B., Op. 23. Kleine Suite M. 4.-

Gunkel, Ad., Op. 8. Suite . . . M. 7.-

Schubert, Joh., Op. 6. Sonate. . M. 6-
%xu& t>on 0. Äretjfing tu JJetpjig.



»dftentltA 1 Kummer.— $rei* &albjfi$rli4

5Wl, bei Äreujbanbfenbnng 6 Vtl (fceutfdj-

lanb unb Defterrei*), refo. 6 »t 25 $f.
(ÄuStanb). 8fir2RttglteberbeS«!lg.$eutf*.

SRttPtoereinS gelten ermäßigte greife. —
3nfertfonSgebfl$ren bie $etitgeUe 25 $f. —

Ceipstg, Öen J5, September 1897.

Acne

tCbonnemerttiMJraett alle $offftmter, QudK
'

' 9ht{italien^ löw^ftunftbanblttnaen an.

Nur bei »urätfdWcher Ab-
ftMHUnncjffilt Im Abonae-

^S^flffi>»Ufeeboben.
Sei ben $oft&mtern muj aber bie 8e|teÜnng

erneuert-werben.

pSegrfinbet 1884 oon Hobert Sdpimamt.)

Seraniwortiid&er Slebacteur: Dr. flau! Simon, »erlag oon C. X Aafylt ttftdrfolgtr in fttftig.

ftürnbergerfirafte 9fr. 27, <*<!e ber JWnigfrra&e.

Jtttgener & $*• in Sonbon.

9* $*ä|#fP* Bttdföblg. in SRoSFau.

$tlri$*et £ 9Mff in fBarfdjau.

$<lr. £ng in 8«rid), S9afel unb ©traüburg.

.#37.
9immbfed)*jt0flrr 3a§rgang.

(Boiib 95.)

$e»flT«rbf'f4e öudft. in Ämfterbam.

6» £ $ie$ert in HenvJJorL

JUeetl 9. 6«f«*«« in ©ien.

8B. ft 9- 3«*«* in «rag.

Jn&aU: $er Äönig in £$ute. 93on «ob. tMfioi. ©ortfefrung.) — Beue Opern: „3«9rib", Oper in 2 Beten; „S)aS Srrlufct", Oper

in 1 Set. Son Äarl ©ramaun. ©efprodjen t<on $rof. »ernijarb »ogel. (gfortfefcung.) — (Jorrefponbcnjen: ftöfo, SHagbe«-

bürg, S&ien (@d)lu&). — geuilleton: $erfonaInad>rtdjten, 8crmtf$teS, Ärittfäer Hnjetger. — Hn jeigen.

Der IJtttg in ftijule-

8on Bob. Mfisiol.

(gortfefcung.)

§ector Serlioj (1803—1869) &at mit feiner

ftranj StSjt getoibmeten: „La Damnation de Faust.

Legende dramatique en quatre Parties. Oeuy. 24 " ein SEBerf

gci<^affcn# ba* al* großartig gebaut unb oft red&t fteütlid&

au^gefü^rt bejek&net »erben mufe. <5r fritte einzelne 5ßie$en

(ber Dflergefang r bie ©efänge ber »auern, ber ©oibaten,
bie Sieber öon ber Statte unb bom §lo&, bie ©erenabe be$

2Rep$ijiop&eleS, ber Äönig in X&ule unb ber ©eijler*

<&or: w©$tt>inbet i&r buntlen SBölbungen") fd&on früher
componirt unb (um 1830) al* Dp. 6 herausgegeben,

fpäter aber toieber jurütfgejogen, alle* aber im Dp. 24
toieber öertoert&et 3n ber „2)amnation" ifi unfer „Äönig"
in ber „3me Spartie" al3 3&r. 16 enthalten unb ate „Chan-
son Gothiqne" öorgefityrt. 3U3 ^Begleitung toä&ltSerltoj:

glitten, 1 Klarinette in A, 2 ©larinetten in A, 2 $orn
in P unb 2 §orn in Bbasso, 1 Alto solo unb 6 äito'S,

2 Violoncello primo, 2 Violoncello seeundo, 4 ©ontrabäffe
(ju 4 Saiten) unb ? breifaitige ßontrabäffe. ©er ©efang
beginnt:

Andantino con moto (56 =
J.)

n J
1

J'>r. i

p r 1^ ?=3E

fcinft toar ein Äö * nig in

S
I^u - !e, gar

U J J
J \ijM

treu bis an ba& ©rab

Sä bemerlen^toert^ fei ertoä^nt, bafc bie Original
toorte t)on ®oet^e in ben ausgaben biefe^ SBerfe* aud ber

frartjöftf^en Ueberfeftung jurütf überfeftt lourben, alfo

toenig ober gar nlc&t ba ftnb! SDie erfie «uffft^rung biefe«

foloffalen SBerfe« fanb im «Rotoember 1846 tn^ari* flatt.

JBüloto, §an& üon (1830—1894) nennt feine

©ompofttton wim Solföton componirt für eine Singflimme

mit ©laüierbegleitung (ad Ubitum)", 3Ründ&en
f gof. «ibl.

S)o3 ber ^offd&aufpielerin go^anna SDle^er" ge*

toibmete Qpvß beginnt in gmott (
6
/s/ Slnbantino, trdume^

rif^r aber nid^t f^leppenb):

*
j'lr t : ^
(Sd mar ein Äö * nig in X§u * le, gar^m & m

treu bis an fein ©rab

unb fd^tteBt in @bur; e« iß burfyomponirt, gehört aber

jjebenfaH« ju ben geifireid^en aber nid&t immer fd&önen

©ompofttionen biefe« gelben.

»eurer, Srnfi (geb. 1846, lebt in granffurt a. SR.)

beröffentlid&te in feinem Dp. 11 („2>rei Sieber für Sopran
mit Segleitung beS Spianoforte, Seipjig unb SBeimar, 9lob.

©eifc, je|t ?) al& SRummer 2 ben „ßönig in S^ule". ffir

beginnt na$ üier Sacten Einleitung:

Un poco moto

j
/ ii 1 1 r-p-7^E

=P5=

P (SS mar ein Äö - nig in' %f)u • Je, gar

i^ ^^
treu bis an baS ©rab

Unb fo ge^t e3 einförmig burd&componirt bis ju

6nbe (pp).
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gelt? »raefefe (geb. 1835 in Soburg, le&t als

@onferrjat.4ßrofejfor in «Bresben) toeröffenüufcte als Dp. 26
Stummer 6 (JBreSben, S. Jpoffartfc) eine ßompofition biefeS

©ebid&teS. 3ftre Tonart iji «mott (
4
/i, 9Käßtg betoeat

unb getoid&tig) unb tyr 6<$lu& iß in ©bur (p&rpgifdj).

Sie beginnt:

i
V — £ 3=0=3= J' 1

>j
J

7 ^
(£0 war ein Äö*niß in 3#U"le, ge-

s i=L J I J J ^
treu bi9 an fein ©rab, bem fier-benb (ei * ne

i j ; 7TF J' i\¥ f
Ö

• le ei * nen gol * be - nen 8e*djer gab.

% 8. S)reSjer (geb. 1845 in ftalifcfc, lebt in

§alle a. ©.) toar feinerjett fo liebenStofirbig , mir feine

©ompojttion im SRanufcript ju rjere&ren. Sie ifl für eine

öafcflimme mit $ianofortebegleitung componirt unb &at

als Xonart ämott (
4
/4, Maestoso). 9tad& einer ©tnleitung

toon a$t Xacten beginnt ber ©efang:

s E P=F n~twrj m
(SS War ein #3*nig in 3#u#le gar treu bis an baft

Je
o» j i j i j g r ffT^ P=tc

©rab, bem fter-bcnb fei * nc &uf) * le ei* nen

isrrfiir k iy i r^
goib'-nen &e*$er gab.

S)er ßomponifl $at immer jtoei Strophen jufammen*

gefaxt fo baf$ er nur brei $at; ben Sd^lufe bilbet nrieber

bie ad&ttactige Einleitung.

©ine ebenfo originelle als fd&öne unb intereffante

©ompofttton unfereS @ebi$teS ifl bie rjon

6. SS. ffeflaria; fie &at*>en Xitel : W I1 Re di Thule.

Ballata. (Goethe-Traduzione di G. Garducci) posta in

musica da C. V. F." (Milano, Edizioni Ricordi).

©ie für Sopran ober Xenor getriebene Gompofttion

ifl bur<$componirt unb &at als Xonart ©mott; tyreXact»

art ifl % S)ie erfte ©tropfe Reifet in ber Ueberfefcung r

Fedel fino all' avello

Egliera in Thule an Re:
Mori l'amor suo bello

E un nappa d'or gli die.

Um &on bem ©anjen ein Heines Silb }U geben, fei

$ier ber Anfang mitgeteilt:

ü
fctmm m^m t̂ÜF

T
raU.

3=

f
Fiedel fino eU'a-vello

?J i J p J
t

¥

a tempo ^

^ebenfalls ifl biefe ©ompofttion eine ber intereffantefien

biefes ©oetye'fd&en @ebi$teS.

(8fortfefcung folgt.)

Kette (Dperit

Don Äarl ©rammann.
„Sngrib", Oper in 2 Seien

,,$a8 3*riW>t'', Dpe? in 1 8ct
;

(fjortfefung.)

3Kit einer flagenben norbtänbifc&en 2Beife beginnt in

S3orfpiel baS £om bie erfle Diertactige SJJeriobe; Üjm

antwortet in turjen äbfäfcen baS engliföe $oro, gleichfalls

baS t$ematifd&e Material aniieipirenb, baS in ber Cper

felbfl breitere SSertoenbung gefunben, tote baS ben Äbf$lu§

biibenbe Sbur*2TCaeflofo (
6
/4), baS im 2. «cte auf bie

SBorte ©^r^arb'S: „SRorblanbS Xod&ter fd&ön unb toonne-

fam" eine grofee Stoffe fpielt Seim Stufjte&en beS 9Sor-

^angeS fte&t man Surften unb SWäbdj>en »ilbe Welten

aus ben Vergabungen pftüden, fförbe bamit füffeub, bie

unter ber ©rüde fielen, ©ie toürjen fic^ bie Sefc^äftiguna

mit einem frö^iid&en grajiöfen Sieb (Blumen ftreut bai

junge $a$x aus ber Sieb }um So^ne) bem biefe r^t^miföe

gigur ein gut DolfSt^ümli<^eS ©epräge giebt

im
4 is zti

3n ben näd^flen ©cenen toerfen tt)ir einen Slid in

ben @eelen}uflanb §elga'S: es ift i^r nid^t mögli$, ben

SQSiffen i^reS SSaterS ju erfüllen unb bem ©obilo bie

§anb für'S Seben }u reiben ; benn ein »nberer, © f) r f) a r b i,

fat eS tyr angetan, unb i^r Seinen gilt tym, ber no4

in ber gerne »eilt. 3n bem glutvollen Adagio appass-

ionato (^elga, i$ bitte bi($) getoinnt baS SBerf einen a*

greifenben, aus bem iperjen fommenben, jum $erjen bringen*

ben 9tu$epunft ; ein toilber SerjtoeiflungSmonolog (Senaten,
betrogen, SBeibertreu) füllt ©cene 4 auS

f gipfelnb in Dem

furd&tbaren Stad^ef^tour beS toerfd&mä&ten ©obilo: ^elga

bie galfd^e bleibt mein, unb ginge ber SBeltbaff ju ©mnbe."

3)aju bilbet ©cene ö einen ungemein feffelnben Sontrafi;
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cht liebretjenbe* SRorbfonbStb^ff breitet fi# &or un$ aus,

jobalb auf ben 9ergab$ängen ber §irte mit langer ©d&al*

mei erfcbeint, beren £on baS @cbo nriebergiebi; ein an*

mutige« SKefobram fd&lägt bie Stüdfe hinüber ju bem
traulieben 3nriegefprfi$ atoifd&en Qngrib, bie ben toanbern*

ben gr^arbt au« fernerer ©efa&r gerettet unb nun ba=

für beffen innigfien ©anffagungen entgegenjune&men $at;

3ngrib erttribert mit einem finnigen Sntermejjo, bem §elga,
bie jufättig mit tyrer iperbe ahnungslos bis ju ber SRfi&e

bes ®rfernten toorgebrungen , in ä$nli$en SRaturlauten

antwortet, toorauS ft<$ ein furjer, lieblicher ©ialog ent*

fpimtt, ber baS SBieberfeben ber beiben Siebenben anfpre$enb
üorbereitet. @r$arbt gicbt feinen firömenben ®efü^len in

bem Andante con moto: „äßolfen, bie in Stiften ffie&en"

ergreifenben ÄuSbrudE, unb £>eiga toitt tym, ber nad&

SDeutfölanb jurüdffebren mu§, als ©attin folgen („3$
bin bie Seine, i$ jiefc' mit bir"). Qngrib aber einge*

toetyt, glaubt auf (Srbarbt, ben fie gerettet, ein größere*

9le<bt als £elga }u t)abtn; in ber baräber fe&r leiben*

f<$aftli# geführten ÄuSeinanberfefcung bleibt ße lg a Siegerin

unb 3ngrib, in aufbraufenbem 3orn, toerfiuc&t bie Siebe;

ber gontpontfi ftnbet bafür gewaltige Slccente, bie bon ber

Sü&ne fcerab ftd^erlid^ tiefe SBirfung erjielen muffen,

SBon biefer ©cene bebt fic& nun toieber ber Anfang
ber folgenben, tt)o toir SBantrup, Sngrib'S SSater in frieb*

lieber grinnerungSfeligfeit belauften, mirffam ab; aber mit

Sngrib'S ®rf<beinen änbert ft<b bie Situation; fie bringt

in t&n, i^r über i&re ©Item Stuffd&lufe ju geben; toa$ fie

bon i&m erfährt, ba& tyre Altern im (Slenb längft gefiorben,

fteigert tyre Erbitterung bis jur Sftaferei; feltfamer SBeife

fölie&t biefe ©cene pp in Sföbur, &ier too ber innere Sluf*

ru&r entfd&ieben bie äufcerfle SRofltoenbung er^eifc^t.

S)en jmeiten Act leitet ein fritylic&er, erfi au& ber

gerne, bann immer nä&er ertönenber geflmarfö ein; foH

bod^ eine SSerlobung ftcb boUjiefcen unb jur geier beS SCageS

ftimmen SBurfd&en unb 3Häbd&en finnige Sieber jum greife

tyrer norbifd&en ipehnatb an; im Sßelfenfpiel, überaus

grajißS ittufhirt an biefem £$ema

&offt ©obilo, im Vertrauen auf glütflid&e gufaltefügung,

fkp nun ben SSeftfc ©elga'S, bie immer entfRieben tum

tym fi$ loSfagt, ju ftdfjern. $>er 6&or begleitet atte biefe

Vorgänge mit fttuation8gere#ten Setrad&tungen. SRittler*

toeile fiimmen bie ©pielleute einen Xanj an unb es be*

reitet ftcb ein d&aractertjitfd&eS JBallet öor, baS in einem

refjbotten langfamen SBal§er (8 bur) unb einem jünbenben

Springt an j (S)moU 2
/4) n^ ausweitet; toä^renb jleid^*

jeitig gx&arbt unb §elga i^ren glu^länen na^ftnnen.

3fn Den na^folgenben Auftritten entfaltet ber Gomponijl

eine aufeerorbentlicbe bramatiföe Sebenbigleit ©obilo
N bie fi$ firäubenbe ig e l g a bis ju ber fog. SiebeSbrüdfe

gef^leppt, too bem Aberglauben ju golge, bie ©d^idfale

ber Siebenben ft$ ju entfd^eiben fcaben ; nad^bem er bie

8rfide bis auf toenige ©dritte erreicht ^at, läfet er, fid&

ton Starbt bebro^t fe^enb, ipelga fallen, bie betoufttloS

am gufee ber Srüdfe liegen bleibt. ®r felbfi eilt auf bie

Srücfe, lefytt [\<b an bas ©elänber unb nimmt mit ge*

jogenem SDieffer Äam^fPeßung ein. Qn bem SWoment, ba

gr^arbt auf bie SBtftdfe flfirmen öritt, bildet bas ©elänber

Ira^enb jufammen, ©obtto flürjt nad& hinten ju in ben

Strom. Sntfefeen beiber: (gr^arbt »itt nad^jlftrjen, um
©obilo ju retten; Sngrib l&uft bis an bie ©rfldfe unb

beutet i&m an, bafe ©obilo »erloren fei; (Starbt flarrt in

bie Ziefe, Sngrib eilt ju fcetga unb ma*t ft* um fie ju

fd^affen. alles bitS, ber fd&merjUd&e Serji^t Sngrib'S, (t>on

ber fi$ f^Iiefelid^ berauSftettt bag fie eine Zoster SBantru^S

unb eine ©ü&toefler Srbarbt'S ifl) unb bie freubige, fie

tröfienbe ©etoife^eit, bafj i^r nodj ein Sater lebt, bem fte

fortan in töd&terlid&er Siebe fi# lüibmen muffe, bie glüdttid&e

SSereinigung unb bie äbreife ber beiben Siebenben galten baS

Sntereffe bis jum le|ten Stugenblidt, too jubem beS 3lorb*

ttd&teSfcfcein bie ©cene erfüllt, in Spannung.
Prof. Bernhard VogeL

(@*u6 folgt.)

£orrefponfcen3en.
*Wu, au» ber ©aifon 1896/97.

„©olbmeifter" t>on Sodann ©trauß. 9W*t nur ba«

Sntereffe be* SBergleicften* mit bem alten ehemaligen, fonbern au^

ber ©efunb be* jefctgen Sodann ©trouft wirb bie IBefu^er feiner

neueften brefactigen Operette „SBalbmeifter" lohnen. 5)er ^ejtber-«

faffer, $err ©uftaö ^at>id, totrb nidjt ben Slnfpru^ ergeben, feine

^©anblung* gefcfttlbert §n fe^en , man »erlangt eine foldp bei ber

heutigen, glüdttidjerweife im KuSfterben begriffenen Operette au<(

gar nid)t me^r, gerne toiH i<6 i§m aber conftatieren, bag er mit

feinem blüfcnben ©löbftnn unb einer re$t ftattli^en «njaftl braftifa^«

fomffäer ©infäffe ben Stoed, im 3ufammenu>irfcn mit ©tranft fein

$ubl!tum einen ttbenb über gu amüperen, bottft&nbig erfüllt, jumal

»enn bie ttuffSprung, toie in unferem ©tabtt^eater, eine gute tft.

S)ic SWuftf be* Dielgenannten tBaljer* unb Operettencomponiften ift

f^on unjä^Hge 3»a!e mit (Sijampagner Dergli^en »orben, unb ba*

gewiß ni$t mit Unre^t. 9hm, einen Sa^rgang 1874 mit ber Hu*-

btutt einer SWarfe glebermau* gab e* feit^er ni^t wteber, immer«

(in aber blieb Don jenem alten guten ©toff nod^ genug belebenbe*

Clement übrfg, um neue $robuete, tote bie berjettige ©albmeiper-

®ff««Sf ju einem refpettabeln beutfa^en ©ect ju berfeftneiben, unb,

elegant feroiert, oor allem aber in richtiger ©timmung genoffen,

ftnbet biefer Ja au$ feine greunbe.

$te SDhtfif nähert fid5 bielfa(b bem ©tite ber lomifien Oper

unb atoar ber alten guten, ba* gilt b<mptfäc$lid) oon ben erften

beiben Steten, mir motten ba* aber, befonber* $inftdjtltdj beren

ginale*, ni'At gerabe al* »orjug bei berarttger Operette be^ei^nen.

3m Uebrigen fe^lt e* feine*toeg* an (fibfäer Wtu]\l unb bie greunbe

ber ©aljer mdgen mit ©enugt^uung berne^men, baß e* beren

mehrere giebt, Don benen befonber* einer im jtoeiten Slct fe^r an-

genehm in'* 0$r f&Ut. 9u(( bie jmeite ^auptbebingutig be* Operetten«

erfolge* — bie bejügli* toirffamer (Soupier* — ift (fnl&ngü* er*

füllt, unb bor allem $at ein fer)r luftig gejeiä)neter fääjpWer

$rofeffor ber öotanif, melier al* leibenfa^aftlicber SKomentp^otograp^

eine SRei^e re^t lomif^er ©ituationen fi^afft unb aufnimmt, bie

Säger fortgefefrt auf feiner ©eite. ©eine t^cilroeife tejtlicb etma*

anrüchigen Couplet* ftnb in äußerper Ginfadftett, wie eben biefe

Hummern fein foden, fe^r gefa^idt gefdirieben unb in ber gang

öorjüglidjen Befe^ung mit $errn Weumann*©obiJ braute

biefe gigur bie ©auptmomente be* Erfolge*. 2)ie anfprutb*iofe unb

gemütbli^e, barum um fo toirffamere Äorait biefe* trefflichen 9Wit-

gliebe* unfere* $erfonalbeftanbe*, toirtte auef) bürg bie im fädjfifc&en

SDialecte fe^r gelungene Söiebergabe be* bielfag »iftigen Dialog*

gan* prft^tig. S)ie »ertappte Opemfüngcrin, mela^e im ©efü^le

i^rer Unmiberfte^liä^Ieit tolle Abenteuer fjeraufbefdjtoört, (at nia^t
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me$r bett Heia bei Steuijcit für pdj, gräulein Da toib ab« Wfianb

e« burd) i^te überau« anmut$enbe broflige ©pieltoeife unb bie rei§*

öotte Vermenbung tijrer fdjöncn Stimme, bie bereitete gigur neu

*u beleben; mit fold) triftigem $ul«f$tage edjten ©onbrettenblute«

pe§t man ba« Dämmen ganj gerne einmal mieber. Serner bilbete

gräulein %] djerpa, unfere attbeliebte „tomtfdje Alte", e$emal« eine

gefeierte Soubrette unb je&t in ber überau« humorvollen Vertretung

iljre« Reiften gadjc« eine Sterbe ber ftölner Vü$ne, einen $auptan-

gteljung«puntt in bem *ortrefflf<$en (Snfemble, meltfe« bei ber frtfdjen

Vcljanblung burdj Oberregtffeur Äloi« $ofmann unb (Sapettmeifter

SJtülflborfer ben alten Strauß mit bem jungen Salbmelper }u

fcollen (gljren bradjte. P. Hiller.

©tabt* Sweater, glebermau« oon ©trauß. 8ur S^ec &«
25 jährigen Vü$nent()äiigteit mar feiner 8^t gräulein (Emma
©ratdjen ber ©egenftanb bantbarer unb $erjlid)er Ovationen

Saft ein SWenfdjenalter am Sweater gemefrn ju fein unb be« „Äünp-

ler« (Brbenmaljn* überftanben ju (jaben, ift gcmtß $0$ anau-

fdjlagen. 2)a8 $ub!ifum überfüttere bie Äünfilerin mit Veifatt,

ber audj burdjau« oollberedjiigt mar. ©o möge benn bie Vü&nen*

t^ätigfeit pdj nodj auf weitere 25 3a$re erftreden. «He« in «Hern

«erlief bie Aufführung unter ber guten Bettung be» $errn (£l«ba$

feljr gut. Der (gifcnfiein be* $errn (Sl«ba<$ ift bon früheren «uf-

füljrungenfjer nod) in befter Erinnerung; ebenfo $err (Bngelmann,
ber bie (Einleitung gu bem fjübföen fcfcor „Vrüberlein unb @d}toefter-

lein* ganj oorftüglidj fang, gräulein Sadjmann, bie mie früher

als Abele gehört, fang beute Äbenb bie töofelinbe unb ermied pdj

d(« fcerrin ebenfo fpielgemanb, mie einft als ©tubenmäbdjen. Die

Partie be« «Ifreb batte $err SReinfe, bie be« ^rinjen Orlomfify

gräulein Voljnfad) übernommen, $err Veljrenb als grofcö riß

burdj feinenurmficbpgen $umor bie Andrer mit pdj fort. 9(19 Prä-

ger ber Heineren Statten Pub nodj gräulein SR eine de (3ba), fomie

bie fcerren % r e p t o m (gälte) nnb g r e n $ e 1 (Vitnb) mit au«|eidjung

in nennen. 5>a8 hattet legte mit einem gefc^mactootten Dioertfffe-

ement ©Jre ein; borjügltd) gefiel un« ein ßtliput oon ©djulmeiftcr,

ber Don einer Eodjter be« Obergarberobier« ftuntie getankt mürbe.

Da« Ord&efter, unter $errn ©auer'« ßeitung, braute bie tortreff*

Ild>e ©rrauß'fäe SJhipt a« feffelnber Siebergabc.

©ubeuburger Äirdjengefangbercin. ßum Veften be»

bürftlger fconprraanben batte ber betannte Verein !ur$ oor Dftern

in ©emeinfdjaft mit bem SRuptoerein unter Bettung be« Orga*

niften äufjne unb unter SRtttoirfung einiger funftgefinnter Dilettanten

im dtabliffement ^be« (gi«fetter* ein (Soncert toeranftaltet. 2)er erfte

X^eil be«felben mar bem Änbenfen gran§ ©Hubert'« gemeint. 2)ie

Outoeitüre ju wÄofamunbe/ fomie bie nod) furj toor bem Xobe

be« SKeifter« entftanbene ^mott^m^^onie, mürben fcon bem SWupN
verein beifatt«mürbig jum Vortrag gebraut, öefonberfi in ben

G&ocgefängen jetgte berÄir^engefangöereineinWäJentoert^eÄÄöttnen.

grau ©dfto4 fang mit flangöoffem Organ jmei Sieber, ©Hubert1

«

^©tcinb^en* fanb in ^enn ©od einen geeigneten Vertreter. Der
II. £$eil begann mit einer ftooität be« Dirigenten Äu§ne, wDem
Vaterlanb unb feinen ©elben." 3um ©41u| gelangte SRenbel«-

fo$n'« unooüenbete Oper „Corele^" ju erfolgreicher ©iebcrgabe.

SBtlbelm*S^eater. w2)er Lieutenant jur ©eeM oon
»otb. Die neue Operette „Der Sieutenant jur ©ee" ^atte

bei i^rer Äup^rung mftfrenb ber %Bei^nac|t«feiertage einen großen

(Srfolg. Der ©ang ber ftanblung ermie« p* al« fe^r unter^altcnb,

oiele ©ituationen mirften untoieberfteWi* fomiftb unb manche migige

©teile im Dialog mürbe mit gebüljrenber fteiterfeit aufgenommen.

So bie ©irfung be« Sibrctto, al« beffen Verfaffer bie Ferren Qt

©4lad unbß. ^errmann genannt merben, ^ier unb ba oerfagt

ba tritt bte SWupf be« $errn ßoui«»ot6 t)ülfrei4 ein unb füfrrt

ba« ^ubfilum mit Iieben«mftrbiger »efüttigfcit über einzelne ©*»ä-

4en be« £egte« ^inmeg. Der (Somponift, ber, mie ftertantet, nadi

feiner £$atigfeit al« Sapettmeifter in »ien, jefrt in Verlin lebt, be-

funbet in feinem ffierf eine große mufttalifd)e Qkmanbt^eit, einen

bebeutenben ^tei^t^uni an fangbaren, bem OJre mofjlgef&nigen snb

unb lei^t ßüfPgen 3ReIobien unb feieren Vlid für bie Sirfung bei

im Ordftefter oertretenen Snftrumente. Äommen in feiner nenejaii

©(^öpfung auc& ni^t feiten Unflttnge an »on früher ^er betannte

nnb oertraute Seifen oor, fo muß man $errn »otb bod) bie %i>

rec^tigfeit miberfa^ren laffen, baß er bie Reinen (Erinnerungen an

©trauß ober SWiUöder in burdjau« feibftäubiger «rt ju oeiaibeües

unb bem gefälligen unb anmutigen (S^aracter feiner Wufif onj«.

paffen oerftefct; au« biefem ®runbe mirb auc^ »obl (ein jfähitz

bem Gomponiften au« folgen gelegentlichen Änü&ngen einen ermi*

li^en Vormnrf madjen. Sin Vorjug ber neneften ©^öpfunj

Woty« befielt barin
f
baß bie Aufgaben für bie ©ftnger unb ©finge«

rinnen faft oljne Äu«na§me bantbar ftnb, baß bie ben SRitmirfetbea

gut liegen unb baß bie SReiobten fe^r banfbar pnb. ©tettemoet^

erJfilt ber „Sieutenant *ur ©ee" burtft mupfalifc^e flu«geftaltung bei

Dialog« etma« Opernfjafte«, ba« freilid) oor ber näcbpen (omifetes

©ituation, toor einem barauffolgenben Äalauet ober Couplet fofon

entpie^t Der geffittigen tlnmutt) ber SKelobienfü^rung enrfpn^t

bie $übfdje unb mirffame Snftrumentation. ^it Enp^rung nwr

oon ben $erren ^aa« nnb SKana« mit aller ©orgfalt twrbeteüet

morben unb Kappte bei ber erften Sieber^olung am IL geiertagt

im Allgemeinen gang toortrefffid). Von ben mitmirfenben Dana
unb $erren fann man fagen, baß pe faft alle tyrer 5Uifgobe na4 bei

muptalifc^en mie barftetterifdpn ©eite ^in öoflauf geregt mürben.

3m SKittelpunft ftanb fterr inbtreffer, ber al« junger geplagter,

babei aber leben«lnftiger (Ehemann ^an« »on ^ecftt an lieben«©«-

bigem feinem ^umor P4 felbft übertraf unb gut bei ©thnme nm.

<91ei4 gut mar ©err 31 einer in ber Titelrolle, ber Pott fpietteuB*

feine ©timmmittel in befter Seife $ur Geltung ju bringen oerftasb.

Veibe Ratten in ©ptel mie ©efang vortreffliche Partnerinnen in

gräulein Äluge al« junge grau (Soa unb gr&ufein gif^er tut

reiaenbe unb reitye Sittme SWeta Salter. Die frdmmetnbe unb

ttjrannifc^e ©(Jmiegermntter Bbelgrunbe oon Kolben gab gräulein

Vonne, mie immer folt^e Damen, mit ebenfo gutem (Gelingen mit

$err $aa« bie banlbare Sftotte be« auf Sbelgunbe'« Äei^tjümet

fpeculirenben, oerf(^ulbeten Oberften 2Jtocbonalb. gräulein € o Hi a nc

fang unb fpielte bie ftammergofe Vabette ^ur allgemeinen 3ufrieben-

beit, oergaß aucQ bie ndtyige Derbheit ni^t. Dem ©piei $ern

Äu^n'S al« Som tonnte man mefcr Hnnerfennnng gotten ol* fei-

nem öefang, beffen Sirfung bie ftufefpracfc unb ba« parte Xrcmoti

fe§r beeinträchtigten. Die Keinen Partien maren angemeffen befejt. S)fi

bur^ mehrere neue Kräfte oerftärtte (S ffo r, jeigte p4 feiner umfang*

reidjen unb {((mierigen Aufgabe gemäßen, fomobl im L Act, m
er al« SKatrofen^or auftritt, mie im II. «et bei ben t>erfd)iebenartiga

(Spifoben be« 3Ra«fenbalI« ; »ä^renb be« lederen fanb er au4 retefy»

Itdfte Gelegenheit, feine ®ef4id(i^teit im ianjen gu bemeifen. 3»

biefem jmeiten Hct
f
in bem eine reeftt au«gelaPene ©timmung ^errf^t,

fanben auc( bie ©oliften (Gelegenheit ju allerlei Ummanblungen.

Die Damen gif 4 er unbCalliano tarnen guerß al« ©attgigerll,

mobei pe ganj allerliebft auftfaben ; bann fcermanbelten pe p4 in

bie Vertörperungen ber rotten unb meifen fflofe, um mit granttis

5t luge, bie bie gelbe 8tafe barftellte, ein anmutbige« Trifolium ju

bilben. Die Ferren deiner unb (Snbtreffer tarnen al« gleber«

raäufe ma«tirt, mä^renb ©err ©aa« einen @4metterling unb $tn

Äu^ne gar einen SKaitäfcr ma^te. Die Äu«ftattung an Dem*
tionen unb (Softümen mar gebiegen unb gut, tbeiltoeife glönjcnb unb

prächtig. (Sopettmeifter Wt a n a « leitete bie Sfoffü$rung mit ®ef4mad,

©i^er^eit unb ©emanbtljeit. (S« ftebt iu (offen, baß bem „Sieste»

nant jur ©ee" eine längere Seben«bauer auf ber Vü(ne unfere«

Operettentheater« belieben fein mirb. Richard Lange.
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»im (S$faf».)

©ewige Sage banadj, ben 10. SWai braute ba« Sweater an ber

Sien mieber eine fe$r iniereffante Kobttät: ba« bramattfdje 9Rär#en

„Äönig«Ftaber" oon ©. 8to«mcr mit ber SRupF Don fcumpcr-
bind. fctcfer (Eomponift liebt e«, jur bidjtcrifdjen ©runblage feinet

bramatifdjcn Xongebilbe bie literarifdjen $robucte meibltt&er Arbeit

ju oermenben; ein Sorge&en, ba« bei bem erften ©ü$ncuroerFe

C,$änfel unb ©retel"), && bte Serfafferin beutfd&en Stamme« mar,

unb i$r, Sinn unb Serpänbnifj für germanifdje ©cmütlj«ticfe an«

geboren, tote ba« Streben nur burd) eljrlidje Arbeit Pdj ÄnerFennung

ju erringen, tooflftänbig glücFte. Änber« Derzeit c« p$ Bei ber

äRärdjenbtdjtung „Äönig«Iinbcr", beren SSerfafferin grau öernfteln-

$orge« (^feubontym @. SRoSmet) niefet arifdjer Äbftammnng mar unb

mo an bie Stelle ber ©emütl)«tiefe unb er)rlicf)en Arbeit, Speculation

unb protection getreten ftnb. Speculation, weil bie Bühnenerfolge,

bie gfulba unb Hauptmann mit ir)ren 9Härdjenbid)tungen errangen,

e« ber grau ©ernftein als nu&6ringenb barfteHten, nun audj eine

SRärdjenbtdjtung }u oerfaffen; protection, meil bie Huffübrung biefe«

bramatiföen tRärdjenS, wie mir erfuhren, burdj perfönlidje Ber*

binbungen, bie ber SSerfaffcrtn ju öebote ftanben &u erretten mar*)

aljne benen biefc $id)tung bieHeicfjt nidjt fo rafdj $ur Aufführung

gelangt märe, benn biefem bramatfdjen SRärdjen feljlt Äfle«, bai

tym al« folgen eigen fein müfjtc. $ie ©runbdjaractertftiF be« beutfdjen

9Wärä)en«, burd* roeldjc an feinem ©bluffe eine Sföoral toerFünbet

mtrb, fe§lt biefer ©tdjtung ebenfo, mie eine fpeciettc (SljaracteriftiF

ber in berfelben auftretenben $erfonen, bie leinen bramattfdjen <£on-

fttet $erbctfüfjrenb, tljatenlo« ben ©üijnenraum burdjmanbeln, unb

menn mir nodj ^injufügen, ba& bie $id)terin pdj einer Sprat&e be-

bient, bie in ber 9lu«bru<F«meife unflar unb gequält, im ®a$bau,

$cr«mafs unb Keim pdj M eine Unfängejrarbeit barfieQt, $aben

mir biefe SMcfctung genügenb geFennaeidmct , unb menben und jejjt

bem mert$Polleren Steile biefe« SWärdjen«, ber baSfelbe begleitenben

SRupF ju, bie in Ifjrer Berbinbung mit ber 2Rärdjenbtd)tung niebt

al« „Welobram" befproeben merben fann, meil bie $idjtung ju menig

bramatifd) unb bie SRupF nidjt ju melobifö.

$a«, ma« $umpcrbinF Ijier bietet, ift bie 2RufHBegleitung unb

ordjeprale (5$aracteriprung beffen, ma« auf ber SBü^nt gefproeben unb

ooffjogen mirb. S)iefe ©attnng bramatifdjer 2RnpF ift jebodt) nid)t

bie Origtnalibee ^umperbtacT«; pe mürbe föon früher practifdj

burdjgefüljrt unb jmar oon bem b5r>mifcr>en XonFünfiler 3^enIo

gibidj, ber bie SWupF ju recitirenben Dramen fdjrieb. Snmiefern

eine foldje ©attung bramatif^er SRupl berechtigt ift, ju beurteilen,

mürbe ju meit führen, unb motten mir ba&er nur über ir)re auf

bie ßu^örer übenbe SSirfung berieten, ^tu* biefer ergiebt pcb eine

X^cilung ber Äufmerffamteit, bie, menn pe ber SRuft! jugemenbet,

bem Anhören be* gefproct)enen ©orte« entzogen mirb, unb menn

pe biefem gilt, ber 3Rupf ntc^t achtet, gür bie 2)arpettung $at biefe

©attung mupfaiifc^er SBortbegleitung aber jmeierlei S^acbt^eile, ba

nieftt nur bnrd) bte metrifebe 3wt^eilung ber einlernen Silben auf

bie betreffenben SWupftacte ba« SWemortren bem St^aufpieler feftmerer

gemalt, fonbern er aud), ba mo bie SÄupf (räftiger ote^eftrirt ift,

nitftt fo leiebt mit feinem Organe burc^bringen lann.

3n golge biefer X^atfac^en Fonnte bie SRupf nur bort mirfen,

mo pe oon ber Scenerie ganj Io«gelöft, mie bei ben beiben 3mif$en*

aetmupten, bon melden bie ju bem britten Set bie meri^oHere ift;

fc^abe nur, bafj pe fo oiel ?lnrtänge an „Sripan unb 3folbe
M

ent-

hält 3m ©anjen fftettt P4 öumperbinef auc( in biefer feiner Arbeit

al« ein fempnniger, tedjnifö gemanbter, aber ber fct)öpferifct)en Ur*

fprünglic^tett entbe^renber SWupfer bar.

$er jiemlic^ bebeutenbe Erfolg, ben biefe« SWärdjcn pc^ bei

feiner fBiener «uffü^rung ju erfreuen ^atte, oerbanft e« meber ber

SRup! nod) feinem gebrochenem Sorte, fonbern ber ausgezeichneten

*) »erat- ©««« 175. 3<»^fl- l8»7 M«fer 3citfc^rift.

Sarpettung, bie i§m an biefer 8ü$ne ju X^eil »urbe, meiere, ba

iftr ^erfonar Feine a)arfteaer für etfte ^elbenrollen beP|t, hierfür

grau Stella ©oftenfel« bom ©iener $ofburgt$eater unb ©errn

(S^riftian« toora beutfefien BolF«t§catct gemann, meiere Don i^ren

£$eaterbtrectionen bie Bemittigung ju biefem ©apfpiele im X^eater

an ber SBien erhielten, unb ba au4 bie anberen in biefem SRSrdjen

tätigen Sdt)aufpieler ir)re Wollen bramatif4 mirlfam burdjfü^rten,

ba« Orcfiefter unter Capeüractfter 9C. Füller'« Seitung P4 au«*

gejei^net ^iett unb bie Snfcenefejung eine gWnjenbe mar, fo oer-

blieb ber ©efammtembrucF ber einer tntereffanten X^eateroorftettung

a!« folc^er, ber ba« $ubUFum ju feffeln muftte unb bie »eranlaffung

feine« «eifatte« mar. F. W.

$ e u 1 1 1 e t o n.

J)erföÄaltta<tortil)taL

*_* ciapellmeifter ^Wa^ler, ber al« %a*folger 3a5n'« jum
2>trector ber SBiener ©ofoper berufen morben ift, mar bie ©ebiugung

gepellt, t>ot Uebernaftme be« «mt« P4 taufen *u iaffen. (Srft na*-

bem bte« gef^en, pnb i^m bie gunetionen eine« ÄaiferL Äönigl.

Opernbirector« übertragen morben.
*_* gwaacagni Fein Selbftmörber. 3)a« römifebe ölatt wCapitale

Ä

erFlärt 3eitung«melbungen oon einem Selbftmorböerfucb S)ta«cagni'«

für DoOpänbig unbegrünbet. biefe Steclamefdjratebe

!

*—* f[m 12. b. 9». parb ber boctyjerbiente Sirector be« ßeip-

jiger Äönigl (Sonferoatorium« Dr. Otto ©untrer.

Vertnifdite^
*—* Seiptfg- @ine $Iei6enburg-©riimetung* S)ie nun bi«

auf ben altersgrauen Äuppelt§urm tu ©c^utt unb Srümmer ge*

funFene $(ei^enburg ^at im Saufe ber Sabr^anberte ben toerfebieben-

pen Snftituten unb ©e^örben UnterFunft geboten, ftad&bem ^ö*

©cblol al« gfefrung aufgegeben mar, biente e«, mie beFannt, al«

^aferne, beherbergte ferner bie ftunfiacabemie, ba« Sanbbauamt, bte

Fat^olifcbe Äircbe unb Schule u. f. m. Weniger beFannt bürfte aber

fein, bag bie $teigenburg auc^ einmal einen ©efangoerein in tyren

«Kauern beherbergt (atte. Unb mie ba« Farn, fott in 9lacbfoIgenbem

er^tt^lt merben: 3m 3a$re 1847 fanb in ber @aftmfrtM$aft §ur

^Stabt (£öln" im »rü&l eine Fleine geftlic^Feit ftatt, bie eine Änjabl

junger Seute bureb ©efang oerfc^dnte. öei biefer ©elegenfteit regte

ber Scbneibergefette glecFftetn, ber Fürj juoor in Seipitg jugemanbert

unb r)ier in «rbeit getreten mar, bie ©rünbung eine« ©efangberein«

an, ba er an bem bamaligen müften ©erberg«leben Feine greube

fanb. tiefer ©ebanFe fanb freubige 3uftimmung. 3)ie ©irt^in

ber „ ©tobt döln", grau öanbmann, räumte ben Sängern ein 3immer
ein, mo pe unter Seitung be« erften $ofauniften be« ©emanbbau«-

or*eftcr«, SRej, möcbentli* jmeimal, S)icn«tag« unb grettag«, ©e-

fang«punben abgelten. S)o* lange follte biefe greube nic^t bauern.

S)ie bamal« ^errfebenbe IReaction mitterte überall ©efa&r unb au*
bie ^armlofen ©efang«übungen in ber „Stobt Win" Famen ir>r

paatSgefä^rli* Oor. «LI« eine« Äbenb« bie Sänger mieber jur üb-

lieben Singftunbe in ber „Stabt Göln" erfebtenen, fanben pe ba«

Uebung«itmnter oetfc^loffen unb bie 3Bfrt$in erFiärte iftnen, baft e«

ibr polijeili* »erboten fei, ba« 3immer ä" ben ©cfangöftunben no*
länger berjugeben. 2)er Dirigent. SRej, na&m hierauf bie Sänger

mit in feine 2Bo$nung in Sebmanrf« $au« am Äönig«plaf, mo nun-«

me^r bie Uebnngen abgehalten mürben, jebod» nur Furje 3eit, benn bie

aWttbemo^ner be« ©aufe« befebmerten pd) balb über bie Störung

unb bie Sänger mußten P4 nacb einer anbem Stätte umfe^en, mo
pe ber Pflege be« ©efange« obliegen tonnten. 2Ran oerfu^te «u*

näcbft, in ber ©obnung be« eigentlicben »eretn«gtünber« f be« S^neiber-

gefetten glecFftein, ber am KeumarFt bei einer grau ©üttner mo^nte,

bie llebung«punben abgalten, aber aueb r)ier Fonnten bie SWitbc*

mo^ner be« $aufe« ben abenbtieben ©efang«übungen Feinen fonber*

Itcben ©efc^macF abgeminnen unb bie Sängerfdjaar mufete pcb mteberum

nacb einem neuen ©eim umfeben. 92a* längerem Suchen (Fein

SBirtl) mollte ben herein bei ber ^errf^enben Weaction in fein

Socal nehmen) fanb man fc|lie6licj in ber bamal« am fRoßplafr ge«

Iegenen ©aftmtrt^fcjaft jur w©olbenen örejel* ein neue« ^eim.

3mat mar ba« Uebung«jimmer nur niebrig unb bunFel, aber man
mar aufrieben, überhaupt nur ein Socal ju ^aben. »ber aueb tjtcr

bauerte ba« Vergnügen ni*t lange. Somie bie ^oli^eibe^örbe
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temrtfrig neu bem netten @ängetl)etm etlanflte, oerantagte fie an*
frier ben ®irt$, bag er ben ©ungern bie »eitere Benufrung be«

Socaf« Oerbot. S)er «bjfanen mübe, be|*loß bie ©&ngerf*aar, bte

©ejang«ftunbcn oorlüufig einstellen, 6t« ein günftigerer politifc^ec

©tnb weite. 3namif*en mar au$ bet erfte Dirigent be« Berein«,

Wej, geftorben. 3m folgenben 3afore, 1848, gelang et, ben ba-

tnaiigen Drtauiften an ber ta$o!if*en ©*u(e, «lf*ner, als Dirigenten

be« Serein« *u gewinnen unb biefer fe&ie e« bei feines oorgefefcten

tircftltcöen Beerbe burdj, bog er bie @efang«ftunben in einem
ghnmer ber ber tat$ottf*en ©emeinbe in ber fpietgenburg ju Äir*en-
rnib &*ul*meiten eingeräumten Soealitfiten erteilen bnrfte. Wun
war ber junge Berein geborgen. 2)ie Berein«mitglieber erbietten

(Sontrolmarten, bie fi* beim betreten ber $(eigenburg in ber 3Ba*e
abgeben mugten unb beim Berlaffen bafelbft wieber in (Empfang
nahmen. Ungeijinbert tonnte man ft* nun ber pflege be« ©efange«
Eingeben, Balb barauf naljm ber Berefn ben Warnen „3Ränner*
©efangberetn Germania4

' an, im Boll«munbe aber nannte man i$n

no* lange ben w@e$neiber- Berefn", weil feine SRitglieber in ber

erften 3eit fämmtlt* ©*neiber waren. Beranlaffung &u ber Be-
nennung „©ermania" war in erfier 2inie ber Umftanb, bag ba«
Sieb wWi*te S)t* auf, ©ermania" bon (8. 2R. Ärnbt bamai« af«

ftaat«gefft$rli* »erboten war. Kl« ber BolWmatrn Dr. 3o$. Sacob^
1848 auf ber Steife oon grantfurt a. SR. na* Berlin in ßctpjtg im
äotel „Stadt Kern" überna*tcte, bra*te ibm bie „©ermania" auf

Beraulaffung Don Ärnolb Wuge, ©tabtra* Biemeg, Bu*(jänbler
@*rect, Dr. feiner unb anbeten Jeroorragcnben fRännern jener

3eit Ibenb« oor bem $otel ein ©tänb*cn. 2)a einer polfjeili*en

Berorbuung zufolge bamal« nt*t mebr al« brei $erfonen jufammen
auf ber ©trage gefcen Durften, fo begao man ft* einzeln auf ocr*

f*iebenen SBegen na* Dem §otef. taum Ratten frier bie ©Snger
ba« erfte Sieb beenbet, fo erf*ien f*on bte $oIi*ei, ber bie Bürger*
garbe unb eine Abteilung ©Ruften auf bem gufee folgten; auf bem
Waf*martte würbe ©eneralmarf* gef*lagen. 3)0* ba« beutf*e

Sieb war mä*rfger al* atte yoltfteUBerorbnungen jener ßcit. S)er

3R.*©.*B. ©ermania tat alle g8brH*teiten glfiÄi* überteuert unb
(at au* ©. SR. toibf* SRafruing JfH^tt $>i* auf. Germania"
ft* erfüllen fefren. SBie wir gemelbet, tonnte ber Berefn oor einigen

Xagcn fein 60 jäfrrfge« Subil&um feiern. Bon ben ©rünbern be«

ehemaligen „@*neiberoerein«" leben (eute no* brei in unferer

©tobt, bie Ferren Bfoffe, glectftetn unb Äajfel. ße^terer reifte 1846
au« Braunf*weig ^ier ju unb war lange 3a$re BorRlenber be«

Berein«, «u* ber $lei|enburg ftebelte ber Berein fpäter in ben

»S^üringer $of
M gu krimpe über. 3« 3«$*e 1^7 beftanben

auger ber „©ermania" in Sei^xig nue 8 ©efangoereine: ber Uni«
*erflt&t6-©ängeruerein gu ©t $auli, welker ft$ 1822 conftituirte

unb \m Saufe btefe« ©ommer« fein 75jö^rigcfi Jubiläum beging,

bann bie 1842 gegrünbeie „Stebectafer unb ber w8Wänner*©efang*
oerein", ber im 3a^re 1843 gegrünbet würbe. 2)er Söttneroerein

würbe 1848 gegrünbet unb im Sa^re 1849 entftanb ber «cabemtf^e
©efaiigoerehi „Urion".

*—* Bon ben SWittJeilungen, wel*e bie SWuptalien^anblung

Breitto^f & Gürtel in Se^jig feit 1876 t>erau«aiebt unb an 3nte#

reffenten unentgeltlt* oerfenbet, ift foeben bie 60. Kummer erfdjtenen.

Äufi berfelben tft oon %euem erfi^tli*, bag bie BerlaaebudHanb*
teng bei aller Borltebe für claffifcfte QEompofltionen , bte fte burd)

Verausgabe ber ©efammtau«gaben bet SBerte oon Ba*, Beetftooen,

(Eftopin, ©retr^, Saffo, Wenbel«fo(n, SKogart, flaleftrina, ©*ubert,
©*umann, ©dfcüJ befunbet tat, au* für bie neu^eitli*en ©*b>fungen
eintritt, }. B. für ©ugen b'HIbert, 91b. Beder

(
©einri* fcofmamt,

(Carl Steinede, $t«lU>P unb 3Baoer ©*arwenta, (Sbgar Sinei, gfeli|

SBetngartner. SWe^r al« 21000 muflfaHf*e 5Berte tat bie girma
terau«gegeben unb babei mannigfa*en Bebürfniffen Äe*nunp ge-

tragen, unter Snberem bur* ©inri*tung ber billigen, pratttf*en

Bibliot^eten für ben ©au«* unb Soncertgebrau* (Bolf«au«gabe,

Bartitur*f D^efter*- (5ftor* unb £e£tbibliot$et, (51aoierau«iug- unb
ftammennuflfbibliotpet). Keben bem eigenen Berlage ift bur* ba«

Sager oon Soncettmatertal eine (EentralfteÜe gef*affen für ben Be*

ftug afler wi*tigen ©erfe beutf*en unb au«(Snbif*en Berlage«.

©enannte gfirma pflegt auger beut 9Ruj!toerfag in au«gebe^nter

©eife auäi ben Bu*- unb Äunftoerlag. 911« ooIt«tbümli*e« Unter*

nehmen auf leftterem ©ebiet erwähnen wir bie neuen Flugblätter,

bie au* beutf*en BolÄHebern mit 3^i*nungen beroorragenber

beutf*er ffünftler befielen. S)ie SRittljcilungen 92r. 60 finb gef*müctt

mit ben Bilbetn dugen b'^lbert'«, SRac Cornea'«, be« ameritanif*en

öompontften, unb 3« tClbeni^, eine« geborenen ©panier«, ber ft*

bur* feine SBerte au* augerbalb feine« ©etmatblanbe« betannt (je-

ma*t ^at. gerner enthalten bie TOtt^ettuugen biograp^tf*e Äbnffe
oon 51b. o. ©olbf*mibt unb 8Rac Powell, jowie umfangtei*e Ber-

jei*wiffe ber in neuerer Seit erf*ienenen uno btmntt*ft erf*eittenbeit

«Berte, unter Testeten beftnbet fi* bie Keine tomtf*e Oper oon

©einri* 3oeßner: ^S)a« iöljerne ©*wert", bie oon ber Ä«t ©of-

oper in Berlin unb bem ©tabttljeater in Sctptfg jur «up^nrag
angenommen worben ift.

ftritif*er Znjelger.

<&tqfytix geltet un» 9H>pI>^ ^enfelt, Snfhructiüe «uSgafee

au^getDä^lter Jonfiüde unb ©tubientoerte, frittfä re*

üibtrt Don $einri^ ®ermer.

Die Borjfige biefer wertvollen inftruetioen «Tu«gabe baben

Wir f*ou in einer ber früheren Hummern ber „SReuen 3eitf*rift
4'

genügenb trrtif* beleu*tet. Bon ber «Wittelftufe liegen jefrttto. 16:

fienfclt, Dp. 8: Pensöe fugitive, Ko. 17: ©euer, Op. 121

«Ro. 1: Baflabe, fto. 18: geller, Dp. 136 Wo. 5: «nu*en unb

«gatbe, (E&aracterflütt au« „3m ©albe'1

, Wo. 19: ©eller Dp. 75

Wo. 1 »Rondeau Capriccio* au9 ber Dper »Pique Dame* oon

R. ftattog, Wo. 21: geller, Dp. 85 Wo. 1: XaranteOe in «moü.
Bon biefeu Wummern ift Pens^e fugitive oon ©enfelt ba« f*muna/

ooüfte unb f*wierigfte (für fienner be« $eufelt*©t^l« war bie gug-

noteauf ©ette 8 unb 4 unnötig). 3>te übrigen ©tüdte finb Betannt,

feltencr wirb Op. 75 Wo. 1 : Wonbo au« ber Dper »Pique Dame*
beim Unterri*t oerwenbet. ©euer (at au« biefem fflonbo, wel*e«

im Original berf*iebene Xribialitüten aufjuweifen ^at, ein tlang-

ootte« Ciaoierftüct gcma*t. S)ie (Efiaracterftütfe Dp. 128 finb be-

tannt. ©ermer fat in ber Wcoifton au^ biefer ©a*en ben er-

fahrenen ^äbagogen überall bocumentirt. fcoffentii* wrö) bie

brau*6are ©euer*#enfeIt-Äu«gabe oon berufenen (Öaoierle^rern

balb jleigig benufet werben.

fioteitj f %. aRadlenbaaioaljer au* bet Operette „Sie

beibeu ®aiwer".

2)em ©aljer na* ju urt&etlen, f*etnt bie Operette fe^r wirf,

fam *u fein; ein enbgülttge« Urteil fönnen wir na* bem einjelnen

©tücf einer Operette ni*t abgeben. $a« Arrangement biefe« ©aljer«

ift gut gefe|t.

Gut, 6. Cünq Melodies pour Chant et Piano, Dp. 54
Seipjtg, m. 5ß. »elaiff.

©e^r f*öne VR\x\il ©lei* bie erfte Wummer im büftereu

@«moü »Tristesse de Chosea* erweeft bie ©tjmpat&fe be« Kenner«.

(Sin bö*fi bantbare« Sieb für ben «oncertoortrag giebt Wo. 2 ber

„(Eoübri
4' ab. ©rogartige SWeiobiefüftrung, gepaart mtt geiftooüer

©annonit, ergeben bie Öieber be« talentooüen rufftf*en Componiften

„weit
4' über bit «Ütag«waare im Stebergenre. Ueber bie legten

beiben Sieber ,Je n'en ai jamais aime* qu'une* unb ,Ici bas'

f*webt oiel 3ReIan*olie.

<&%vtopM, 0. 3utrobuction unbftuge iu8moff
f Dp. 14.

Seipjifl/ »reitlopf & Q&xUl
©e^r fraufe« ©tüd, we!*e« Wegen feine« eiaentftümli*en

@timmung«gebaite« teine re*te greube auftommen lügt; bie guge

ifi in Bra^me'^er Lanier bur*gefü§rt.

©d>ax»eula
r
X. 3Renuett Dp. 61 3fo>. 1.

— $oImf*et %ani, Dp. 61 3lo.2. Seipjig, Sreitfopf
& Partei.
5)ie beiben neuen ©tüde be« befannten (Komponisten rtnb fi*

betreff« be« ©*wierigtett«grabe« glei*. etwa« matt ift ba« iWennett

ausgefallen, namentH* ber aRittelfafc in B bur. Betreff« ber 3»elobie*

fübrung ^aben bie ©tfide oerf*iebene re*t intereffante (Splfoben

auf^uweifen.

©abatb, 6^. Conte joyeux, 3ntenne»o. fieipjifl, 6. g.

©• Siegel.

(Sin lei*te« ©alonftüd, mclobiö«. bo* ni*t augergcwö^nli*.

We*t abgef*madtt ift ber ©bur*2Ritteifa&.

8«atu8 f
©. 3»ci Sieber für eine ©ittgfitmnte mit

$itmoforte6egleiturtg, Dp. 26 SRo. 2 w©$lafliebd&en
#

.

2)a« ©ebt*t oon (5i*enborff (at ber Berliner Xonfeber re*t

matt unb farblo« mufifaltf* wiebergegeben; au* bie SRobulationen

finb febr einfa*. Dilettanten werben fi* öfter mit bem Btebe be«'

f*Sfttg«iu B. L.
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D
Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XIII. Jahrg. fn* J8t>8. XIII. Jahrg.

Mit dem Stahlstich-Porträt und der Biographie von
Johannes Brahms — einem Aufsatz ans der Feder
Dr. Hugo Riemanns „Was ist Dissonanz!" — einem
Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 1896—1897), einem
Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften u. der Musikalien-
Verleger — u. einem ca. 25000 Adressen enthaltenden
Adressbuche mit Spezial-Verzeichnissen der Dirigenten
der Militär-Musikkapellen des deutsehen Heeres, der

Hrganisten und Konzertunternehmer Deutschlands,
sterretohsy der Schweiz etc.

8t Bogen kl 8°, elegant gebunden 1,50 Mk.

Grosste Reichhaltigkeit des Inhalts, schone Ausstattung, dauer-

hafter Einband und sehr billiger Preis sind die Vorzüge dieses

Kalenders.

fZu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Das Preisausschreiben
vom 25. October 1896, betr. „Quartett in der neuen Stelzner-
'schen Besetzung für Violine, Viola, Violotta und Cello" hat
seine Erledigung dahin gefunden, dass das aus den Herren
Prof. Draesecke, Grützmacher, Rappoldi, Dr. Stelzner und dem
Unterzeichneten bestehende Preisgericht keins der eingereichten

neun Quartette trotz einzelner hervorragender Sätze des Preises

für würdig befunden hat. Diejenigen Componisten, welche bis

1. Nov. c. die Adresse nicht angeben, wohin ihre (Dompositionen

zurückgeschickt werden sollen, willigen damit in die Eröffnung
ihres Namencouverts.

Dresden, d. 12. Sept. 1897.

Hofrath Prof. Eugen Krantz,
Director des Kgl. Conservatoriums zu Dresden.

Hildegarde Stradal
Concertsangerin

WIEN, Heumarkt 7.

pst Itiiinl
Pianist

Wien, Heumarkt 7. =

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. ü9 KiRiiostainerstr. 92*

[et

aus dem Verlage von

J. Schuberth & Co, (Felix Siegel),
LeipEig.

Pianoforte zu 2 Händen.

Wiener Walser. Op. 42 2.-
üfeuer Frühling. Op. 44. 10 Klavierstücke .... 8.—

Kammermusik.
Sonate für Violine und Klavier. Op. 45 ..... 4.50
Romanze für Violoncell und Klavier. Op. 46 . . . . 1.25
Trio, Esdur. Op. 27. Für Klavier, VioKne, Cello . . 10.—

Orchester.

Wiener Walzer I. Op. 42. Partitur . ..... n. 7.50
Stimmen n. 7.50

Gesänge für eine Singstimme mit Klavierbegleitung.

In der Nacht. Op. 37. Sopran ......... 1.50
Ausgabe für tiefe Stimme 1.50

Vier Lieder für mittlere Stimme. Op. 38 2.—
No. 1. Schliess mir die Augen. No. 2. Eros' Flacht. No. 8. H*iden-
röelein. No. 4. Frau Venus.

Mummelsee. Op. 48. Sopran oder Tenor L50
Sechs Lieder. Op. 49 3 —

No. 1. Der Rom Begräbnis. No. 8. Hüte dich. No. 8. Dm Bös-
lein. No. 4. Dms Gott dich behiit. No. 6. loh habe dich. No. 6.

Trutsliedchen.

Sechs Lieder eines fahr. Gesellen. Op. 51. Bariton 2.—
No. 1. Im Korn. No. 3. Triftiger Grund. No. 8. Wachterruf.
No. 4. Angeführt. No. 5. Warnung. No. 6. Wirtstöchterlein.

Wenn zwei sich gut sind. Sechs Lieder. Op. 52 . . 2.—
No. 1. Abschied (Duett für Sopran u. Bariton). No. 2. Wandere»
Nachtlied (Bariton). No. 3. Trost im Scheiden (Sopran). No. 4.

Inebeabotsobaft (Bariton). No. 6. Seit er von mir gegangen (Sopran).
No. 6. Sommernaoht (Duett für Sopran und Bariton).

Liebesbotschaft. Neapolit. Volkslied. Tenor. ... 1.50

Mehrstimmige Gesänge.

Liebesbotschaft. Männerchor. Partitur —.80
Stimmen 1.

—

Einstimmige Gesänge mit Orchester.

In der Nacht, für Sopran. Partitur n. 1.50
Stimmen n. 3.

—

Mummelsee, für Sopran. Partitur n. 3.—
Stimmen in Abschrift.

Neue komische Oper.

Heinrich Zöllner
Das hölzerne Schwert

Musikkomödie in 2 Bildern.

Klavierauszug mit Text 8 M., Text 40 Pf.= Von der Kgl. Hofoper in Berlin und ron den
Stadttheatern in Leipzig und Metz zur Aufführung an-
genommen. ^=

Leipzig. BREITKOPP & HÄRTEL.

Anna Schimon-Regan
Lehren? für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst*

München,
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Verlag von J. Schuberth Sc Co. (Felix Siegel), Leipzig.

Compositionen von Franz Liszt:

Orchester-Werke.
Eine Faust -Symphonie in drei Charakterbildern (nach Goethe). I. Faust II. Gretchen. III. Mephistopheles and

Schlußschor: „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis" für grosses Orchester und Mannerchor. (Hector Berlioz

fiwidmet) Partitur n. M. 30.—.

timmen n. „ 50.—

.

Zwei Episoden aus Lenaus Faust«
— No. 1. Der nächtliche Zag. Für grosses Orchester. Partitur n. , 6.—.
— Stimmen n. , 20.—

.

—
- No. 2. Mephisto -Walzer. (Der Tanz in der Dorfschenke.) Für grosses Orchester. Partitur n. , 9.—.
— Stimmen n. 9 24.—

.

Ungarische Krönungsmesse in Es-dur. (Aufgeführt zu den Krönungsfeierlichkeiten am 8. Juni 1867 in Ofen -Pest.)

Mit lateinischem Text für Chor und Orchester. Partitur. Prachtausgabe. Gross Quart gebunden. (Stimmen
nur abschriftlich) n. „ 24.—

.

— Benedictus daraus. Partitur. (Stimmen nur abschriftlich) n. „ 2.50.

— Offertorvum daraus. Partitur. (Stimmen nur abschriftlich) n. „ 1.50.

Mlssa solemnis. Graner Festmesse in D-dur zur Einweihung der Basilica in Gran. Mit lateinischem Text für Soli,

Chor und Orchester. Partitur. In Gross-Folio geb. Zweite vom Komponisten revidierte Ausgabe. (Stimmen
nur abschriftlich) n. „ 50.—

.

Ungarische Rhapsodien« Für grosses Orchester vom Komponisten und F. Doppler bearbeitet. No. 1. in F. (Hans
von Bülow gewidmet) Part. n. 4.50. St. n. „ 4.50.

— No. II in D. (Graf Ladislaus Teleki gewidmet.) „ n. 3.50. , n. , 10.—

.

— No. III in D-dur. (Graf Anton Apponyi gewidmet.) „ n. 3.—. „ n. 9 10.50.

— No. IV in D-moll und G-dur. (J. Joachim gewidmet) „ n. 3.50. „ n. „ 12.—

.

— No. V in E-molL (Gräfin Sidonie Reviczky gewidmet.) „ n. 2.—. „ n. 9 6.—

.

— No. Tl. Pester Karneval. (H. W. Ernst gewidmet) „ n. 5.—. „ n. , 13.25.

Festmarsch nach Motiven von E. H. Z. S. (Coburger Festmarsch.) Partitur. (Stimmen nur abschriftlich) . . n. „ 3.—

.

Goethe-Festmarsch zur Goethe-Jubiläums-Feier. Partitur . n. „ 5- .

— Stimmen . n. , 12.—

.

Rakäczi-Marsoh. Partitur n. , 9.—

.

— Stimmen n. , 16.—

.

Ungarischer Marsch zur Krönungsfeier in Ofen-Pest am 8. Juni 1867. Partitur. (Stimmen nur abschriftlich.) n. „ 3.—

.

Die Allmacht von Franz Schubert (Gedicht v. J. L. Pyrker) für 1 Tenor-Solo, Männerchor u. Orchester. Partitur, n. , 3.75.

— Stimmen n. , 10.—

.

Gaudeamus Igitur. Humoreske. Zur Feier des 100jährigen Jubiläums der akad. Konzerte zu Jena 1870. Für Soli,

Chor und Orchester. (Justizrat Dr. Gille gewidmet.) Partitur n. , 9.—

.

— Stimmen n. „ 11.—

.

Die Glocken des Strasshurger Münsters« (Gedicht von Longfellow und diesem gewidmet.) Für Bariton-Solo, Chor
und Orchester. Partitur n. „ 7.—

.

— Stimmen n. „ 14.—

.

Der 18. Psalm« (Die Himmel erzählen die Ehre Gottes.) Für Männerchor und Orchester mit deutschem und latei-

nischem Text. Partitur n. , 12.—

.

— Stimmen
m

n. „ 18.—

.

Mehrstimmige Gesänge.
Chor der Engel aus Goethes Faust II. Theil. Zur Säkularfeier von Goethes Geburtstag am 28. Aug. 1849. Für ge-

gemischten Chor. Partitur n. 9 2.—

.

— Stimmen n. , 1.50.

Über allen Gipfeln ist Ruh* (Solo-Männer-Quartett mit Begleitung von 2 Hörnern.) Licht, mehr Licht! (Männer-
chorgesang mit 2 Trompeten und 3 Posaunen.) Zur Göthe-Feier komponiert. Partitur n. , —.75.

— Stimmen n. „ 1.50.

Psalm 116. Für Männerchor mit Klavier. Partitur n. B 1.25.

— Stimmen n. , —.50.

— Für gemischten Chor mit Klavier. Partitur n. , 1.—

.

— Stimmen n. , 1.—

.

Die Allmacht von Ircmz Schubert (Gedicht von J. L. Pyrker) für Tenorsolo, Männerchor und Klavier. Partitur n. „ 2.50.

— Stimmen (Tenor-Solostimme —.40 n.) n. , 1.50.

Die Glocken des Strasshurger Münsters* (Gedicht von Longfellow.) Für Solo und gemischten Chor. Stimmen
(Chorpartitur im Klavierauszug) n. , 3.—

.

Ungarische Krönungsmesse« Soli und Chorstimmen n. , 6.—.
Missa Solemnis. (Graner Messe.) Chorstimmen n. , 6.50.

Gaudeamus igitur, für Orchester, Solo und Chor (Schlusschor). Partitur n. B 9.—.
— Solo und Chorstimmen (Männerchor) n. 9 1.50.

— Solo und Chorstimmen (Gem. Chor) n. „ 1.80.

Eine Faust-Symphonie mit Schlusschor, Chorstimmen, Tenor und Bass an., —.50.

Der 18. Psalm. Chorstimmen n. „ 3.—.
Die Glocken des Strasshurger Münsters. Chorstimmen n. 9 3.—.

W Vollständige Verzeichnisse der in onsrem Verlage erschienenen Werke von Liszt werden auf Verlangen kostenfrei gesandt **
$rucf i>on 0. Ärc^fing in £eij>&ig.



ttddpntlkt) 1 Stummer.— $rei* balbjftQrlid)

5 m., bei Stxtu$banbfenbung 6 SDW. (fceutfä-

(anb unb Oefterret*), refp. 6 IRL 25 $f.
fÄuÄianb). gut SRttglieber be« «IIa. fteutfö.

SRuftfretein* gelten ennä&tgte greife. —
3nfertion*gebübren bfe $etit}eüe 25 $f. —

Ceipstg, öen 22. September 1897.

Ä c u c

Abonnement nehmen alle Voßftntter, 8u<|^
fflcujifallen- unb ftunManblungen an.

Nur bei ausdrücklieber Ab«
be*tell«**ffU4 4m AIh»m^Kmi Tir »«fgebobe*.
Sei ben ^oftftmtetn mufs aber bie BefteHnnfl

erneuert toerben.

$erantn>ortli($er SRebacteur:

(BegrÄnbet 1884 oon Hobert\Sdpimami,

Dr. yastl Ätoum. Berlag um

#firnbergfrftra|e Kr. 2?, ttfe ber Ä5nfgfrra|e.—
in *etytlj.

JUt§e«et 6 $#• in ßonbon.

3*. äfeffftf* 8u<WMg. in SRoftfan.

+e0<<t«« * SMfflf in ttarföau.

*eSt. £»g in 8üri*, 8afe[ unb ©trafiburg.

^•38.
•immbfid)ojtg|hr DaQrgattg.

(San» 95.)

^e^fÄfbl'fcfte »u4b. in «mfierbam.

•• #• $f«$ert in 9lfc»-g)orl

friert $. $*fm*«« in »ien.

8i. * 81. 9W|t<ft iu *tag.

&iftaltt «er Äönig in S$ule. 8on »lob. »Apol. (fcortfefrung.) — Heue Opern: „3ngrib", Oper in 2 «cten; „3>a* 3rrii#t", Oper
in 1 «ct. $on Jtarl Otamann. ©efprocften oon $rof. öernfjarb ttogel. (©<$Iu&.) — Correfponben*en: ftflln, 6t. $eterft*

bürg. — Feuilleton: $erfonaInad)ri$ten, Heue unb neiteinfiubirte Opern, »ermtfd&te«, ftritifter «njeiger, «np^rungen. —
«njeigen.

Der lönig in $l)iUe-

Eon Bob. Mfisiol.

(gortfefcung.)

2Bil$elm Qfrifce (geb. 1842 in Bremen, gefl. 1881
in Stuttgart) t>eröffentltd>te al« Dp. 17 (8re«lau, G. g.

©icnßfd^) : „Siebet unb ©efänge (Sterte gotge) au« @oetfce
Y
«

ftauft fät eine Singftimme mit Segleitung be« Sßiano-

forte". Str. 1 ift unfer „Äßntg in 9tyule". Sil« Xonart
j)at$rt$e ©moll gemäht unb ben £ejt l)at er burd&compo*

ntfi(% 3m erjä&lenben Xone). S)er ®efang beginnt:

ipr, J
I
}>±Jj J»

g
| J J^B

? (Et aar ein J15 * nig in 2ftu»le gar

j^ r
jl

J J '
J^ #* #^

treu bi$ an ba* ®rab, bem fter-benb fei * ne

i£
£g$Eg £ P=gj

8ul) * le ei * ntn golb
f
* nen öe • <Qer gab.

3la$ ben SBorten: „gönnt
1

alle« feinen erben, ben

Sedier ni#t jugleicfc" beginnt S)bur unb Sitte« .mit

fteigenbem btamatifdfrem Sutbrud". Se$r <$aracterifHf<&

ifl bie Stelle:

Ly^fcXL^ Ü
Unb warf ben fcei * ligen öe*c$er f)i*nun*

// - ttr in bie glu$.

SBW^renb ba« Sßianoforte beim legten Sact fd^tueigt,

bringt es im folgenben biefe gigur:

dqjj < - I I

r -7

S>er 6d&lu6 ifl in S)moff.

3)er wÄönig in 2&ute" ^m^ nebp ben anberen
beiben ©efdnflen w ®retd^en am ©pinnrabe1

' unb „(gebet

üor ber mater dolorosa" ju einer beibe Steile be« gaufi
umfajfenben attuftf, toelc^e bie Seben«attfgabe be« letber ju
frfl^ babingefötebenen 6omponifien toar. 3^re er|le unb
einjige «up^runfl fanb am 25. SRärj 1871 in Siegnift
jiatt, too grifte t>on 1867 bi« Dctober 1877 al« S)iri^

gent ber ©ingacabemie totrlte.

5ßaul ®ei«ler (geb. 1856 in Stolp in HJommern,
lebt in »erlin) »eröffentlidjte 1877 bei »ote & »od iu

S3erlin aufeer einem $eft „SKonologe" für panoforte unb
2 heften Sieber mit ^tanoforte^SBegleitung au* jtoei^efte

„(Bpifoben^ für 5ßianoforte. 5Rr. 5 im jtoeiten $eft ifl

„$er Äönig in Sbule-. @ei«ler beginnt feine ebenfo ori^

ginale cd» tiefempfunbene Sichtung für 5ßianoforte:

p^ 9

f"p f lU'ui+M

me
=j * a^ *,=i ^ ^"i s ^ 3.i i?
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fc=s%=$ Of-f-mru^J^
Eiz

©er Sd&iufc ifi in #bur.

S&arte* ©ounob (1818—1893) brad&te am 19. TOärj

1859 feine Oper: „TOargueriie" am Theätre lyrique ju

SßariS gur erflcn äuffü&rung. 3efct ifi fte toeltbefannt trofc

ber frauenhaften ©ntfiellungen beS beutfd&en Originale,

benn aus gauft ift ein raffinirter ffion 3faan, aus ©ret*

d&en eine coquette Statut ber ©emtmonbe, auä 2Rep&tftop$ele3

ein Sompley öon £efenmeifier, 33ufeprebiger, Siebeäbe*

fd&toörer :c. unb ans SHart&e bie gemeinfie Kupplerin ge*

toorben. #ier ifie« aud& ein „Äönig oon $bule", ber

in ber Partitur in SRr. 14 (britter Set) fein 2Befen treibt,

©ingeleitet toirb unfcr Sieb mit einem Änbantmo (8moH,
lU\ ba« in ben SBorten gipfelt:

34 gab' toafi brum, toenn i$ nur teufet',

©er $euf ber $crr ge»efen ift!

SWargaret&e beantwortet fid& balb felbfi bie grage:

i ^ ^ nr7~r
(Sft toar ein Äö * nig Don £§u - le

9lati) ben SBorten: „einen golb'nen Sedier gab* unter*

brid&t ftd& 2Rargaret$e ttrieber: „@r fcat ein ebieS Sßefen,

fo fc^ien e$ mir fogletd&" unb fä&rt balb barauf toetter

fort: „63 ging t&m md&tS barüber" u. f. f. SBieber na<$

ben SBorten: „ hinunter in bie glutfc" unterbrid&t fie ftdj>

nod&malS: „3$ toufete nichts ju fagen, erröten füfclt' td&

mi$" nnb na# bem S#lufe: rf
tranf nie einen tropfen

mebr!" monologifirt ftc ft$ »euer: „SRur grofje£errn, fie

ge^n fo fiolg einher, fo bulbüott au<$ babei."

%itnn ber „mufifalifd&e SKrc^itcft44 $an£licf in

„®te moberne Dper" 6. 199 fagt: „®3 ifi ein fefcr »er*

fd&iebeneS Unterfangen, ob Qemanb ftcb bermifet, ©oet&e'ä

gfaufi ju componiren, biefe reiche, bie fcöcbfien anliegen be$

9Jtenf$engeifieS umfaffenbe ©ebanfentoelt nad&muficiren ju

toollen, ober ob er lebigltcfc au« ben finnenfäDigfien 3Ro*

menten be£ ®ebid&te$ fidjj ein bramatifd&eS ©erüfie, ein

Sibretto jufammenftettt. SrfiereS ifi ©ounob nt<$t beige*

fallen, baju benft er ju pra!tif#, felbfi toenn er minber

befd&eiben tofire; in lederen ifi tym längfi Spo&r bor*

ausgegangen, ofcne be^^alb Einfettungen ju erfahren," fo ifi

er bo$ ettoaS im Srrtbum toegen Spofcr, toaS bem aelebrten

§errn Dr. fogar öfter pafftrt, benn Spobr'8 „gauft" (Je?

t

öon 3- ©• Semarb) &at mit bem Don ©oetlje ebenfotocnig

ju tyun, als ein Sieb bon £an$Udt mit Sßagner'S „Srtfian

unb 3folbe".

griebrid^ ©rimmer (geb. 6. gebr. 1800 ju

SKulba i/6., gefi. 1850 ju Sangenbenner^öorf bei Sßirna)

\fat ben „Äönig in S^ule" al« ©trop^enlieb componirt;

er ifi als SRummer 5 in: „20 Sallaben unb Sdomanjen im
Solteton. aWtt einem SSortoort üon Stöbert granj".
(ßeipjig, 1877, Sreitfopf & §ärtel) enthalten unb beginnt:

Feierlich, doch nicht zu langsam.

mf (&S toar ein Äö-nig in X^u*Ie gar

ffil£i4£=F|£a^Ba
treu bid an ba* ©rab

r bem ficrbenb fei»ne ©u^-le

Heber ©rimmer, ben SejicaS nid^t lennen unb
nennen, fd&rieb id& in r,3leue Scitf*rift für SWuflf^ (SRr. 46
Dom 10. SKobbr. 1882) unb über feine 6ompo(ltionen fagt
SR ob. granj in bem emabnten Sortoort: „$a6 fie ba^
©d&idtfal nid^t berbienen, oergeffen ju toerbeu, bfirfte ber
flücbtigße ©lidt in bie üorliegenbe Sammlung lehren.
©rimmer7

^ ©pecialität ift ba* SBolfelieb, bem er bie ^err*
liebfien Sflaturlaute abjulaufd^en getoufet ^at* Unb einem
8t g ran} barf man fd&on glauben.

ftriebr. ^einr. ©immel (1765—1814) nennt
feine ©ompofxtion be« ;/ftönig in Sbule" eine

, r»omanje
au^ ©oetbe

7

« gaufi für eine äBÄnnlid^e Stimme in SRuftf
gefegt" (Seip^ig, bei S. %. «ßeter«). gr nimmt immer
jtoei ©tropfen jufammen, fo bafe ba« ©anje nur brei

©tropfen jfi^lt (£« ifi eine burcfcauS intereffante «om=
pofttion unb beginnt:

Epp£ st
et
^^

m toar ein Äö * ntg
m

WHfEjSsM
X^u^le gar uBT^ Bi» an fein ©rab

(gortfejung folgt.)

Heue fäptvvi

bon Äarl ©rammann.
^3«flttb"f Oper in 2 »cten

, r
Da«3trlt^

f Dper in 1 Set

(©*lu&.)

©a^ w3rrli(Jt
w

ifi nod& im ^eren ©rabe fenfatümeQ
jugefd^nitten; f(^on ber Umfianb, ba& ©ert>aif t, bie §elbin#

bie ttrir erfi nad^ bem SBeri^t i^re* SSater« für bie Äroue
toeibiid&er Sugenb galten muffen, fid& <d& »erfü^rte unb
jugleidj? SKutter eines Äinbe« au^toeifi, ^at manche« 8er*
fängli^e; ber^erofömu« aber, mit bem fte ftd& opfert für
ben, ber mit tyr gefünbigt, ermirft tbr Serjei^ung für
tyren gebltritt; an romantifd^em Setoerl fefclt & feinet
toeg« unb manc&er Anlauf ju fräftigerer C^aracterifHI bringt
benn au$ in bie ganje ^anblung einen befd^leunigten $ute*
fd&lag. S)a« „grrlid^t 11

, eingeleitet bon einem turjen
ben Segen«tüunfd& ber Sootstaufe in Scene 5 üorau«*
ne^menben Andante tranquillo pafioralen ffi^aracter«

Andante moderato.

mm^ m^T$H
f

r

ff
i

(S)bur) nimmt bon einer bebeutfamen ©eemannfifeier, bie

ft<$ anfd^aulid^ üor un« abfpielt, ben »u*gang$punft; in
berechtigtem Saterfiolj t&eilt Xoumeau, ehemaliger Sd^iff«*
capitän, ben ©enoffen mit, baB feine Sod&ter ©ertaifc
balb aus 5ßari« jurfidRe&ren »erbe, bie ftrone toeibli^er
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Sugenb unb 6$ßn$eit; ba* Dr$efter toetfe batoon eine gar
berebte Säuberung ju geben, bie inbejfen auäf getoiffe, nur
ju berechtigte ironifc&e ©eitenbetrad&tungen ni<$t au^fd^lie^t.

3n ber jtoeiten ©cene jiettt fi* un* @ert>aife bereit«

m>r, als ein getoinnenbes SBefen, ba* freiließ nur eine*
oermi&t, ben $rof* ber liebenben SKutter; fte gtebt biefem
®effi# in einem SKonolog innigen 8fo*brud

jjAr, ai IfC r r |
J

.1 i ,ju
«dj, »et nod) greunb unb $ei • mat bat

SSater Sourneau fcofft, i^r au*reic$enbe ablenfenbe 8«*
fheuung unb in Snbrä Sertranb ftcb einen fc&äfcen**

»ertfccn 6$miegerfobn ju öerfebaffen. griffe Schiffer* unb
33auernc$öre, ein f^muder $anj ber äßäbcj&en aus ber
Bretagne unbSßtcarbie, ein fe&r grajiöfe* »aßet mit frdftigem

gefhnarfö bereiten auf bie ©ootötaufe lebenbig t>or, bei

toeid&er fiefc Oeröaif e unb ber junge 8nbr$ begegnen imb
auf einanber großen (ginbrud madfren; ©erüaife toirb

mit ber SBfirbe ber Sßatbin betraut, §um großen «erger
ber #eimatb*genoffinen, bie in einem piguanten ©pottebor
über ba& toornebme gräulein fty luftig machen, toetyrenb bie

SBaife 9Jtarion ficb in tyren fiiOen Hoffnungen auf «nbrä
betrogen ftefct 3n ber feebfien Scene ertlärt «nbre, auf bie

3nnig!eit tyre* »er$ältmf[e* ju einanber feit ben frühen
3ugenbjafcren &inn>eifenb, ber ®en>aife in treuberjiger6$licbt*
fceit feine Reifte Siebe: „bin ja ein Seemann" belennt er

unb „fe&r' \$ jurücl, rufc' i$ au* in beinen armen.*
©erbaife aber le&nt alle feine Werbungen ab; $at

fte bo$ mit einem äfobern, ber ifcr freiließ untreu getoorben,

einen um>erge&lic&en 8iebe*bunb geträumt; unb fo fefcr

pc& SKarion mfibt, mit einem bejiebung*ret<ben Sieb „t>on

bem jungen Äönig unb bem Settierfmb4
' bie ©d^toefier auf

onbere ®eban!en )u bringen, (Seruaife bleibt ungerührt; toie

roir toeüerbin erfahren, toar tyrer Siebe mit emem ©rafen
eine gruebt entfproflen; ein Telegramm trifft ein unb melbet
ben £ob i&re* ftinbe*; babureb erfl erfährt SSater fcoumeau
bie feiner fcod&ter bor 3a$ren einp angetane ®$ma$ unb
mit einem glucb auf fte unb furchtbaren SRad&ef^iour

gegen ifcren Serffi&rer, ben ©rafen, ber eben auf ber

3)adj)t 3rrli<&t einjutreffen im»egriff fiefct, bom bro&enben
@turm aber in töbtltd&e ©efa&r öerfeftt toirb. alle« bietet

@ert>oife auf, um ben nod& immer ©eltebten }u retten; fo

febtoer ed i$m fättt, bem »ersten Nebenbuhler &ülfrei#e

§anb }u bieten, fo entföliefet ft$ Snbrt bo$ baju, aber ® er *

t> a i f e lommt i&m jutoor, beftetgt ein fleine« »oot unb treibt bem
offenen SWeer ju, toä^renb ber ©&or ju @ott um ©eifianb in fo

fernerer Sebrängnife fle&t, bie g)a<bt aber untergeht; man
rettet ®ert>aife, bie febon ein gläföcben ®ift in ibrer

SBerjtoeiflung getrunlen, aber fie flirbt in feiiger (Erinnerung

an ben SWuber i^rer @^re. «u(J bier ^at ber Somponift
in ben toilb leibenfc^aftlid&en Auftritten toie in ben jarten

erotiid^en 5ßart^ien oft fcöne bon padtenber 6inbringlid&feit

angefcblagen ; au$ ifi auf bie 6$aracterifHt grofee Sorgfalt
üertoanbt; in SDtelobtf unb ©armonif fii^lt man aud^ i)iet

ben ftänfller t>on eblem @ef$madE unb to&^lerif^er §anb
in ber »uSgefialiung. »ein 3toeifel, e* lo^nt p(^, ben
(Sinacter einju^ubieren unb gur auffü^irung }u bringen;

muffen e* benn immer auSfd&liefeltd& Italiener fein, bie

man auf unferen Sfi&nen beborjugt? SKan macbe nur
einen SBerfud^ mit biefen beiben ©rammann 'fd&en SBerfen

;

pe fönnen jebem Sdepertoire eine toUHommene »uffrifd^ung
juffi^ren. Prof. Bernhard Vogel

Correfponfcen3en.

X. ©ürjentdj-IEonccrt. %R\t ungemifd^ter greube tonnten

mir in biefem doncert toieber einmal grau ©^umann^^einf
begrüßen, bie mit »edjt berühmte, »eil wfrFii^ be»unbern*toert^e

«Itijtin, meiere in ber feltenen Bereinigung öoHenbeter öfi^nen-

Äunftlerfdjaft mit ben auftcrlefenen Sngenben einer elften Concert-

fftngerin faum i^re* ©leiten unter ben Vertreterinnen tbrefi gad)e«

^at. ^)er groge drfolg, ben bie Äünftlerin fieft bur* i^re Jerüor-

ragenbe Setftung bor jwei Sauren bei i^rem erften ©ingen im

©ürjeni* errang, mar bei ben Goncertbefugern nnöergeffen, unb

fo mar e« um fo meniger ^u öermunbern, baß p* bad ^auptfäcb*

H4e Sntereffe biedmal Don &orn$eretn auf grau @$umann^einf

concentrierte unb ein marmer (Empfang tyrem ©rfefteinen auf bem

13tfbium entgegenfdpH. 3)ie Hamburger ©aftin fang jun&^ft bie

befannte, Don öra^m« ^u einem Fragment au« ©oet^e1
« „$at&*

reife im ©inter" componierte Styapfobie unb braute ben melan<fto-

lifeben ©timmung«ge^alt be* oorne^m ftilifierten SBerfd&en* nidjt

minber burtb feffelnbc bramatif<fte Seranfd)auli4ung, aU burdj bie

teben Äenner mtberftanb«io* entjücfenbe Sertoenbung i^re« in feinem

bebeutenben Umfange fo gteidw&ßig eblen Organ«, ju ergreifenber

©irfung. ®er gegen S^luß be* ftltfolo einfaHenbe SRännerc^or

befanb fid) biedmai nid)t auf ber $5$e feine« fonftigen Äönncn«, bie

^endre br&ngten fi<ft me^t oor al« im ©inne ber (Sompoptton ge*

ftattet ift, unb ber Sufamraenftong mar fein tabeflofer. 3n ^inreißenber

©eife, ebenfo genial in ber Äuffaffung, al« raeifterli^ bejügli^ ber

te^nifeben ^u«fü^rung r fang grau ©dmmann*$cinf fpSter Sieber:

„Der Zob unb bad SKäb^en" oon ©Hubert, beffelben „@4o", bann

„'Die brei 3igeuner" Don Si«jt, ©^umann** „grü^tingdfa^rt
1' unb

f*iie6U<ft eine ßugabe, o^ne meldp e* bei bem 3ube( be« ®ürjeni(6-

$ubtitum« natürli^ nia^t abging. 2>a& bie feltene ©ängerin mit

i^ren Darbietungen nic^t nur fpontanen unb mäßigen, fonbern

au* bauernben (SmbrucI erzielen muß, mirb jeber rnttpfalifa^e ©örer

begreifen, menn e« i^m einmal vergönnt mar, feinen ©inn für

ftunftau«fibung an einem Sortrage ber grau ©4umann*$ein! }u

erbauen.

3n 9»enbel«fo^n
>
« 98. $falm bemalte ber Cftor glüdMi^er-

meife mleber äu|erfte ^ein^eit ber Stimmführung unb atte feine

rü^nili^ft befannten fonftigen bebeutenben $or$üge an ©timmen«

materiai unb muftfaHUer Di«ciDlin. Da« $rincip, eine größere

Änja^l ber ßebrer be* Conferoatorium« foliftif* im ©ür^eni^ auf*

treten ju laffen, bat P4 mieber einmal al« bebenfli<b ermiefen. Der

feit einiger 3eit al« Claölerie^rer angefteOte $err ©4ou*boe batte

e« übernommen, Qtyoptn'* aübetannte* @ moü * (Soncert ju fpielen.

Ob ©err ©d)ou*boe mie man mir fagte, gelegentliä) beffer fpielen

tann, meife id) nidjt, ba« lommt au* f)\tx niebt in ©etraa^t, jeben*

fad« lieg er , bei bem (Ebopin'fdjen (Soneect fo 92ambafte* an Auf-

faffung, an r^t^mifa^em ©efüW, an Sempo, Äraft unb befonber*

in ben beiben erften ©ä|en, fogat an £e*nif oermiffen, bog id)

mieb ber Sfnftc^t ni$t oerfa^liegen tonnte, ba« (Sonferbatorium mürbe

beffer baran getrau ^aben, ben einen ober bie anbere Don feinen

Sdjülern ober ©cbülerinnen ju entfenben.

©abe'* 9mon*©^mpbonie Fommt bem an bie neuere

©rfinbung«- unb Compoption*meife überreia^Iicb gemöjnten ^örer

faft ein menig oeraftet bor; um im Älter jung gu bleiben, baju

bebarf e« gröfterer inbioibueSer IBebentung al« ©abe befeffen ; einer Jhaft

f4dpferif*er Originalität, biefeinem Sbeale, SRenbel«fo$n, bie ^obefünft-

lerif^e ^erfönliifeit unb mit biefer bie 3Ra*t überlebenber ©elbfterftal»

tnngoerlieb. (S«ift aber ebrlia^ ju bebauern, memt ein an p* fo fa^öne«

©erf, miebiefe ©ijmp&onie, unter bem ©efa^made ber SWobe ju leiben bat

unb ber gemiffenbafte SKupffenner mirb [Reue emppnben, menn er

babei überragt mirb, bajj er felbft in Webt begreiflicher ©*mäcbe ein
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menig mit in ben Taumel ber 3e^ btaeingeratben t{L tWe ^o^eti

Bor^üge eleganter buftig-jarter <£ompofltton*meife, an ungefuä)ten

Haren SRebufationen unb oft gerabeju entjüdenber garbenfcbBnbeit,

entfcbftbigen reicblicb für eine gemiffe (ftnbuße an elementarer ftraft

im ginale. $ie gtympbonie mürbe burcb unfer Orcbefter unter

grau* ©fillner 1 * munberbar flarer unb geiftig tafpirlerenber

Seitung mit öoHeubetem Gelingen «uftgefütyrt Uebrtgen* müre e* eine

ftitifcbettuterlaffungefünbc, moltte i^ ntebt nocb bejüglicb ber Sieber*

portröge biefe* 9benb* ermähnen, baß bie geiftreicbe pianfftifib

mefßerlid)e unb mit grajfbfer 3ntimltat ittußrierenbe Art, in ber

Süllner grau 0<bumaun*$einf begleitete, eine Braoourleiftuug

ber öegleitungÄfunft bebeutete, ©roßeu 2>an! fdmlbet ber erläutern*

ben ®efxaitung*!raft ©üllner'* au<b ber «omponift ber ftotrftftt

biefe« Goncert«.

Üttm*f^-ftorfafoto ift einer ber gübrer ber neuruffifcften

©djule unb feine Or^eperfuite „edjefteraftabe", meldje in uier

@äfren ein Gtütfcften au* 1001 9tod>t bebanbelt, ift ein bodjfnte-

reffanie* ©er! in Be$ug auf bie ibm *u $auptretft bienenbe «u«-

lefe eigenartiger Snftrumentaleffecte. $a bie gauje @uite eigentltcb

eine ortentalffcbe Xonmalerei iß unb bei ben nafcn Begebungen
ber £anb*mauitfcbaft be* (Eomponifien $u feinen ejotifcben Bormürfen

unb bei bem einigermaßen toermaubten Smpftnben in ben ruffifcfcen

SRattonaltoeifen biefe originellen $ifanterien ntcbt ber Begrünbnng

entbehren, erffeinen fie un* nid)t gefucbt, unb mäbrenb in ber Com-
pofltton eine« beutfcben fconfeper* eine einmalige Bermenbung ber

bier in bunterer Reihenfolge auftretenben Bijarrerien in glöten,

(Klarinetten, gebfcmpften Srompeten, tföruern unb ?ofaunen, ein

öereinjelter berartiger rbptbmifcfcr ©^iagjeugeffeet podfitönbig ge-

nügen mürbe, um eine gemiffe «baractertftif oerfi&nbltcb ausbeuten,

Weint ficb bete rufftfae aRanben-giluffrator bei bem «encralapeH

ber fpufenben Äobolbe, bie er berief, oollfta'nbig ju $aufe ju füllen.

2>te eigentllcbe Grüblerin ift bie ©oloPioitne, unb ba biefe fi$ in

ifrer febbnen unb Haren Spraye ni$t beirren lägt, ift ba* ®an&e

bo<b toerffönblid). 3<b babe oft meine ttnfity betont, tote e* mit

ber $rogramuimufit ein eigene* 5>ing ift. Ob biefe SRufif nun ge-

rabe bie Unterhaltungen be* Sultan« @<ba$riar mit ber Sultanin

©d&eberajabe oeranf(bauli<bt, ober ob fi<b bei biefer nftmiicben SRufit

ni<bt aud) etma „tlabtnM ffiunberiarape" gan§ gut ausnehmen
mürbe — mer meiß e*? $rogrammmuflf fann eben ni<bt obne ben

©ap befielen: ©et glaubt, wirb felig! Paul Hiller.

€tt> $tt#?Mttfg; 3uni.

8on ben vielen in- unb au*Iänbfftben Äünfilern, bie foa&renb

ber »ergangenen ©intertaffon unfere (Eoncertfäle überffotbeten, ge-

hörte bie $alme ber (Erfolge bem jugenblicben polnifdpn tßfanifien

Sofef ©ofmann. Somobl feine eigenen (Elaoierabenbe, al* aud)

bie (Eoneerte, in benen er mitmlrfte, mürben ftetig unb mit großem

8ntbnfia«mu9 befntbt. Ginftimmigc «nertennung, felbft Semunberung
mürbe ibm aua^ in ber aügemeinen £age«»reffe unb ben special-

Organen ge*offt. «eiber tonnte mä^renb be« l1/«—2 SWonate bauemben

^ofmanntaumele fein anberer C(a»ierüirtuo# auffommen; felbft

Sagen b'Vlbert, ber no<b öor 5—6 Sabren unfer ^ubiifum entbu-

ftaftmtrte, hielte in biefem ©inter t>or einem fe§r Meinen ttubttorium

unb mufete ftaj blo« mit bem moralifdje (Srfolge begnügen, ©tbabe

mar eg; benn ©err b'Wbert ift ein niebt meniger grobartiger Snter-

pret, aig ©en ©ofmann unb ein ^erglei«b §»ifcben biefen beiben —
meine* ©iffen* — grb|ten dlaoierfünjtlern ber (iegenmart mu&te

für ein $ublitum # ba* H* rftbwen barf, )ucrft bie ®rö6e eine*

Qerlioa, ßi«at (ai* (Sontyoniften), SKapni, einer 9atti, eembri« k.

feßge^eüt §u baben, oon befonberem gntereffe fein. 92(4t Por febr

langer geit hielten ttubinftein unb $ülom mübtenb ein unb ber»-

felben ©aifon unb beibe maßten poüe ©äufer* 3n ben fiebenaiger

Sauren hielten »ubinftein unb ®aint*®a8n* in ein unb bemfeiben

Cancer* unb gaben bamtt Mo beffce Äflfltt*lett §u einem nntor-

eingenommenen »erglekl. 3c*t ift e# anberd geoorben; bk8<itev

bei ib«elen ©etteifec« ma^en bev einer materieBen Oonanrens $lae

unb au* CoOegen merben Concurrenten ! 3«>t ftet^t eis mer früber

fommt f ber mobtt gnerft. ©k bem an<b fei, gefteben

muft ein Jeber f ber fie gebort bat: 9eibe r ^ofraonn unb Gilbert

— finb großartige, geniale Staturen; beibe gebieten über eine foloffak

Xe<bnif unb über eble unb geiftrei<be 3nterprctation*gabe.

Änfeer ben $e*rrn ^efarann unb b*Älbert befmbtex untere Stobt

bie tßtanifNnitett Robbie fRcnter, ^berefa «OfeiHte, Wkiet-Moger

Sßa Cancer« (bie beiben lebten madrten wenig (^inbruet; außer einer

üiemlifb bebeutenben Xetbnit tonnten fie nitbt* bieten), ber latent«

ootte fSioloncellift 0karbi # ber glÄn^eabe öialinöirtno« gmnj Qu*

brkaef, ber geifi* unb gemütbtafle länger V. ^iftfrraanf, bie reid)

begabte ©ftngerin grl. ©orbigani, bte ebemal* berühmte (Sannen*

fängeci« Scan gemMiennano zt.

San ben eitibeimifeben Maftlern tbat fkb befonber« unfer Sftngei«

beteran, ^err Vtelnifo», bertoor, ber an unferer itToirtoper über

25 Sabre ijinburd) bie Baß« nnb tiefe 9anjron|>artbien in ben oer»

Webenflw 0|>ern
f

mie *. ©. in ©fffinr* »Uuritanetn* , Qlinfa't

genialem S^ationalmerf „I>a% Seben für ben garen", 5>«rgomi#b*ftj
,
4

„©affernige", 9(ttff0rg*fb
Y
* w©ori« ©obnnom*, Äagner*« »^ann*

bßnfer* (©olfram), Äubinftein'« #^Ämon* u. a. mit ungtWmüebtem

(Erfolge gefungen. Kneb in feinem festen Concerte entfaltete ber

nnnmebr W—67J8btige Äünftler eine marfige Wetaßfrimme unb

foleb' feurige Seibenf^aft beim Bortrag, um bie tbn feine bei

meirent Jüngeren (Kollegen mit ooQem Rcebt beneiben fdnnen.

Con anbern HRurtfern tonnten oon berbültnibmftßig gutem (Er-

folge bie geiftreiebe unb oielbegabte ^ianiftin, grau ^o«nanbfaije-

«abiemicj, bieSieblinggfäülertn 9tubinftein'«r unb bie ©enen @|apel-

nüom unb faul Aon reben; ber lebte, ein Junger oleloerfore<benber

Äünftler, foS ft<b, fagt man, na<b ©ien begeben, um gletö feinen

beiben anbern jugenblicben Coüegen, ben Ferren Ötobrilomic* unb

fcambourg, bei $rofeffor ficfcbetijfb bie leftte geile *u erhalten,

©lud auf! $u ben Kamen eine* Sapellnitom, (oon ben beiben

»ubinftein gar nidjt §u reben), einer Jimanowa, (Sfftpoma. ttabri-

lomici unb ©ambourg gefeilt fieb no<b ein ruffifeber Stome.

Uafere ftron*o|wr gab un* ni*t* iReuel, tterfrri*t jeboeb iur

nftcbften ©aifon reebt nie! 3«tereff«ute*; fo foSen u. a. ftubiufieiu'*

»geramor*", Bruno'* ^taitz", SR. SR. Smanom'* poetifibe 0|ier

#@aba»a $utiatif<bna" *ur SnPbmng Commen. Ueber bie ttnf*

frifebung be* Stepettoire
1
* tonnen »Hr un* jebenfatt« blo* freuen.

Seit lüngerer fielt befcbenft un* bie fflegie immer mit ein unb btnfetben

Opern, unter benen jmar niele einer filteren ©iebexbolung mertb

ftnb, »te ttlinte
9
* ^Htußlan unb eubmltta", llim*r^»«otfaii)m

,
<

»SJtainaibt
4

, Äounob'* ^Äorn^o unb Suliette*, ©agner*« »Sann»

bfiufer", 6aint*@aen*' w^amfon et Salifa" k., bie meiften Jebo*

in
1* Ä«bio getoorfen »erben muffen, mie SRa*cagni** .CavaUeria-

,

Xren*^'* »Wapbacl* unb eine SRenge italicnif(ber Opern, bereu Be«

beutung i<b burebau* niebt «nterfcb&|e, bie aber oon unferer italie»

nifeben ^ritoteper in einer bei meitem befferen «ufifübrung ge-

geben merben. $en ©cblnß ber ©interfaifon bilbeten nerfeblebene

öffentlitbe $d)ulprüfnngen nnb Opernfftngerbebütc*; bie Quantität

ber lebteren mar ^iemlicb bebentenb, bie Dualität bagegen febr

fraglicb. 3m üroßen unb Äanjen geigte ba* mnfltalifebe ©eben

unb treiben im oerfloffenen ©inter nie! ©öden, toiel Streben unb

genug be* &dmten*. C* mar ein Uebergang au* ben fcbtc|ternefl

Icnabenja^ren in ba* fede 3üng(ing*alter unb — man muß ge»

fielen — alle*, ma* unfere Äunft al« 3üngling aufmeift, gengt »on

ernft unb gemiffenbaft nerbraebter 6<bnlgert. Äur weitere trbeit

unb — Cinlgteitü — nna. —
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*—* S/er (Komponift her populären ßiebcr: „Mur einmal blü(i

im 3a(r ber <Dcai", „3)0« $utbcgrab" :c, ». ©etfer, ift, 81 3a(re
alt, in ©erlin geftorben.

*—* »idmrb ©trauß (at an bie 9rün<|ner $oft(eaier*3nten-
banj folgenbe Sortierungen geftettt: eine jä(rlid)e ©age Don 12000
SRt., ben Xitel „effier" fcofeapeümeifter ur.b pragmatifd* «nftefJung.

©firben i(m biefe brei ©ünfd>e gewä(rt, fo motte er in Wündwt
bleiben, »ürben |ie i(«n Derfagt, fo werbe er einen ©ertrag mit bem
15ä<ftter be« Hamburger ©tabttbeater* abfcblteßen.

*—* Ter befannte unb gejd)ä£te (Komponift $err SRorifc ÜÄo«a*
to»«fi ift nad) $ari« oerjogeii.

*—* $er Äoifer Don töußlanb t>erlie^ ben Ferren fJiantften

SRaj $auer unb ©ioltniften gtorlan 3ajlc ben ©tant«lau«erben 3.

(Klaffe unb fcerrn ©ioloneeUiften ©einrieb ©rünfelb ben St. Innen«
orben 3. (Klafft.

*—* ©eneralmufitbtrecter $ofr«t( Dr. (Jruft ©<(«<& in S)re«-

ben erhielt anläfelid) ferne« Subitäum« Dom ftönig Don Preußen
ben rotten Ubleroroen 2. klaffe«*—* ttnfer langjähriger Mitarbeiter $err SRufifbirectoe Bug
Zaubert in 9fcubranbenburg tfi D#r einigen Sagen pltylid) Derfiorben.

Der $abinaefc(iebeue mar niebt nur alt femfinm^er wufifo» fonbern

aufi al« fe(r lieben«»ürb«gee SRenfd) (od) gefd>äfet.
*—* $err ftofratb Urof. »cütter.fcartung, ©elmar, fomie $err

äammerDirtuo« S. ©rüfcmaeber bafelbjj, erhielten Dom ©reß(ergog
Don ©*(fefen*Setmar (o(e 9lu«fteLc(nungen.

*~* 3n be« Sgl «enferDatotium in $>re«ben ftnb am 1. Spt neu
eingetretene grau 3ba 8u.er*$erbect (früber 8 3<*(re lang ©ofopern*

fängerin in sJRündjen unb SRann(etm , feit 6 3a(ren i'e(rerin am
(KonferDatorium in SRannbam) al« $od)fd)ulle(rerin für ©efang unb
$e*t 9Unift f9«lt(er ©aebmann (gebilbet am ftaL (KonferDatorium
in ber (Klaffe Äranfc) al« $oc(fd)ulle(rer für (Klapier. Äußerbem
$err ©tepfeanu« üReuer (©efang), ftrl tigne« Siebter ((Klanicr).

$err Hrt(ur ©djeumann ((Klaoicr unb ©runblebre) unb grau 9be*
laibe 9löber SRilanodo (©loline)

*—* $err ©eneralmuflfbirector traft ©dm<( in 2>re«ben er(tf(t

anläßlid) feine« 25 jährigen (Kapcflmeifteriubilaum« am $oft(eater

in 2>re«ben Dom Ädnig Don &ac(fen fein ©Mb mit eigenbanblfter

Unterfdjrfft, fc»te Don ber (Koncertcapette eine foffbare Safe.
*—* fcerrn $ofcapeflmeifler gumpe in ©d)»erin tourbe Dom

ftontg Don ©tarn ba« Offtjierfreuj Dom ftamefifdjen meinen Elefanten*

orben Dcrliel&en.
*—* ©err (Kurbirector gferbinanb ^t\fl ifi am 21. Buguft in

Sieftbaben geftorben.
*—* fieipjig. ffaum fabt* fl* bte uferten be« tönigl. (Eon-

ferDatorium« »teber aufget^an iiir gortfe^ung rüfiiger Arbeit nam
©od)fn frobet ©rijolung unb Sammlung, unb febon burcbeilt bie

flberau« f(ftmerjlitibe Äunbe bie ©tabt: Dr. Otto ©üntber, ber au»

pereljrte, oerbienftreiefte S)irector bed bem $rotectprate ©r. Scajeftftt

be« Äöiiig« «lbert unterfie^enben «unftinftttute« ift am 12. September

früft 6 Ubr ber Äranffteit erlegen^ bie i(n feit einiger 8«4t lehnge*

(ud)t. fBelcb' (arter ©cblag bamit rneite Äreife aetroffen, füWt $tbtx

mit ber ÖeJ<bi*te unjere« (JonfetDatorium* einigermaßen Sertraute

in tteffter ©eele na*. SBar bo(b ber (o(e ttuffdjroung, ben bie

WufenftStte feit ben legten fecb«fte(n 3a(ten genommen, ber außer*

•rbentHd)en Eingabe be« tbeuren Manne« ju banfen, ber foebeu

beimberufen »orben sunt ^errn ber (immüf^en fteerf^aaren. «U
Dr. ftonrab ed^eini| am 13. SWai 1881 Derporben, (arte al« fein

9?adrfolgcr Dr. Otto ®Ü«t(er bie Leitung be4 Sonferoatorium«

ftbernommen nnb Dom erften Sage feiner Kmtitung bi« (erab ju

ben legten ©iunben feine« unfein* ging afl* fein Streben unb
Deuten anf in treuefter gürforge für bie bebeurfame Ännftanftalt.

9lidfi allein, baß er ftet« ©ebacfct barauf genommen, jeber einzelnen

Unterri*«bi«ciplin tü*tige, am liebften au«ge)ei(bnete Äebrfräfte

Au f1d»erH, fo maebte er juglei(( ober beren gebei(lid)e öejammtent-

midelung. Unb roer je mit freubiger öemunberung bie j[e|iae 8eifiung«-

fäbigfeit te« Conferoatoriumoidjefter« beobadjtet bat, ber Dermag

fid) faum ooriufieflen, baß e« Seiten gegeben, in benen Don ber

fcbätigfdt biefe« 3nftfrumentaiförpcr« abfolut nidjt« ju oerfpüren

koar: erft burdj raftlofe Söemü(ungen be« feiigen Dr. Otto ©untber

tft ba« Ännftinftitut in ben ©ep& einer DoOftänbigen bafrUt ge-

langt, bie (einen $ergleid) mit ben oeften ä>nli<ben (Korporationen

be« 3n* unb ftu«Ianbe« ju freuen brauet. Äußerbem ift aud) bie

Cegrünbnng einer Opernf$ule am biefigen (Konferoatorium au« feiner

traf! igen 3niHatiDe beroorgegangen: in ber reiben, Don oft »a(r-

t*ft l^nt^nN (8rgelwif(tn belobten «Itttbe biefe« 3«ftftmtt«,

be« meift im (Kartfatfteater 3e«gtttt ateefegt Hn feinem tonnen
unb ©oüen, burfte ber unermübli^e S)irectot ben fcbdnften ßo(n
feiner (eißen öemfl(unflen erbliden. Äor einigen SWonaten erft

mar e« i(m nod» oergönnt, bie neuefte $(afe ber (Sntmidlung

feine« fiiebling^finbe« aufmetffam unb (odjbefriebigt *u Derfolgeu.

$ftter(td)e« 3BoWwotten, bie Äilbe nnb (erjen«gnte eiHe« Äeiandj-

t(on füOten i(m Sinnen unb ©ein au«. £a(er bie unbegrenzte

Siebe , mit ber 3eber be« ebrwürbigen ©reife« gebentt, ber nie er*

mübete. al« edbter (Kbrift mobl^utbun unb mitftutbeiien. 3»it folgen

unfd)ö^baren unb unoergeßlidjen (Sigenftbaften an«gerüfiet, bleibt er,

ber lange 3a(re (inbureb ftugleid) in berDorragenber SeifeM ©obi
unb ©ebe unfere« ft&btifmen ©emeinmefen« mitberttfjen (alf, für

immer t(euer bem Snbenten ber i(n ©etrauerben, unb fo roeit

greifenb mar fein gefegneie« ©irfen, baß oud) fpätere ©cWledjtcr

nod) feinen tarnen mit Stonfbarfeit ju nennen (aben »erben. SKöge

fein dkift übergeben auf ben 3Rann, ber Don run ab bie ©efd)i(fe

be« Äöniglidjen (KonferDatorium« äu leiten (at! B. V.
*—* fterr $rof. Same« ämaft, ber einen e(rciiDotten SRuf an

ba« Äaiferlidj Äufpfdje (Konferoatorium in «Jo«fau er(alten (atte,

bleibt unb bat einen neuen ©ertrag mit Dr. $ocb'« (KonferDatorium

in Sranffurt a. ^c. abgef^loffen f
bem er feit 14 3a(ren al« ge-

f((äpter 2er)rer angehört.

ttew äio tteneii^iMrtt ©per».

*—* 3n Sic Ie« ©ain« (at tänlicb bie erfie Aufführung Don

»Xriftan unb Sfolbe" mit toloffalem (Srfolg ftattgefunben.

»ermifd)te«.

*—* 3n Äopentjagen »urbe in @egen»art ber fdnigl. gfamüic

ein ^enfmal für %iel« S. ©abe errietet.
*—* 5)er 9RönnergefangDerein w©ennania" 8eip§ig feierte am

4. ©eptember ba« 25 ja(rige 3uoiläum feine« öefte(en«.
*—* 3)ie Don Dr. Ridjarb $obl, bem befannten in ©aben-

©aben oerftorbenen , (oftoerbienten Äufltfcftriftfteaer, (interlaffene,

an »ertbooflen «utograpben reidje ©ibUot(e(
f ift Don beffen »ittroe

an gen. ©tabt oerfauft »orben.
*—* S)a« Merlin« $(iibar«*nFfebe Or«efter »irb unter gtiKfaY«

Leitung im grübjabre n. 3- eine doncertreife burd) 3t° l<e» unter*

nehmen.
*—* ©ei bem »adtfenben Sntcreffe , »eid(e« p* für bie im

©erläge oon <K(r. ^riebr. ©iemeg'« ©ud)(anblung in Oueblinburg

erfdjeinenben w^ufifpäbagogif(ben ©mtter" jeigt, (aben fid) «cbattion

unb ©erlag entfdtfofjen, bie 3eitf((rifl mit bem im October beginnen«

ben II. Sabrgang ftatt in «?onat«beften in Htägigen 3»tfd)en*

rftumen crf((einen |U laffen unb ferner monatlid) eine >JKufifbellage

ju bringen. 5)er tßrei« ber 3eitfcbrift beträgt oierteljä(rlid» Wf. 1,50.
*—* SWinifter unb (£omponift. flu« ©enua »irb unterm

2. ©eptember beridjtet: «u« SWonja fommenb, traf geftern «benb
gegen 7 U(r ber a»inifterpräfibent ühtbini (ier ein. 3)a ber ©djneO*
jug einen ttufentbalt Don 20 Minuten batte, ftieg ber SRarqui« au«
unb unterhielt fieft mit ben ©ertretern ber ©ebdrben, bie ju feiner

©egrüßung erfdjienen »aren. 3"S»ifd)en ftieg au« einem anberen

doup^ ©iufeppe ©erbt au«, immer noeft frifd) unb aufregt »ic eine

(Siebe. $er ©a(n(of«infpector, ber bei bem TOinifter ftanb, bat,

al« er ©erbi erbiiefte, ben er perföniid) fennt, um (Sntfd)ulbigung

unb ging bem greifen (Komponiften entgegen. 9cubini rief i(n jurüd
unb fagte: #©itte, fteHen ©ie mi* bod) bem fflraöftro Dor." 3Rit

bem ©ute in ber $anb febritt ber ^WinifterprÄftbent auf ©erbi *u,

ber i(m läcbelnb unb grüßenb einige ©«(ritte entgegenging. Äubini

brücfte bem (Komponiften feine greube baruber au«, bai er bem be»

rü(mtef:en unter öden lebenben Italienern [eine ^)ulbigung barbringeu

fönne. ,,9cod» niemal«/ fagte er mit lauter ©timme, w»ar id) fo

fro(, ganj 3lQ^ien hü Dertreten, »ie in biefer ©runbe, »o id) ©ie
»egen 3(rer blübenben ©cfunb(eit beglüdmünfdjen unb 3(nen nod)

Diele fleben«ja(re »ünfe(en barf." ©erbi läd)elte unb banfte. 3)ann

unter(ielten fieb bie beiben ^ftnner nod) 10 Minuten, roorauf 9tu»

biui, entblößten Raupte«, ben SWeifter gum 2Bartcfaal begleitete.

ftritifdjer Anzeiger.
Unter ben bei <£ 9f* 8at)nt 9ta^fol0et in £eiHi0 Jüugft

erfc(ienenen ffloDttftten brfinbet fid) u. a. ein jum ©ortrage in (Kon*

eerten geeignete« ^ tuet. %Bir meinen .2) e« Äinbe« Staunt" oon
SB. SRüllcr, f&r SRe^ofoptMin ober ©ariton »ItGIabicr componirt
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uou Ctotgt ftttttttftttit* $ie fc&aracterHituua in biedern Mcbe
gefd)iei)t fo, bafj jebe $&rafc bcr (Singfttmme but<$ bat fclauiet %e
angemcffenc, malerifdjc SBertiefung erhält. 9Rit bet 3uioQC, bafj

biefe dompofttion bei uerftänbni&üoaem Vortrage burd) @&ngct unb
Spieler gewiß Änerfenmmg pnben werbe, tterbtnben wir wo* eine

tleine (Srflarung einer nielietdjt SRandjem nid)t gieidj uerftftnblmVn

Strafe: bei ben ©orten „ba* Älnblein ladn" ift n&mlicb ba« frappant
Ueberrafcfcenbe bei Situation burdj bie mit paffenben «ccorben unter-

fifijte SRelobie, unb bie «erjüdung burd) bo« (Slauier gefeftilbert.

Saline f
dl. g&rifhtad&t unb SBei^nad^ten. 6e<$$ SBeifc

na$t£lieber ein* ober jtoeifttmmig ju fingen für ®&or
ober 6olo mit Orgel*, Harmonium- ober Sßianoforte-

begleitung. Dp. (54. SKagbeburg, igeinric^ofen'a

SSerlag.

Stanbt, 8. ©&rifina<$t, für eine ©ingfiimtne mit SBe*

gleitung ber Orgel (Harmonium) ober be$ Sßumoforte.

Dp. 9 9to. 4. 2ßagbeburg, igemric^ofen'S Verlag.

53raud)barc SBfl&naätSmufff unb nidjt fdjwer. 9*o. 1 ber

^alme'fdjen ©ei&naätSmufif ift urfprüunglid) ein gcmifdjter €$or
uon $. ©djletteur Op. 39. @e&r wirffam ift Wo. 2 arrangirt:

(Sngel unb Wirten. 3m paftoralcn $on ift ba$ 9Beifmad)*ltfb Wo. 3
gehalten. SÜo. 4 ift ein und no$ unbefannte* lieb 'öon C. g. (fcftr*

Uct» O bu frö(jlt<$e jc. (im Original' für eine Singftimme mit
^tanofortebegleitung). ®a« 3Bet&na*t8lteb *Ro. 5 ift eine engüfefte

Seife au«: 32 ber beliebteren 3BeUmad)t«Ueber mit ;eid)ter (SlaOter*

begleitung bearbeitet oon (Sari Seiffeit. $)aS Scbluglieb „(g&re fei

@ott in ber ^öfc" ift nad) ber flHelobie öon Soft. $&. Scbmibt
(1779—1893) gefegt worben. $a aUed leiebt gefegt ift, fo fönnen

wir bie« (leine SBetynaättafbum bellen* empfehlen. S)te <5^rif>

naeftt, Sieb Don ttranbt, ift ebenfattÄ. feftr einfad) gefegt, Wutertäst

aber feinen nüdjbaltigen (Sinbrud.

JofK, $. $. S)arna$! Sieb für eine Singftimme mit

^ßianofortebegleitung. 2Railanb# Sticorbt, Setyjig, »reit*

topf & Partei.

$ie SRelobie biefe« Siebe« ift au« bem Stalienifdien oen

g. TOartini ton öuftao Don ber Staat«. Xofii üerwenbet nur

einfache Xrtolenftguren jur Begleitung, infolgebeffen ift eint gevtjfe

Wontonte bie unau«bleiblid)e golge. Da ber £ejt toor^ügltdj unb

ergreifenb ift, fo (jätte muftfalifd) meljr barau« gemalt weiten

muffen. Xed)nif4e Sa^wierigfeiten bietet ba« Sieb feme«nreg«.

JlKf fii^ritttgeiu

$<ttte <* &, 5. 3uli. fconcert be« Stub. flkf-'Betein „gtforri-

ciana". Dirigent: Ägl. SWuflfbirector (5. 3c^r
r
^renmitglieb be«

Berein«, (tyorltcber: 2>er fernere £raum bon (SngeUbera; $rt

S&uger« glu$ (Battabe bon Ublanb) toon $ertctt Der öritenig

(BaQabe ton ©oetfee) ton gr. Säubert. «ra)ibalb 3>ougla« (Ballate)

bon Sötre. Sonate für Cello mit Begleitung be« $ tanoforte tjcc

VocateOt (1693—1714.) Cborlicber: $eute fc^etb' i* (Bolt«lieb) ooa

3fenmann; SWatenjeit (Oebic^t ton (Deibel) ton 3ul. »ie^ (<£. %. Stafat

92aa)folger, Scipjig). Sieber für Sopran: 2iebe«treu ton Bra^m«;

Silbfaug ton Säubert Sieber für Bariton : @« mug ein ©unberbarcs

fein ton 2i«jt (<£. g. Äa^nt 92aa)folger, Seipjtg) : 3^ liebe biet von

@rieg. Stüde für Cello: Siegenlieb ton 3uL Älengel ; Perpetuum
mobile ton SB. gifcen^agen. C&orlieber: Äenncjeu ton5J^arau(Bolt«ltcfc

t. Silber ; Sommerlufi (mit Baritonfolo) t. 2)regert. (Blüt^ner*glögeL)

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt ein Prospekt der Firma Steingräber*8 Verlag, Leipzig,

bei, auf welche wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.—_^ ,

y

Handels-Akademie Leipzig
Mit eigener Fachschrift: „Handels-Akademie"

\'V\ (Erscheint wöchentlich — Bezugspreis bei jedem Briefträger und in jedem Buch-
laden: M. 2.65)

Programmschrift: «Was heisst und zu welchem Ende besucht man die Handels-
akademie ?" (Erhältl. vom Sekretariat — Preis 50 Pf. und 10 Pf. Porto.)

Semester-Beginn: Januar, April, Juli Oktober. Leitung: Dr. jur. Ludwig Huberti.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Das Preisausschreiben
vom 25. October 1896, betr. „Quartett in der neuen Stelzner-
'schen Besetzung rur Violine, Viola, Violotta und Cello" hat
seine Erledigung dahin gefunden, dass das aus den Herren
Prof. Draesecke, Grützmacher, Rappoldi, Dr. Stelzner und dem
Unterzeichneten bestehende Preisgericht keinem der eingereich-

ten Quartette trotz einzelner hervorragenderer Sätze den Preis

hat zuerkennen können. Diejenigen Componisten, welche bis

1. Nov. c. die Adresse nicht angeben, wohin ihre Compositionen
zurückgeschickt werden sollen, willigen damit in die Eröffnung
ihres Namencouverts.

Dresden, d. 12. Sept. 1897.

Hofrath Prof. Eugen Krantz,
Director des Kgl. Conservatoriums zu Dresden.

D

Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XIII. Jahrg. für 1898« XIII. Jahrg.

Mit dem Stahlstich-Porträt und der Biographie von

Johannes Brahma — einem Aufsatz aus der Feder
Dr. Hugo Riemanns „Was ist Dissonanz!" — einem
Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 1896—1897), einem
Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften u. der Musikalien-
Verleger — u. einem ca. 25000 Adressen enthaltenden

Adressbuche mit Spezial-Verzeichnissen der Dirigenten
der Militär-Musikkapellen des deutschen Heeres, der

Organisten und Konzertunternehmer Deutschlands,
Österreichs, der Schweiz etc.

86 Bogen kl. 8°, elegant gebunden 1,50 Mk.

Grosste Reichhaltigkeit des Inhalts, schöne Ausstattung, dauer-

hafter Einband und sehr billiger Preis sind die Vorzüge dieses

Kalenders.

EZu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

ßowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.



— 415 —

Reformations-Festlied
„Zeug an die Macht"

fttr== gemischten Chor .

Gustav Albrecht.
Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Für Oirgel»

W. Schütze
Fantasie

über

„Ein' feste Burg ist unser Gott".

M. 1.25.

R J. Voigtmann
Ooncert-Fantasie über den Choral

,Nun danket alle Gott".
M. 1.50.

Verlag von 0. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

ist Ptniil
Pianist

Wien, Heumarkt 7. ^—^-

Empfehlenswerte

Opern-KLavier-Auszüge
aus dem Verlage

J. Sehuberth & Co. (loh.: Felix Siegel), Leipzig.

Becker, Reinhold, Frauenlob. Oper in 3 Akten M. 12.— n.

Dittersdorf, Doktor und Apotheker „ 4.— „
Goldmark, C, Merlin (auch ohne Text M. 6.—) „ 10.— „
Grammann, C., Thusnelda. Oper in 3 Akten . „ 10.— „— Ingrid. Oper in 2 Akten „ 6.— „— Das Irrlicht. Oper in 1 Akt „ 6.— „
Hartmann, Emil. Der Runenzauber. Oper in 1 Akt „ 10.— „
Hollaender, Yict., König Rhampsinit. Operette

in 3 Akten „ 6.— „
Kaskel, K. t., Siula. Oper in 2 Akten .... „ 10.— „
Mertke, E., Kyrifi von Thessalonich. Grosse Oper „ 12.— „
Mohr, A.m Der deutsche Michel „ 6.— „
Nessler, V. E., Rattenfänger (auch ohne Text) k „ 6.— „— Der wilde Jäger „ 6.— „— DerTrompeteryonSäkkingen (auch ohne Text) k „ 6.— „— Otto der Schütz

/ „ 6.— „
Rauchcnecker, Georg, Die letzten Tage von Thule.

Romantische Oper in 4 Akten
Reznicek, E. N. v., Donna Diana. Komische

Oper in 3 Akten
Schillings, Max, Ingwelde. Musikdrama in 3 Akten
Stiebitz, Rieh«, Der Zigeuner. Oper in 4 Akten

frei nach einer Erzählung von O. Glaubrecht

Gebundene Exemplare M. 1.50 mehr.

Für Concertvereine u.Concertcapellen!
Ein tüchtiger, erfahrener Orchester- u. Chor-

dirigent, z. Zeit Leiter eines Concertvereine u. ge-

mischten Chores, conservat. geb., 37 Jahre alt, sucht

anderweitig in einer grossem Stadt bei einem Concert-

vereine gesicherte Stellung oder übernimmt die Leitung
einer tüchtigen Concertcapelle. Hervorragende
Empfehlungen. — Offerten sub. „Musikdirektor"
an Herrn Georg Hedeler, Verlagsbuchhändler

Leipzig, Nürnbergerstrasse.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III*

10.-

10.—
12.—

12.—

Joh. Aug. Böhme, Hamburg
(Begründet 1794) Musikalienhandlung (Fernsprecher 1199)

übernimmt für Hamburg das Arrangement ron Concerten, Torlesungen, Beeitationen etc.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

= Besorgung von IM nsikalien,=
musikalischen Schriften etc.

-— Veirzetobnlflwe fl*x»a.tis. ^^=^=
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Verlag von J. Schuberth & Co. (Felix Siegel), Leipzig,

Compositionen von Franz Liszt:

Klarier ara zwei Händen.
Eine Faust-8ymphonie. No. II. Gretchen. Transkription

vom Komponisten 2.

—

No. n. Gretcken. Transkription von W. Wetterhahn.
(Dr. Richard Pohl in Weimar gewidmet.) . . 2.

—

Zwei Episoden ans Lenans Faust. (Carl Tausig gewidmet.)— No. 1. Der nächtliche Zug 2.50— No. 2. Mephisto- Walzer. (Der Tanz in der Dorf-

schenke.) Neue Ausgabe vom Komponisten . . 3.50

Ungarisehe-KrSnungsmesse. Benedictus daraus . . . 1.

—

Offertorium daraus 1.

—

Andante und Finale aus R8nlg Alfred von Joachim Baff 2.—
1 a Fiancee von Auber. Grosse Konzertfantasie . . . 2.50

Einsam bin ich 4

, nicht alleine« Transkription aus
Webers Preciosa 1.50

Somnambula von Bellini. Grosse Konzertfantasie. (Zweite
veränderte Ausgabe.) 3.50

Fünf Märsche. (Marsch-Album.) Inhalt: No.l. Coburger
Fest-Marsch. No. 2. Goethe-Fest-Marsch. Nr. 3.

Räköczy - Marsch. Nr. 4. Tscherkessen-Marsch.
Nr. 5. Ungarischer Marsch 3.

—

— Einzel-Ausgabe:
__ _ Festmarsch nach Motiven von E. H. Z. S (Coborger

Fest-Marsch} 2.—
Goethe-Fest-Marsch zur Goethe-JubiläumB-Feier . 2.

—

— Abgekürzte Ausgabe 1.50

RaJttezy-Marsch 2.50

Erleichterte Ausgabe 2.50

Tscherkessen-Marsch 2.

—

— — Ungarischer Marsch zur Krönungsfeier in Ofen-Pest

am 8. Juni 1867 2.—
Albumblätter. (2 Feuillee d'Album) 2.—
El Contrabandlsta. Rondeau fantastique sor un theme

espagnol 8.

—

Gaudeamus Igitur. Humoreske. Zur Feier des lOOjähr.

Jubiläums der akad. Konzerte zu Jena 1870.

(Justizrat Dr. Gille gewidmet) 2.50

God sa?e II« Queen. Vierte grosse Konzert-Paraphrase 2.50

Marsch aus „König Alfred'' von Joachim Raff . . . 2.

—

La Marseillaise. Transkription
Konzert-Transkription über 10 geistliche Lieder Ten

Beethoven und Schubert.— I. Band. Beethoven, Inhalt: No. 1. Gottesmacht
No. 2. Bitten. No. 8. Busslied. No, 4. Vom Tode.
No. 5. Liebe des Nächsten. No. 6. Ehre Gottes

in der Natur— H. Band. Schubert. Inhalt: No. 1. Litanei No.2.
Himmelsfunken. No. 3. Die Gestirne. No. 4.

Hymne
Beethovens Septett (Op. 20). Für das Pianoforte über-

tragen von Franz Liszt

Daraus einzeln. Menuett und Scherzo
Andante und Variationen

Hummel, Septett in Dmoll (Op. 74). Neue Ausgabe
rar Pianoforte von Franz Liszt

John Fleld, Dix-huit Nocturnes (18Nocturnen). Revidiert
u. mit einem Vorwort versehen von Franz Liszt,

kompl
Einzel -Ausgabe;

9_

1.50

1.50

1.-

-.50

-.50

1.50

3.-

No. No. 10. PastoraleE-durM. 1.-

, 11. Es-dur . . 1.-

* 12. Midi E-dur . 1.-

, 13. C-dur . . -.75

, 14.G-dur. . . -.75

„ 15. Dmoll . . —.75

, 16. C-dur. . , 1.-

„ 17. C-dur. . . -.75

, 18. F-dur. . . • > —.75

M. —.75
—.75
—.75
1.—
—.75
—.75
—.75
—.75
-.75

(Editionsnummern fortlaufend von 872—389.)

Oktavausgabe komplet
Zwei Lieder ton R. Schumann. An den Sonnenschein

und Rothes Röslein. Für das Pianoforte von
Franz Liszt

Helges Treue. Ballade von Strachwitz für 1 Bariton-
stimme komponiert von Felix Dräsecke. Fü r da s

Pianotorte allein und mit Deklamation
melodramatisch bearbeitet vonFranz Liszt

1. Es-dur
2. C-moll
3. As-dur
4. A-dur
5. B-dur
6. F-dur
7. A-dur
8. Es-dur
9. E-moll

1.50

3.-

Klavier zu Tier Händen.
i.—

12.-

Beethoven. Septett, op. 20 übertragen von Franz lAszt

Eine Faust-Symphonie in drei Charakterbildern. (Nach
Goethe.) I. Faust. II. Gretchen. III. Mephisto-

pheles und Schlusschor: „Alles Vergänglicheist
nur ein Gleichnis'1

. (Dr. Fr. Stade.) . . . n.

Zwei Episoden aus Lenaus Faust* (Carl Tausig gewidmet.)— No. 1. Der nächtliche Zug 3.—
— No. 2. Mephisto- Walzer. (Der Tanz in der Dorfschenke.)

Neue Ausgabe vom Komponisten 4.—
Ungarische Krönungsmesse, ßenedictus daraus . . . 1.25

Offertorium daraus 1.

—

Mlssa solennis. Graner Festmesse in D-dur» Zur Ein-

weihung der Basilica in Gran. Klavierauszug, n. 8.

—

Ungarische Rhapsodien.— No. I. in F. (Hans von Bülow gewidmet) .... 3.50
— No. H. in D-moll und G-dur. (Graf Ladislaus Teieki

gewidmet) 3.

—

— No. ift. in D. (Graf Anton Apponvi gewidmet) . . 2.—
— No. IV. in D. (Josef Joachim gewidmet) .... 2.75

— No. V. in E. (Gräfin Sidonie Reviczky gewidmet) . 1.50

Sechs Märsche. (Marsch-Album.) Inhalt: No. 1. Coburger
Fest-Marsch. No. 2. Goethe-Fest-Marsch. No. 3.

Die heiligen drei Könige. No. 4. Räköczy-Marsch.
No. 5. Tscherkessen-Marsch. No. 6. Ungarischer
Marsch 4—

— Einzel-Ausgabe:
Festmarsch nach Motiven von E. H. Z. 8. (Coburger
Festmarsch) 3.—

Goethe-Fest-Marsch zur Goethe-Jubiläums-Feier . 8.—

Räkdczy-Marsch , 3.-

Tseheriessen-Marsch 2.5Ö

Ungarisoher Marsch zur Krönungsfeier in Ofen-Pest
am 8. Juni 1867 2.-

Execlsler. Präludium aus „Die Glocken des 8trass-

burger Münsters 11
1J5Ü

Gaudeamus igitur. Humoreske. Zur Feier des lOOjahr.

Jubiläums der akad. Konzerte zu Jena 1870.

(Justizrat Dr. Gille gewidmet) 3.-

Sennanbula von Bellini. Grosse Konzert-Fantasie. (Zweite

veränderte Ausgabe) 4iÖ

Grunde valse de bmeure in B. (Seinem Freunde
P. Wolff gewidmet) . . . ,

3.-

Jehn Fleld, Nocturnes, wo. 1—9 von Franz Liszt . . 2.-

Yollstandige Veraeichnisse der in unsrem Verlage emtoBenen Wette vm Liait werden auf Verlangen kostenfrei gesandt *»
»tuet oon •. Jtrtt)ft*ft tti Setpftifr



WÖcöeirtlid) 1 Kummer.— $reia balbjttbrlidj

5 ftf., beiÄrenabanbfeubttng 6 Vtl ($eutf<b-

lonb unb Oefterreifl), reff 6 ML 25 $f.
ftutlanb). gfir Mtglteberbe« OTa.$eutf*.
SRnftfberehi* gelten ermäfctgte greife. —
3nfertion*gebiH}ren bte *etitjfl!e 25 *f. —

leidig, öen 29. September 189?.

ÄCttC

Abonnement nehmen alle ttaßftttter, llud)*,

ShifWalten* unb ÄnnMaubfangen an.
Nur bei avsdrifoklleher Ab-
bertellaacffilt das Abemne-

ment Ar aufgehoben,
©et ben $ofttti»tem ntu| aber bte Ecfteüuna

erneuert »erben.

Inbei 1814 von Hobert Sdjnmann.)

Serantmortluber Stebacteut: Dr. flaul äimtft, »erlag oon C. £ JUIpt ttadjfolgcr in fei^i*.

Würnbergerftra&e 9fr. 21, We ber Äönigftra&e.

JUifeuer A $#• in Senbon.

9. jfetfttf* »ncftblg. in tRo«fan.

$*0et9«tr & Stoff in »arfäau.

<•*• £»g in 8öri*» ®aW unb ©tra&burg.

^?39.
Reranbfed)satgjlir Daftrgang.

(San! 98.)

jMffffcrlfMc »u<&&. in «mtterbam.

•• #• $f«$ftf in 9tem*9orl.

JUIert J. #***•** in »ieiu

9T. * ». 8M»e* in «rag.

Sttfealt* ®er ffbntg in £$ule. Eon Wob. Wüfiol. (gortfefrung.) — «in S)on^ett^ibmn. ©eft>rw|en bon (gngenio t>. firant. —
ttoncntaufffi$runge» in Seidig. — fcorrefponbensen: Berlin, Jtöfa, ßiebau, SRagbeburg, SRiindjen, «rag. — geuUle*

ton: $erfonalnad)ri4ten, »ermifdjtefl, ftritiffter Inniger, fcuffü&rungen. — Anzeigen.

Der Honig in ftljnU.

£e» Bob. Mfttlol.

(gortfe&nng.)

»bolf 3enfen (geb. 1837 in Königsberg i. 5ßr„

qeft. 1879 in 8)aben*©aben), gab als 0)). 23 bei <S. & Meters

(Bureau de Mnsique) fyexavß: „Sed&S Sieber mit beut*

|$en unb bänif^en SCejten für eine Singjiimme mit Be-

gleitung beS Sßianoforte componitt unb Stiel« 38. (Saht
in aller greunbföaft §ugeeignet Don 31. 3''- S)te lieber*

jefcung toon Sbam Deljlenfd&läger (1779—1850) beS

leyteS beginnt:

2>er bar en äonnrag i Seht
beel tro fafl tif fin 0rat>;'

ban* goeftemo ^iin feite

bam i $oben et ©ulbfarn gab.

Sie 6ompojition $at als Zonart gfmott (Andante
molto moderato, «/^ unb beginnt mit a$t Soften üßiano-

forte^@inleitung. hierauf beginnt bie ©ingfiimme:

&*=&=t^E^=ktf=dm
6* war ein St'6 * ntg in %\yx - le, gar

I
fe£ * 3=*în

treu bl« an bat <$>rab

3m ©anjen unb @rofjen bleibt bie Stimmung eine

büflere, ity möd&te fte ben „norbif$en" SJaHabenton nennen,

toenn au$ *on ben SBorten: #,@r fa^ beim ftönigöma^le"

an bi* „auf bem ©c^lofe am SMeer" eine mebr fefili^

fcierli^e gförbung fortritt. J)er ©eblufe ift p^gifc^
(6bur), aber au^ in bfifierfter 2iefe. 3ebenfatt« ifl biefe

Sompofition fd^on i^rer „Socalfarbe" toegen eine ber

intereffanteflen, ganj abgefe&en baüon, bafe fie ä)tn üon
». 3enfen ifL

3obann <£&ttjlop$ ftienlen [geb. um 1770 in

5ßolen — 5ßroü. 5ßofen? — geft. 1830 in $)tftau) Der*

öffentliche um 1818/19 ju „©erlin in ber S^lefmger^
f*en $u$* unb 3Ruft{^anblung

M
: lieber au« ®ötbe'£

Sauji in 2Kuftt gefegt unb Seiner &ur$lau<bt bem regie>

renben gürflen KK>n ©arolatfy e^rerbietuna^oa getoibmet".

6« enthält rteben dummem; bie brüte ift unfer „ftönig".

$u$ Äienlen nimmt je j»ei Sttop&en jufammen; et

fängt an:

Andantino.

*?f^r{=^=^^g m
Sd mar ein ftö - nig m Xbu - le gar

#^3 n
r
f^Tr3'r7iT3

treu btd an bad ©rab, bem ftcr-benb fei * ne 8ut)*le

»ueb Sernb. fticin (1793 1832) bat ben „ffönig

in Xbule" (N€e4A ©efänge für eine ©opranflimme zc.

bei Sreitfopf & fcärtel in Üeipjig") für nur brei ©tropben
componirt, inbem autb er ftet* jtoei jufammenjog. 3n
htm ermähnten §eft Oefänge bringt er als -Kummer 1

ben „Äönig in 3;i>ule" in jmei t>crfd)iebenen Bearbeitungen.

2)ie erfte beginnt na$ einem SBorfpiel Don üier Statten:

Andante.

^L_J u^j=m mm
f (£« mar ein Äö ntg in Xbu*lc gar neu bU an ha*

i Ü
©rab# bem

3K ^-fcM4-^=^
jier benb fei * ne ®uf) * 1c



418 —

toä&renb bie anbete balb anfangt.

Andantino.

h
$--^^ p=fr

+*P&? e££

fc

mar ein Äö»nig in $&u-Ic gar treu bis an ba8

£^fcjqr_zp^g^
©rab, bem ficr-benb fei - ne #uf) - le

(Sonrabtn Äreufcer (1780—1849) componirte

„©efänge au« ©öt&e'S gaufi" (SBien, bei 21. Ö. SQBifecn^

borf, jefct g* 6; ©. Seudtartßeipjig); unter ben 22 Sftum*

ntern iji bie jtoölfte ber „Äönig in £&ule". ©er „9to>

manje" gefcen bie 2Borte: ,$% ifi fo fcbtoül, fo bumpftg

bte" 2C boran, bie als Tonart ämott (All! agitato) £aben;

bie „Sftomanje" iji in 6bur unb burd&componirt. ©ie

beginnt:
Moderato.

=1= t-u:-Jj-t-
toax' ein $tö • nig in

2 * ^ i
3$u*Ie gar treu bis an bad ©rab

Sie 2., 4. unb Iefcte- ©tropfe faben btefelbe SJtelobte,

toäi&renb bie anberen anberS muftfalifd& be&anbelt finb.

6rtoä£nt fei nur no$ bte ©teile:

1 t

nun * ter giutb

(gbuarb Saffen (Dr. geb. 13. Styrit 1830 in

Äopen&agen, lebt als penf. ©eneral * 3Rufifbirector in

SBeimar) veröffentlichte 1876 feine „äßufif ju ©ötfce'S

gaufi 1. unb 2. SC&eil nad) ber £>tto.S)e&rient'fc&en SBe*

arbeitung, Dp. 57" (SreSlau & §atnauer). „5)er Äönig

in 3#ule" ift £ier Kummer 17; bie Slatner- (refp- Dr*

d&efier*) Segleitung beginnt:

ii Allegretto.pff^
gfefetZZj!^E3E

unb jtoar 5 £acte binbureb; im jtueiten £act beginnt bie

©tngjiimme:ssg^g^s
m

war ein ßö • nig in £&u * le, garS *:
TTZ- *~

treu bid an ba» ©tob

©er S^lufe lautet:

morendo

P ^Eg^^j^JJE
tranf nie ei » nen Xrop * jen

PPP

©ie Saffen'fd&e 9Kufif bürfte bie bis jefet bc*

beutenbfie für bie Sühnen- Aufführung beS ©6tye'i$en

SBerfeS fein. —
31. 83. toon Sauer (geb. 16. SKai 1796 in Berlin,

gefi. bafelbji als Ägt. preufe. ©eneral a. SX 4. Sanuar 1874)

veröffentlichte 1873 bei G. Sega« in Seipjig (je&t flafaft

STCad&folger): „©efange ju ©ötfce'S gauft"; Plummer 4 ift

„S)er Äönig in St&ute". Slucb biefer (Somponifi £at gtoet

©tropfen jufammengejieHt. 5Ra# 4 Saften (Umleitung

beginnt ber ©efang:

Andante serioso.

i £gE£
<£$

^^ *=£
war ein $ö*nig in 2^u • le gar

i PE^^^J^E2
tren biß an bad ©rab, beut fter*benb fei - ne

^JH^H^^E? J I
)T M

öuft - le ei «nen golb/'nen 93e*d)er gab

(Sfartfejung folgt.)

$efnrod)en oon Eagenio t. Piranl«

S)ie Stabt SeYgamo feiert in biefem 3[abre ben dunbert*

ften ©eburtötag tyreS Bürger«, be« Sonbid^terS ©aet an

o

©onijetti, bur# aller(;anb gSeranftaltungen, unter

benen baä t>on bem, rü^mli^jl befannten ©c^riftfiefler

5ßarmenio Settoli herausgegebene Sllbutn befonberS ermahnt

ju »erben üerbient. Seritymte Äünfller unb Sitteraten

aus aller Jperren Sänber ^aben ju biefer intereffanten $kv

öffentli^ung, t^eitoeife auf meine 83eranlaf[ung, Seiträge

geliefert, unb unter biefen finbet fid^ manche b^^riigen^^

toertbe SBa^r^eit , bie man in biefer muftfalif$en Ueber*

gangSepo^e, in toeld&er Siele im ©unfein fcerumtappen,

o^ne ben richtigen 2Beg pnben ju fönnen, nur önHfommen

^eifeen barf: SRic^t nur Sänger dou ©otteS ®naben f
toie

3lbelina 5ßattif SKarceHa ©ernbrid^, gaben Darin ifcrer 3Jer^

e^rung für ben Stopfer ber ^Sucia", ber „gaöorita* beS wS)on

^ßaSquale", für ben ©penber fo meler emig fd^ßnen unb Danf*

baren 3Mobien SluSbrud, fonbern auc^ Äünftler, bie auf mo*

beruftem ©tanbpunft fielen, toie Engelbert ^umperbituf, cer^

fc^mä^en es ni^t, bemitalienifd^en3RaeflroibreSett)unierung

ju jollen. 3d^ balte eS ba&er ate ber Wltyt toert^ aue

ber aud^ äufeerlid^ prad^tüoU auSgejiatteten ^eftfebrift einige»

ben Sefern ber „9toien 3eitfd^rift für SKufif" mitjutbeilen.

S5ie Ferren Sfticci aus Sologna unb ©abrielli aul

3lom bringen in jtoei Sluffägen t>iel btograp$if#e$ 2Raterial.

SefonberS intereffiren uns bie Sejie&ungen jroifcben Doni^

jetti unb SRoffini. S)er um fünf Sa^re jüngere S)onijetti

füllte für feinen febon weltberühmten ßottegen aufrichtige

greunbfd^aft als im 3a&re 1842 SRoffini^ „Stabat mater
4-

in Bologna gegeben werben follte, bat if)n Sftoffitii r
beffeit

2luffü^rung ju leiten. S)onijetti na^m bereittoiüigji an

unb fam nad^ Bologna ju ben groben. Sftoffini pellte

i^n bem ©änger* unb Dpernperfonal toor mit ben Sorten:

„3$ fteBe ®ucb ben (ginjigen üor, ber fä^jig iji, mein

SBerf ju leiten unb ju interpretiren, fo toie id> es gebaut

babe.
w

S)ie Aufführung felbfi mürbe ju einem beifpiellofen

Striump^e für ben (Somponiften unb für ben (Sapellmeifter.

SEaujenbe üon 5ßerfonen gaben JDonijetti baS ©eleu auf
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ben §eimtoeg unb brauten i$m unter feinen ^nflern
Iärmenbe Stationen. 2Rerttottrbig fear ber greifbare 3fa&
brwf , ben SRoffini — befanntli<$ ein ©ei$al« — feiner

3)anH>arfeit für Stonijetti gab. <5r fd&enfte t&m nämlidfr

trier fleine Änöpfe! 5>onijetti fcfcrieb barfiber einige £age
fpäter feinem Sd&toager Saffelli: „2Bei§t ©u, bafe SRoffini

mir üier Meine Änöpfe (bottoacini) für meine 2)irection

be« „Stabat mater" gefebenft bat? SBenn ©u ben SBerty

allein berücffubttgfl, fo fcaft ®u SRed&f (Sßaffetti mag i^n

too&I im Sorau« auf ben ©eij Stoffim'« vorbereitet fcaben),

„toemt ffiu aber an ben Spenber benfft, fo mufet S)u mir
Siedet geben. §ättefi 3)u gefeben, toie er toeintc

f
al« i$

mid& üon i&m öerabfebtebete! ®r mar öon meiner ftreunb*

fd&aft tbatfäd&lidfc gerügt." — Später bietet t&m föoffini

bie ©teile al« S)irector be« Sonfertoatorium« in Bologna
an unb bittet tyn infiänbigft anjune^men. @r fd&lte&t feinen

Srief : „3$ »arte auf ©einen @ntfd&lü&, toie ein SBerliebter

auf feine ©#öne." ©iefe SBer&anblungen führten aller*

bing« ju feinem 9tefultat, benn gerabe in berfelben 3cit

bot man Don 2Bien au« ffionijetti bie reid&botirte ©teile

eine« „faiferlid& föniglicben Äammercomponifien unb 3)irec*

tor« ber fcofconcerte" an, eine Stellung, bie früher ÜRojart

inne ^atte.

3u biefen biograpfciföen Seiträgen finben toir femer
eine allerbing« ettoa« untoa&rfdfcinltcb flingenbe 2lnecbote,

bie aber für bie mufifalifd&e Begabung ©omjetti'« bejetd&nenb

ift. SBä&renb er in Sologna toobnte, tourbe im bortigen

X^eater „La rosa rossa de la rosa bianca" toon ©imone
3Kapr gegeben. ©er Qmprefario ^atte ba« ÜHanufcrtyt

in Rauben unb toeigerte fid^ — auf feinen SSertrag pod&enb
— baffelbe bem Slutor jurfidfjugeben. ÜHatyr tourbe barob
nriit&enb , * fonnte aber fein äRittel finben, nneber in ben

öeftft feiner Partitur ju gelangen. ©onijetti füllte MU
leib mit bem Eomponijlen, ging fcerfebtebene 2Rale in

7

«

Sweater unb braute eine« febönen Sage« bem erfiaunten

ailaefiro bie Partitur feiner Dper, bie er au« bem ©e-

bäd&tniffe niebergefd&rteben batte, ein Äunfijiüdt, ba« bä«*

jenige SKojarf«, toetd&er befanntlidfr ein in ber ©apella

Siftina gehörte« „Miserere" f<$riftlid& toiebergegeben yattt,

beinahe übertraf. SBenn e« ft$ au<$ md&t um eine ganje

Dper, fonbem nur um eine ©cene berfelben ge&anbelt

baben mag, fo bliebe ba« immer no$ betounberungStoürbig

genug.

©onijettt'« ©praeter öerrätfc einen überau« menfd&en*

freunblid&en 3«g« @inmal too&nte er in -Jteapel al« ge«

labner Styrengaft ber ©eneratprobe einer Dper oon giora*

toanti (ein (Somponifi, beffen fomifd^e Opern bamal« grofee

(Srfolge Ratten) bei. ©er ©ouffleur toar aber fo fiarf be*

trunfen, bafe bie Sßrobe unterbrochen toerben mufite. fturj

entjdS>loffen friert unfer ffionijetti in ben ©ouffleurfafien

unb vertritt gebulbig loäbrenb üier©tunben ben bienftoer^

gejfenen Beamten. @in anbere« 9Kal bei einer Sßrobe, bie

öon einem jungen neapolitaniföen Somponiften abgehalten

tourbe, fpringt er für ben au«gebliebenen ßontrabafflften

ein. 3m 3ab« 1843, at« er mit einem greunbe in ©er*

gamo fpajieren ging, ^örte er au« einem Safe eine SKrie

au« einer feiner Dpern auf ber ©eige ertönen. 6« mar
ein in ber ©tabt befannter, alter blinber SBiolinfpieUr, ber

ben ©äjien ettoa« bormuficirte. S)onijetti tritt in ba« (Safe

ein, giebt fidj) bem alten ju erfennen, lägt fiä) üon beffen

ititaiperfcaften Kollegen ben Sontrabal geben unb begleitet

ben armen SRufifanten felbft.

S)ie ©d^neüigfeit, mit ber er feine mufifalifd^en ©ebanfen
ju Rapier braute, ift fprid^toörtlidt getoorben. S)ie ärie:

„Tu che a Dio spiegasti Tali« au« w8ucia* improtrifirte

er jtoifd&en jtoei ©fingen eine« 3Rittag«ma^te«. „TOaria

bie SHo^an" componirte er in ad&t Sagen, bie reijenbe fo*

mifd&e Dper „S)on ^«quale", bie Siele in »erlin no$ »on

ber «rtöt unb fpäter üon ber Sarejx gebort, in elf.

S3emerfen«toertb ifl ber @pru<$, ben ber gefeierte äutor

Don w$änfel unb ©retel^, Engelbert #umperbindf, ein*

fanbte, unb ber im »Ibum fatftmilirt »iebergegeben ifl.

@r f^reibt: rr
2Bie ein ©rufe au« fernen Sagen erneuert

fi<$ beim äblauf biefe« 3a^r^unbert«, ba^ ben ©e&alt unb

bie Sed^nif be« muftfalifaen S)rama« ju ungeahnter £öfce

emporfieigen fa^, ba« Snbenfen an einer ber glänjenbften

Vertreter ber italieniföen Dper, ber bereinft ber laufebenben

9Kitoelt eine Steige ber &olf«tyümli<bfien 3Kelobien üon

ber SBtt&ne berab fpenbete. 2Röge bem @eniu$ Statten« e«

üergönnt fein, ttrieber einmal eine« jener begnabeten Talente

berüorjubringen, ebenfo rei(J an ©$affen«lufi unb SRelobien*

füDe toie ©aetano Doninetti!"

6b. ^aitSlidt, beffen mo&lgetroffene« 8iö) mit ber

eigen^änbiaen italienifdjen Sluffd&rift: „Consigliere aulico

Prof. Dr. Cav. Edoardo Hanslick" bo« §eft febmüdft, läfet

fid^ »ie folgt üerne&men: „Sin greunb SWenbel«fo^n'« r
ber

aRujxffritifer $. ß^orle^, erjäblte einmal, bafe in Sonbon

in einem ftrei« &on ©omponiften unb TOufifgelebrten mit

©eringfd&äjjung über bie Dper „L'elisire d'amore" üon

®onijetti gefprod^en tourbe.

SRenbetefo&n, ber juerfl gefc^toiegen ^atte,
r

]tourbe auf*

geforbert, feine SKeinung ju äufeem.

„3^ toeife nur, meine gelebrten unb bo^üere^rten

Ferren", rief 3Renbel«fobn, ffbafe icb mid^ glüdflid^ fd&ä&en

toürbe, toenn id^ ben„Elisire d'amore" componirt ^ätte!"

„2Bie oft mufe icb <™ biefen ©prud& eine« unferer

erften 9Keifier benfen, toenn id& üertoerflid^e Urteile über

bie febönfien Dpern ©oniietti'« t>on mittelmäßigen mober*

nen ©omponifien mit läd&erlid&er Anmaßung au«fpre$en

bore/'

(&m% folgt.)

Conrertanffü^rungen in fettig.

®ebäd)tni6feiet für Dr. Otto@ünt&er. «m 27. (Sep-

tember Vormittag 11 U^r fanb im 3nftitut«gcböabe beÄ fiöntgt.

(Sonferüatotiumd unter aufridjttger «ntöeijnabme ^a^lreic^cr

Äunftfceunbe eine n>af)rf)aft er^ebenbe rnttpfaiildje Xrauerfeier ftatt

jum ®ebä(fitni6 be» am 12. (September entfdjfofenen Dr. jur. Otto

©untrer, Sorft^enben im 2)irectorium be« Äunftinftitute«. 5>ie

3u[ammenfteIIung be« Programm« mürbe bem (Jftaracter ber ernften

@t«nbe öottauf geredet; mit bem (S&oraloorfpief unb Ufjoral

(für Orgel) toon 3. ©. ©a*: „SBenu i* einmal fott (Reiben" metye-

unb bejie^ttngSüoH einfe^enb, na^m bie fjfeier mit bem Trauer-

marfdj au« ©eetboöen 1
*

f
,©elben|^m^onie", mit bem gemü^t«-

tiefen (5^or (mit öegleitang be» «einen Orcftefier«) üon Robert

SSolfmann: M©err, fdjicfe, ioaÄ 3)u »illft" unb mit bem Andante

runebra a doloroso auft bem (£ moH'^trei^quartett non $. Sf^oi-
tott)«!^ einen infjaltöfebroeren gortgang unb flang bebeutfam au*

mit jttiei Oefangen öon ©eet^ooen 0/®om ^obe") unb ©ram*
(„O £ob, wie bitter"), fomie mit bem <£ljor: ,,©te lieblich finb

©eine JBobnungen" au* bem Requiem üon ©ra&m*. 2)er SSer-

ficberung bebarf e* niebt, baft Äße ba* ©efte barangefejt, um bem

muptalifdjcn ^obtenopfer für ben unDergcJücbcn Heimgegangenen

bie irgenb erreichbare @inbrucf*tiefe ju verbürgen, unb fo mürbe

benn au$ ein ©efammtergebnife erjielt, ba* ben SRauen be* VQoer*

ehrten burdjau* würbig ftcb erwie* unb al* 3lu*flu6 einer unbegrenzten
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$ittat ebeofo {(ftäftentwertt) wie beweitfräftig für bie »orttefttiA*eit

ber Darbietungen bleibt; abpetylUb waren bietmal bie Scamctt bcr

beteiligten ©olofräfte nidjt genannt: galt et bodj bietmat uicbt,

bie (Einaelleiftungen gegen einanber abauwägen, fonbern pe alle

in ben ©ienft ber trauernben JBerebrung |um Gkbäcbtmfi bet Scannet

gtt ftetten, ber ein S3iertelja$riMtnbert Itfnbureb p<$ um bat *Hfi$en

u«b ©ebefyen bec Äunftnufralt ftet* bie grö&ten, tiefgretfenbpen

«etbtenfte erworben $at. B. V.

£orrefponfcert3en.
©erlttu

grau öellinctoni berabfdjlebett pcb im „Letten Äöniglicben

Opern^beater" bom Serliuer $ubiifum alt„3Rhni" in ber „©oljeine"

bon $uccini. S)ie geniale fcarftetterin berförperte überbaupt jum
erften SKale biefe »olle unb et ift erftaunlicb, welche ©ottenbung

pe fowotjl gefänglich wie bramatifö, mitten in ber it)r boßftänbig

fremben Umgebung erreichte. 2>enn pe fang Ualienifcb, wäbrenb

alle anberen SKitglieber feibftoerftänblicb pdj ber beutfcben ©pracbe

bebiemen. 34 »erbe micb 6ier niebt beft Äätjeren Über biefe jefrt

SKobe geworbene, ttngebeuerlidje Unptte, jioei berfduebene ©pracben

ju mlfeben, autlafien, ba icb febon oft bagegen protefiirt $abe. ©ie

ift leiber von ben fremben (Säften bebingt, bie man getn in Berlin

tjören will, bie aber ber beutfeben Spraye niebt mächtig pnb. 2>ie

©raaie, eine gewiffe Sfeafoetät, bie, trofc bet loderen ßebent, ber

gfigur ber „9Rhui" boeb iuuewo&nt, bie treue ttnbängltebfeit, bie

(Sntfagung unb aule&t bat fernere fingen mit bec fdjleidjenben Äranf-

Seit, bie it)ren %ob $erbeifü&rt, ba* Met mürbe bon grau ©ellin*

cioni mit einer ©a^eit miebergegebrn, alt wenn pe nie jemanb

anbert alt bie leib&afttfie „Wimi", bie ©ettebte „Atubolpt" geioefeu

märe. 2Rupfalifä) bietet lt)r biefe Oper niefet blel Gelegenheit gu

glänzen, «in 3>uett im erften Acte unb abermalt ein $>uett im
brüten, pnb bie einzigen ©teilen bie fn ©etraebt fommen. Starin

jeigte pe pcb aber aud) alt ebenfo grofje Sängerin wie Starfteflerin.

$>ie anberen SJcitmtrfenben, unter benen #err9cabal alt „SRubolf"

berborragte, waren biefelben wie bei ber ^rentiere, bie icb febon an

biefer ©teile befproeben; icb brauebe baber auf beren Stiftungen nia)t

nocbmalt einjuge^en. SBat bie Oper felbft betrifft, fo maebte mir

biefelbe feinen bort$eilt)afteren (gfnbrud alt bat erfte 3Raf. ' $uccini

geigt pcb ja barin alt talentootter, fattelfcperfcomponifr, aber bat äuger-

lieb effeetbotte ®ewanb bermag et niebt, bie $)firftigfeit ber ©anblung

ju berbergen — wenn man überbaupt bie gelbentfjaten biefer bier

2augenicbtfe, bie ben Ofen mit SWanufcripten unb ©tüblen tjeiaen,

bie pd) tr)re offenbar niebt attp foftbare geit bur«b naibe, Ünblicbc

©piele bertreiben, wie ba pnb ©abotte unb 3Jcet:uett unter p$ ju

tanjen, pcb mit ©Rippen unb ©pajierftöcfen *u buettiren unb in

Safe" unb jtneipeu mit ©rifetten unb (Socotten $erumaulungern, eine

„ftanblung* nennen fann. 2)iefe ©cenen aut ber $arifer 9Yie de

Boheme* werben ftWar im gleicbnamigen öuebe bon Sentü bürgert

fer)r unter^altenb, fogar fcffelnb gefebübert,, aber in bier Acte conbtn*

prt, befttlirt beimögen pe unt niebt ju interefpren, pe wirfen fogar

fteOenweife abftoftenb, wie j. 9. ber Sobettampf unb bie ©terbefeene

ber „SRimi", au<b wenn pe meifterbaff, beinabe naturgetreu gefpielt

werben. $er ©cbwinbfuc^ttcanbibatin fann unt um fo weniger rubren,

'

alt man febon iijre (Sollegin, bie „Xrabtata", ober „$ioletta",

wie man pe auä) nennt (bon söerbi), bunberte bon Scalen pcb r)at

auf offener ©cene ju Xobe ^ußen ^ören. tiefer ©eblugeffeet, ber

eigentlicbe Clou ber ganzen Oper, welcber nerbenerfebutternb auf

bat gro&e ^ublifum wirfen fott, ift weber febön noeb neu. — SRöcbten

boeb $oeten unb Zonfünftier einmal etwat anbetet alt biefe wieber*

lieben ©toffe wfibtatl «uc^ bie bartnädigen Ouintenfolgen, bie unt

fo oft bom Autor regalirt werben, follen jwat feine Eigenart unb

Borurt^eiitlopgfeit befunben, aber pe berlieren bet^alb niebtt bon

tyrer ©arte— icb pnbe pe einfacb fcfteufelitb! — Änberetfettt foflen

bie gefebidte ©ejanblung ber ©ingftimmen unb bie farbeapraebttge

Snftrumentation bereitwilligft anerfannt werben.

S)ie Aufführung ging unter Gapettmeifier ©t ein mann fe$i

Pott bon ftatten. 5)er glän^enben Äopfime, 3)eeorationen unb

Miseenscene ^abe icb fc^on bei ber kremiere lobenb Qrwabmuig

getban. Eugenio von Pirani.

Pdltl, aut ber ©aifon 1896/97.

Snton iörudner't bierte (fogeuannte romantifebe) 6i)m-

Päonie, welcbe wo$t weniger fbter ©ebeutung Wegen, alt um ba-

bureb ben in Sien berporbenen Componiften ju ebren, im ©ürjemrf)

aufgefübrt würbe, ift bejüglicb ber (fepnbung weit felbftänbiger usb

im (Sanjen anfpreebenber alt bie meiften fonßigen größeren Compo-

ptionen beffelbenSßeiftert; bie fcbönfle feiner ©vmpt)onien inbefe ift

iweifellot bie pebente. (Sigentbümlicb ip bei ber bierten bie dt-

fcbelnung, bab et bei einer gfütte bon f^rapbonifeben ©ebanfen unb

bec anmut^enben, bielfad) gerabeju natben Urfprünglicbfett, an Ini>

bau unb logifc^er Sntwidlung ber 3nfpirationen fe^It — fomit bleibt

bem febönen ©emü^en bat eigentlicbe fliel, ber pnnigen Änfpradje

bie $ointe berfagt. ©o fönnten bie rei$enb gearbeiteten £rompeten-

unb ©drner«gfanfaren im 6<berjo benßinbrud einer ganfaronabe

macben, wenn eine folebe niebt bem Sefen bet aueb in feinen mufi-

falifa^en Intentionen grunbbefc^eibenen Brudner unenbltcb fernläge.

3m übrigen ift gerabe biefe Kummer überaut pnnig gefegt unb bie

Sanj* unb (Sefangtweifen bet %t\o ^äblen au ben lieblicbften din>

gebungen, tfugerorbentltcb fc^ön ift aueb bietet in bem ben £rauer«

marfcb-Sfcb^ibniut wa&renben Anbaute mit feiner balb beroifeben unb

balb melancbolifcben ©timmung.

$er erße ©aj weift neben feffelnben Wotiben in ben erften

beiben fernen eine bebauerlicbe gerfa^renbeit ber 9Lutgcftaltnng

auf, aber ber ©a& §at wenigftent eine cinbeitlicbe 3bce, mäftrenb

ber ©cbluftfa^ Sßotibe gänalicb oerfebtebener Scnbena unb gäcbung

o&ne eigentlicbe öerbinbung wittfürlicb folgen lägt. An bet (Som*

poniften überaut eng begrenatem Shfungtfreife mag et gelegen

babeti, ba$ fein ©efebmad im ©anaen ein nur wenig geläuterte:

war, bog wir noeb felbft in ©äjen bon blübenber ©cbfinbeit bet

Öebanfent unb glanaboflfter ^nftrumentirung , barin Srucfner ein

aReiftcr wie wenige war, in unerwartetem SBedjfel reebt Äangel«

haftet pnben. ©o erflärt et pcb, bajj im beutigen ©treite brr

Parteien in ©irflicbfeit bat 3lecbt auf feiner ©eite ift, niebt bei

örudnei't Gegnern, bie niebtt ©utet an tbm laffen unb niebt bei

contra öratjrat ad hoc öegelfterten, welcbe ©rudnec für einen

großen (Sontrapunttiften erflären wollen. — öeibe Parteien ge^en

ju weit, bie 9Baf)rr)eU unb ©rudner't bierte ©tjmpbonie liegen in

ber 3Witte.

lieber © a r a f a t e ' t ötebergabe bon SRenbeltfoftn't öiolince««

cert, bat er febon 1877 beim Wupffeft unb feitbem öftert in töln fpielte,

ift ebenfowenig etwat fteuet ju fagen, alt über bie ©efenfünPc

feiuer Secbnif ober bie Älangfcbönbeit bet Sonet, bie er ber Jeweöiß

benujten fetner befannten beiben ©trabibariut*©eigen entiodt. ßitkt

icb beifpieltweife beim öeet^oben'fcben (Soncert bie bon tiefer &nv

ppnbung getragene, bnreb iob« geifttge Äraft befeelte ©iebergobe

Soacbim't bor, fo bfirfte föiemanb bat SRenbeltfoOn'fcbe (Joncert

reijboffer fpielen alt ©arafate, weil et eben feiner bormtjtnlitf ben

©raaiöfen unb 8iebltcben jugewanbten 3nbibitnalltat me^r entgegen'

fommt. Otnaige Xriumpfe bermog ©orafote't ftunft in einem Sir-

tuofenftüd ju feiern, wie et feine eigene tSompoPtUn »Slba ©eniQa*,

ein Kontert für Biotine unb Orcfteper, ip. 3>at i^ ein ©tücMien

fpanifeben öebent, ju bem bie tanaenben ©ordnen von ©arafate
1

*

©eimat^ üjm freubige Anregung geboten ^aben mögen; bat ergebt

P<b in fo bielgeftalttgen pifanten SRb^^wcn unb Ift fo geiftreieb in*

ftrnmentiert, im ©anaen fo alletliebft gefdjrieben, bog t<b i^m w:
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Sorafate'« ©agen unb ©a'gelgcn unbebingt ben JBoraug gebe unb

e« anberen ©eigern bringenb empfehlen mürbe, wenn ba« grojiöfe

©tücf, welge« ©arafate für feine ureigenfte äunft fgrieb, biefe nigt

aug gang in Änfprug nannte unb nigt anbcren anriefe: Noli me
tangere!

$on ftxani 8i«$t mürbe ber ©gnittergor au« bent „Eni-

feffcltcn ^rometJjeu«* aufgeführt. 3>er froljgemutije ntelobiöfe Or-

gefterpart ift fo felbft&nbig be&anbelt, baß er allein befielen tonnte,

aber er bietet bem frifgen angeregten Ebore eine mirffame Unterlage

unb giebt bem oocalen Aufbau eine garacterifttfge ©rttnbfiitmnung.

Ungetrübten öenuß gewährte and) bie Ausführung bon ©rüg«
nag «Sorten ber [»eiligen ©grift für E$or, ©olo, Drgefier

unb Orgel gefgrtebener fymnc, eine aiemlig anfprug«fofe folibe

Arbeit, welge gleigwoftl in fonnftarfer unb traftboUer Entfaltung

be« Drgefier« unb ber Etjöre bie teytligen 3Rotibe fitmmung«ber-

roanbt unb fomit garacteriftifg illuftriert. EReijr ai« für 83 a r g i e 1 ' S

Cubertüre ju 2Rebea mar ttnfer ^ubltfum für bie ©efanntfgaft mit

Meanicef '* tyrem tarnen oott entfpregenbe „Sufifpiel-Ouoertüre"

banfbar, Deiche t&ren reijbotten $Iauberton in fo leigtbewegtcr,

iieben«würbfger unb intereffanter SBeife bürgert Dr, grana
Süllner war bei ber Leitung aller biefer »erfgiebenartigen

Sßrogrammnummmern fo gang er felber an gfrifge, Saune unb fein«

griffiger ©eftairung«rraft; mit feinem Orgefier barf er ebenfo au-

frieben fein, rote bie Eomponifien.

$&antafie unb Offenbarung, Erftnbung unb ÄuSgefialtung feiern,

inSaint-eaendCmoll-eijmp&onieCberbrittenbeÄaWeifterfi),
»elge wir im 9. ©üraenig-Eoncerte ju tjören betonten, einen magren

Iriumpf. $a« fgöne ffierf ift in fceutfglanb nog «gt wenig

aufgeführt roorben unb ig $abe bie einigermaßen fpöte Einführung

in ftöln umfo freubiger begrüßt. $er getfireige gfranjofe bringt in

biefer ©rjmpljonie bem Kenner feiner fonfttgen Eompofttionen eine

eigenartige Ueberrafgung. @aint*©aen« ertennen mir eigentlich

nur an ber geint)eir ber Arbeit mteber. 2>a« 3Bert tfi nigt ein*

§ettltct> im ©tif, aber wö&i in ber gorm. Unb ma« enthält e«, »ad
birgt biefe gorm? @ie jcigt bie in gewaltigem Streben nag
Klärung unb Erlöfung ringenbe menfglige ©eeie unb erfüllt bie

€inne ber $örer mit bem ganjen 3ubel ber Erfenntniß be« $ögften,

gewaltige Orgeltöne umbraufen ben Eintritt be« aub ber tofenben

Söranbung be« 3rbifcr)en Geretteten in bie töäume ber Emtgteit.

3n gerabe&u einiger Söeife bat ©amt*©aen« e« oerftanben

ben ©eift ber alten ©gute, ja bie Srabiiionen ber Älaffifer mit

ber Eompofliion«tegntt unb bem feugtenben garbengepränge ber

äKobernen *u oerbinbeu. Äüfjner, aber aug giücfliger al« irgenb

ein Ujm üermanbter, bat ber ©eniu« be« Eomponifien bti bem ge*

Gilberten Emporraffen ber ©eelc au« ben Söanben peinlicher S)rang-

[al, bei bem Kampfe bed ®eifte« mit ben (Betfiern, P4 oen beweg»

liä)en Oö&en unferer 2age
f ben <&gmbol«$opan& ber mupfalifc^en

Sealiftif, bienftbar gemadjt. 2)ie bebeutenbe ©cftapfung, »eltfte

jebenfaüÄ fel)r balb toieber im ©ürjentd) gur 9upt)rung fommt,

fanb bie begeiftcrten @^mpatt)ien unfere« Äubiiorium«. 2)a« ein*

ge^enbe @tubium be« ©erfe« toirb fidr> für jeben 3ntereffenten

außerft lo^nenb ertneifen.

3)ie ©^mp^onie war burct) 8fr anj SBüllner unb unfer

Orct)efter allerbing» in einer fo trefflichen Seife vorbereitet toorben

unb »urbe mit fooiel Eingebung unb 9Keifterlic^feit aufgeführt, baß

ber Sompontft, bem granfreic^ !aum eine fo wunberoott abgetönte

SBtebergabe feiner (Sompofttion »irb bieten fönnen, gewiß feine r)cllc

Sreube baran gehabt r)ötte
f

wäre er jugegeu gewefen. 2)ie au0*

ne^menb fcftöne unb umfangreicbe Drgelpart^ie fpielte #err granle
mit betannter Sirtnofttüt. «IS weitere fpeciette Orc^efierftücfe würben
in biefem Soncert öeet^oüen'S Egmont*Oubertüre unb bad Soor*

ipiel jum 3. Sfcte ber SBagner'fc^en SWelftcrfinger Oorjügüai wieber*

gegeben. 3)ie Eompofition ju bem 9(ücfert'fd)en ©ebicftt „^n bie

©terne" für fec^fiftimmigen (S^or unb Drctjeftcr oon 9t üb or ff ift

eine jener woWacJtbaren nidjt«fagenben Arbeiten, bei benen man
fidj unwiüfürli^ fragt: «wogu? 41

SDem lobenswerten $rincip toon ber 3nternationa(itat ber

Äunft unb ber 2Bal)l i^rer Slu«übenben würbe fpejiell auc^ bei ben

beiben ©oliften biefeft Slbenb« unb bem Programm i^rer S)ar-

bierungen in anregenber SBeife Oeltung oerfc^afft. grancefico

b'Slnbrabe, ber meifterlicbe ©aritonift r erbrachte wieber ben JBe-

wei«, wie gut man gfeidjfteitig ein berühmter Söüt)nenfünfiler fein

fann unb babei ein (Soncertfänger » ber feine« ©feigen fu$t unb

ben anju^ören für bie meifien intelligenten gracbgenoffen eine ©gule

erfter ©üte ift. Mein biefe« Stofäwellen be» £one«, bie Saufe,

gfiguren unb XriOerl $er Äünftler fang SRecitatio unb Arie au«

SBerbi'« Ernani, bann Sieber oon ©iorbant unb gaure, bie

befannte tßaftorale Don 93 ig et unb fdjließlid) ein' fpanifge« Sieb

oon9tobriguea, — alle«, ob nun in italieuifdjer, frangöfifger ober

fpanifd)er ©präge, wenn aug nag unferen Segriffen nidjt aflju

einget)enb garacterifierenb, fo bog a(« tabeliofer ©efang«oirtuofe mit

fgönfter Songebung.

SKit bielem ©lücfe führte fig ber in festerer 3ett oiel genannte

junge italienifge ©eiger Sir ig o ©erato au« Bologna ein. ©eine

fcauptborgfige finb ©efü^l«wörme unb ein weiger fgmelgenber Zon,

bie üblige „loloffale Segni!" braugt man bei unferen heutigen

Concert-©eigern faum met)r ju erwähnen. 3n ber 92atur — ober

ig will lieber fagen, in bem beseitigen ©tabium feiner Begabung

unb feine« können«, ift e« begrünbet, baß ©erato mir mit Der

einfag innigen SBeife be« SKabrigai« oon ©imonettt unb bev

bem Hu«fpielen bebeutenber gertigfeit«trümpfe ooflen 9taum ge*

wü^renben 3*ngöw«ca bon ©arafate größeren Einbrucf magte,

al« mit feiner ©auptnummer, bem oierten Eoncert SSieujtemp«',
bei beffen Vortrag ein großer mdnnliger £on ©runbbebingung unb

au«gereifte Vertiefung un« jur ungern vermißten ®efooc)nIjeit ge*

worben ift. Ein großer Erfolg be« jungen ©eiger« ift 2We« in

Ättem wo^lberegtigt, jur Ueberfgwengligfeit beim «pplaufe aber

fgien ftg ein großer £r)eil unfere« $ublitum« bürg Äeußerligfeiten

^ingeriffen ju füllen. Paul Hiller.

&Ut>au, SWittwog, 9. 3uli 1897.

S)a« Eoncert ber ^rimabonna ber ©t. Petersburger Oper Wl.

3. 3)olina, ba« am ©onnabenb im Emgau«faale ftartfanb, jog

nigt nur ba« ruffifge $ublifum, fonbern aug bie Ijfeftge beutfge

©efeüfgaft ^eran.

E« ift un« angenehm berigten ju tonnen, baß im Eoncerte

ba« beutfge fßublifum nigt allein oon ber mSgtigen Eonrraltftimmc

ber ©Sngerin, fonbern aug oon ber funftgeregten ¥^rar«ung unb

»ortreffligen $edamation be« beutfgen Xejte« ber im Eoncerte

ausgeführten Eompofttionen beutfger Tutoren überrafgt war. 28enn

aber fgon bie anfprug«ool!ere beutfge ©efeüfgaft ftg bürg bie

formte 8lu«fprage unb bogtünfilerifge SBiebergabe 2öagner r

fger

$robuctionen üoflfommen befriebtgt fanb, fo ift e« leigt begreiflig,

ba% bie fjiefigen Muffen in Etftafe waren, weil fidj tynw bk 3Äög-

ligfeit barbot, r)fer an ber äußerften ©ren&marte SHußlanb« eine

folge mufierljafte 5lu«fü^rung rufpfger SKufif ju ijören.

^Bereit« in ber SRecenfton be« früheren (erften) Eoncert« ber

grau $oltna wiefen wir auf bie fcortreffüge ©gule ber talent-

oollen Äünftlerin bfn, beren befonberer E&aracter barin befielt, t>a^

grau fcolina mit modern ©elbftbewußtfein i^re ©timme be^enfgenb,

berfelben bie atteroerfgiebenartigften Nuancen unb gärbungen ju

oerlei^en bermag; befonber« überrafgt bie Äunft ber ©ängertn, bie

Xöne be« ^o§en SRegifter« mit einem überau« jarten Sorte voce

anzugeben, wobei bie ©timme Weber an (Sontraltotimbre , uod) an

Jonfülle Einbuße leibet: Eine jebe ©übe war bi^ §in ju ben legten

©tuölrei^en im ©aale beutiig ju oeme^men. 2Ba« nun bie s#u3-

fü^rung be« Eoncert-^rogramm« betrifft, in weigern ben SSünfgen
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be» $ubiifum» föecbnung getragen ftdj fan&» fo ernte» fiä) bleute

burdmu« fern bon aller SRaneriertbett unb (Sffectbafdjerei. ©infai-

^eit unb <£orrecti)eit, („KeinfK&e &u»fübrung", wie 9TC. 3. ©linfa

e» ju benennen liebte), ba» ift ber ©runbdjaracter be» ©efange»

ber grau 2)oIina, mobci jcbod) btefe (Sinfadjbett meber Mannigfaltig *

fett, nocb frifdje Äedljeit, ja mitunter felbft nit^t eine gemiffe origi-

nelle Saunenbaftigfelt auftfcblie&t, natürlich aber oftne Uebcrfdjreitung

ber ©renken be» „©djönen in ber äunfr".

S)ie fünftlerifdje Siebergabe aller einzelnen Kummern be»

überreifen Programme» $u bcfbredjen, bürfte mo§l als unau»fü&r-

bar bejeicbnet »erben. (£« genügt, auf bie- feinen Küandrungen

binaumeifcn in: „$er (Snger t>on ©agner, „(ginfamfcit" bon (S.

ö. Girant, unb in ber poefieoollen SR^apfobie „2>en Ältan öffnet

i<b" bon $. ö. ftrnolb. 3)ie ^erjcnSwarmc SWelobie unb gra$föfe

Segleitung be» legten Siebe» mit ber munberooffen Siebergabe ber

grau Stolina brauten eine zauberhafte Sirfung Verbot.

Um (Soncerte beteiligten ftdj bie, bem Slbauer $ublifum fdjon

belannte, ^eroorragenbe Sioliniftin, gräulein 2R. K. ©anomefcfaja,

roelme audj bie«mal frönen (Erfolg erntete burdj SeMföett be» £one»

unb feclenbolle Snterprcration ber „S&ränade melancholique* bon

Sfdwifomsfo, fomie burct) bie gianjenbe Eecbnif im „©panifdjen

Zatti" t>on ©arafate, bejfen ©djttrierigfeiten fle mit 2ei<btigfeit

übertuanb. auf Serlangen be» SßubUtum» biffirte gräulein ©ano-

mefefaja mehrere SRale, unb ejefutirte u. Ä. mit feurigem Sortrage

eine SWajurfa bon Siniamsfi). <£» muß übrigen» bemerlt merben,

bafr gräulein ©anomefcfaja gu ben Hnie&nlidjften unter ben (Beige*

rinnen ber 3efrt$cit $ä§lt, unb bag baljer in Setradjt tyrer nocb febr

grogen Sugenb i$r eine bödjft glänjenbe 3ulunft *u propbcjei*

$en ift.

grau Äu»toma-©tant»lam»faja , bic al» $ianiftin auftrat, er*

öffnete ba» (Soncert mit „Sariationen* bon Seeifjoben unb beteiligte

fidj al» Slccompagniatrice. 3>ie ^tantfttn be^errfdbt bie SCedfttif in

»ollenbeter Seife unb iljr ©plel ift fein nuanciert. 3n ber 9fo»fübrung

ber Seetbor»en
T

f<ben Sartationen mied grau ftuftfotoa frönen fiil*

ooDen Sortrag unb tiefe» Serfiänbnig für biefe« 2Reifier» Serie

auf. ©länjenbe Sedjnit unb Äraft be» Hnfdjlag» raadjten fidj in

ber Stebergabe be« „gttgolctto-Ouartett»" bon SerbWötejt runb.

3b** Segleitung ber ©efang»- unb Siolin-Sortrüge jeicbneien ftdj

burdj Slffurarbett and; befonber« fcftön roar bie $fu8fü$rung ber

Sft^apfobie bon ftrnolb.

Kacb Seenbigung bed <£oncert* bradjte ba8 $ublifum ben

Äünftlerinnen faft enblofe Orationen bar unb begleitete fte mit Sei'

falltlatf^en bi« ju ben 3Bagen. Kij.

@tabt-2^cater. So^engrin bon 9t. SBagner. Sba ^iebler,

bie gefeierte (glfa unb (Slifabett) ber Serliner, toirb e« berftftiebenen

Umftänben auftreiben muffen, bog it)r ^ieflged ©aftfpiel am $ien6»

tag Äbcnb bei jtemlid)er 2:b«ilna^mlopgfeit bed SRagbeburger S^eöter-

publifumö vorüberging. S33iH ein ©aft t)ter ald (Slfa auö ©agner'8

wfiobengrin" no* in ber jmetten $a'lfte ber ©aifon Lorbeeren

pflücfen, bann roirb fte einen in %f)tatttfxti\tn febr befannten tarnen

mitbringen muffen. $>ie $artie ber (£ifa mar in lefcter 3eit gut

befcfet! aufterbem fyabtn mir f^on fo Diele (Säfte, befonbetä au«*

länbifdje, fennen gelernt, fo bag man ber Softer ber eigenen Kation

roentg abgewinnen fann. Sebauerlic^ bleibt biefe ©rf^einung obne

8roeifei, no$ baju, al«3ba$iebler, fonft eine butcbau» günfttge

©rfcbeinung ift. 3u9^geben, baß i&r Organ in leiner SBeife an ba§

roeicbe, bingebcnbe SScib erinnert, al« meiere» bit poefieboüe (Slfa

erfebeint, fo jeigt e& bo^ anbererfeitd einen foldt) oorne^men, frauen«

haften (S^aracter, ber bott unb ganj bieüei^t nur in größeren

Räumen als benen uufere£ ©tabttbeater» jum Sudbrucf fommt.

Sie in ber (Sängerin äugeren (grfdjelnung, fo offenbart ft^ aueb in

t^rem ®cfang ein fo bobeitSbofler ©inn, ber niemanb aueb nur

einen 3»eifel lägt, in biefer (Slfa eine grürftentotftter bon fönigli<btn

@toljeS bor ftdb )U.(aben. 2)aju b^t bie Äünftlerin bie berate*

benen SRcgiftcr ibre* Organ» unb audj ben Äopf* unb Sruftton

bodftänbig in ber bemalt. 19a» bie bramatiftfte «uÄgeftaltmiß ber

gfigur anbetrifft, fo mugte fofort bie große ftlarbeit in allen (SinjeU

jügen berfelben angenebm auffallen. Kur fo beftimmt unb ft^er

audj biefe @lfa i^re» Sßege» babin febritt, fo frappirfte (te berat»*

nidjt bur^ eine unpläfftge ©arte, ba f!4 i^re (iefammterfebemang

al« bie (Eonfcquenj ibre» fftrftli(ben Renten» unb ©ein» ergab,

^ag fte bei aW ibrer (eibenfebaftlicben Energie au<b ba» glörffeligc

©eib geblieben mar, ma^te pe in überjeugenbfter Seife |. S. mit

ben Sorten: „<£» giebt ein ©lud 2&" flar. — Ken mar in ber

Äuffubrung meiter bie Sefe^ung ber Ortrub«$artie burtb gfräulein

$ ä b e rm a n n. 3)ie $rimabonna fang biefe Partie mit einer gerabt-

ju i»ingenben (Semalt in ber Stongebung. 3^ frummel 6piet

übertritt atterbing», bon bem Momente be» fdbmä^i^en gaürt

ibre» ©atten ab, »ieber^olt ba» 2Äa| be» äftftetiftb Suläfftgen.

S)ie Ferren $anf(bmann, ©ujel unb ©ngelraann maren

auftgejeiebnet. 3m übrigen burfte biefe Sorftettung nic^t ju ben

einmanbfreien geregnet »erben. Ordftefter unb Sü$ne maren ftdj

u. $1. aueb in Se^ug auf bie muftfalifdjen 3ettma|e nidbt immer einig.

8 tabt-2: beater. ,,©ötterbämmerung"bon8t.Sagnei.

Um greitag Äbenb ging bie ©ötterbämmerung in ©cene. Äamit

mar ber (Sr>claft bom „King be» Kibelungen" mieberum aBgef<bIoffen.

2>ie ^irection mirb mit ben fünftlerifdben uub pecuni&ren drfol^en

biefer bier Äuffübrungen fe^r jufrieben fein tonnen unb bie Äünft-

lerfdbaar ^at in allen bier Aufführungen bollgfiltige Semeife ^obeo

Äönnen» unb freubiger, ffinftlerifcber @^affen»luft erbradft. 5)ag

triebt jebe Äleinigfeit be» gemaltigen ®an§en in ibealcr SoHenbung

erftrablte, tann bem öefammteinbrud nitftt f^aben, mirb aum, fofern

e» ni^t gegen bie Äunftprinjipien berftögt, nidftt befonber» btrtor*

ju^eben fein. 3n ber greitag-Sfoffübrong gelangen ben hörnern,

Klarinetten unb Oboen mantbe ©nfäfe tridjt. 5)er Okfammteinbrnt!

ber Aufführungen barf tro^bem ein na^^altiger genannt werben:

$ag er lein fo gemaltiger mar, al» ber bon ber Kuffüftrung ber

w©aIfüre
Ä unb „©iegfrieb" liegt bieüeicbt barin begrünbet, bap bie

Slufffi^rnng bon „©iegfrieb'd £ob" bureb einen größeren 3eitabfcbnitt

bon brei übrigen Serien be» (Srjclu» getrennt merben mußte. %n

mandjen ©teilen matten ftdt) bei einigen ©arfteüern eine groge Ab-

J)ängigtett bom ^aetftodt füblbar. grau 3«rnefelt unb grau

Seiltg-Sertram be^anbelten it)re KoIIen feftr borfidjttg. gär

ba» Organ ber grau Sellig-Sertram liegt bie Partie Saltraute«

ni^t befonber» günftig. — $ie «uffaffung ber Partie felbft üeB

taum etma» $u münftben übrig unb errei^te im erfren Xbeile bon

Saltrauten» (Sraä$fung überau» bebentenbe Momente. Kätbfeljoft

mar un» bie ©Emboli! an ©utrunen» ®etoanb, mie mobl grau

3ärnefelt au(b in biefer ®eftalt eine f^mpat^rf«be «rftbeinnng

mar. §err Su jel ^at ben Äönig ©untrer bereit» in boriger 3ai<

fon mit au»gefpro4enen (Srfolge gefungen, mie $err(5n gelmann

ben ftnfteren 3ttberid). @tma» me^r bämoniftfte 3"gc ^äfte fein

©obn $agen bertragen. S)er milbe grimmige ©elb non Xrobnje

im Kibelungenliebe, ber boeb bi« al» Sorbilb in gelten bat» ">"*

un» menf<biicb güblenben unbeimlicber, al» ber ©agen $errn Seb»*

ler
f
». «udft gefangli* fönnte $err Öebmler ber gigur nt*t bie ge«

nügenbe elementare Sucbt beriefen, ba e» feinem Organ bei ben

fonftigen Sorftügen für berartige Partien an grögerer Ittaft gebraut.

Äu(b §m $anf(bmann mar nidjt immer juberläfftg; eine fonft

feltene Srf^cinung an biefem Äünftler. ©timmlid) mar ©err $anfa>

mann gut. 3m Slut»brüberf(baft8fcb»ur , im grögeren (gibe nnb

anbere ©teilen me^r t)atte er Momente, bie i^n in bie Reib« ber

erften ftelbentenöre fteHt. ©elbft gräulein ©äbermann r

« ©b>

febmur fiel gegen ben ©iegfrieb
1
» ab. »ueb bie liebte ©eftalrung

be» freienben gelben ©iegfrieb gelang ^errn ^anfdbmann au«*



— 423 —
gejeidjnet fdjön. gröulein ©Obermann fang bie Partie Brunn-

(übend in ber an tt)r bekannten Art. (Sin völlige« ©inbringen in

biefe fdjwietige ffiolle ift allerbing« nod) nidjt ju confiatiren. 3*nmer$in

benrie« bie Durchführung ber Rolle eine vorzügliche äuffaffung.

3)ie dornen unb Styeintoajter enblid) waren burd) bie tarnen

3Rugrauer, ßadjmann unb ©ellig-Vertram awedentfpre-

djenb befefct. ^_ Richard Lange.

WMmQtu, 1. «luguft.

Unfer gntenbant Ijeigt nfcbt met)r lurjmeg ©rnft $offart, fon-

bem von Sßoffart; aber er ift fo lieben«würbig, barura bod) um
fein ©aar anber« anjufeljen al« fonft.

3m „^arctfal" XVI, 1188 fie$t *u lefen:

„eins kleinoetes er d& liez ein swert, ein hörn, ein vinger-"

lin. hin fuor Loherangrin."

„Garin le Loherain", ober „©arin, ber Sotyaringer", ber $elb

eine« um ba» 3a$r 1900 erftanbenen erjä&lenben ©ebicQte», fRUftarb

otogner'» „ßo$engrtn" eröffnete ba« neue 2%cater|a(r ber Diepgen

Äöniglidj Va^erifdjen fcof&ütjnen.

SBofjl nigt mit Unredjt t)atte man in vertrauten Greifen mit

einer gewiffen beforgten Spannung bem Sdjttffal ber tttufti! m*
flegengefejen. Denn bie Äfufttf be« 2Äün*ener $oft$eater« $at

geiabe^u einen Weltruf; alle ©ftfte an»na$melo» Ratten von jc$er

tyrer grenbe Slu«bruct gegeben, wie prüdjtig auf unferer großen

öüljne ju feredjen, wie grogartig leidjt au ftngen ift barauf. Unb
toaft (orte man alle« von ben fremben Vefuc&ern! fioblieber ber

feltenfien «tt $abe id) über bie Äiangfttüe, ba« Älangtragen, ba«

glangwerfeit vernommen! fBenn ba« nun «De», ja, wenn au4
nur etwa« bavon anber» geworben wäre? ©eld> einen Sdjmera
ben bjeftgen Xljcater-gfreunben — i$ meine naiürlidj bie eckten —
ba» bebeutet fcaben würbe, ift gar nia)t au«jubenlen. Snbeffen —
eine 9Sei$et>orfteHung war bie für ben erften «uguft anberaumte

bod) gewtfferraagcn auaj, unb e« war eine trefflidje ©aljl, bag ge-

rabe „ßofcengrin" ba« erneute $an» eröffnen fottte. tttdjarb Sagner
t)at fo volle», e$te» Deutfdjtbmn in jeben %on wie in jebe» ©ort
ju legen vermoor. Unb gran$ gtfdjer fjat ben erften Hbenb bie

mufüalifdje Seitung gehabt. Da« Ora)efter iß tiefer gelegt. Sie
toürbe ba« werben? Sie burdj geljetrantgvollen dauber ^atte bie

©pannung ber an t§rem $oftl)eater mit leibenfdjaftlid)er Siebe

&ängenbeu ©intjeimifdjen flcö auf bie fremben Vefud)er übertragen,

unb al« ba» 3«4en ftum Anfang gegeben war, fcerrfdjte atjemlofe

©ritte in bem föaume, Unb gfran* gifdjer in feiner Teeren

9talje t$eitt feine glü$enbe Vegcifterung feiner ganzen waderen

@d)aar mit.

Die föoHe be« $eerrufer», e^ebem Don ftnton guä>* gefungen,

bann abwedjfelnb oon biefem unb X^eobor öertram, fa^eint nun

enbgültig auf ßefcteren übergegangen ju fein. 2)en w$eerrufer
M

al«

eine unbebeutenbe $erfon ju be^aubcln, ober gar al« eine niä)t«-

bebeutenbe 92eben)>erfon bürfte niä^t allein nia^t angeben, fonbern

ift gerabeju ööüig falfcr). @r gehört mit ju bem glänjcnben $of*

floate bed Äönig«, er ift leine iefete $erfon.

Paula (Margarete) Reher-München.

(©«lug folgt.)

^tag, 10. ©eptember 1897.

gür ba« SSerftänbnig ber ^mobemen ©unber" bed ©piriti«mu«,

»cl^efijfingerfcrtige v@eifter
M
eine« $ome, ©labe, »afiian ausführten,

feilten un« gänglia) bie ndt^ige ©im))lieität unb öefftränft^ett be«

Renten«; benn wir vermögen burdjau« nicr)t an poffentreibenbe

w@eifter
M

, an fatale«, blöbe« unb unnüfee« 8^ug üoUffiftrenbe ©efui^er

au« bem Senfeit« ju glauben; bagegen vertiefen wir un« mit freubiger

Sümjmtljie in ben ©eift moberner Äunft, bie un« i^re SftätWei

unb SBunber reic^lttt) bietet, an biefe SBunber ber ÜÄobernen glauben

wir. (Sin ©unber f
ein Mtfttl ber ftunfi, ba9 bem $f^4ologen

Diel ftu benten gtebt, trat un« in ber $erfon be« jugenbltdjen JRaoul

Äoc^alÄfi entgegen. S)iefer ftnabe, in bem ein gereifter, felbftftän*

biger, genialer ©eift lebt, erfa^eint un« al« ein $^änomen unter

ben reprobudrenben Äünftlern; er erweift fi$ al» mitfcdaffenber

Stonpoet, au» beffen Vorträgen pnnriefe ©eifte»fraft unb cbfe, glüljenbe

©mpftnbung bewunberung«würbig au un« fpredften. Unb eben weil

er Xonpoet, ift er al» Interpret <S$opin'fd)er SBerfe einzig unb un*

erreicht, Wt übenagenb, oon fteinem übertroffen. @« fä^etnt oer«

gebü^e SKü^e ^u fein, ftocjal«!i'« Vorträge (Sftopin^er (Sompoptionen

nä&er cftaracteripren, alfo mit ber SBortfpra^e bürftigen Mitteln et'

wa« au«fpre$en }U wollen, ba« eben be«^alb ju Xönen warb, weil

e« günftlid) unau«fpre(61i4 tft. ÄocjaI«fi fpielte t»on (J^opin je^n

Sompofttionen unb gwar: bie jwcite Sonate ($mott), gwei (gtüben

(©e«bur unb Ä«bur), ©erceufe, Nocturne (©bur), ©ierjo (ömofl),

bie ©allabe in (©moll), Impromptu (gi«bur), ben «« bur-SBaljer

unb bie »bur^olonaife— al« fcoflenbeter SReifter fonber ©leiten;

ber Erfolg entfpraa^ natürlich bem phänomenalen C^aracter ber

Darbietungen. 3n bem gweiten (Soneerte trug jtoe^aldrt (Sorapo*

fttionen non 6<5umann, baruntcr aua^ ben ^Sarneoal" mit fenfa-

tionettem (^folge t>or.

(Sine ^robueriou unfere« $>eutfd)en®ing-$eretn« bebeutet

für bie ftet» feb^r ja^lrei^ ftcb. einpnbenbe ©örerfdftaft gewählten

©enng unb reiben ©ewinn; unfer $ublifum bringt ben Seiftungen

be« herein» volle« SBerftftnbnig entgegen, unb ba e« ben wahren

fBertb berfelben richtig beurteilt, fpenbet e» i^nen rei^liä^en ©cifatt.

3n griebr. Regler beft^t ber «erein einen Dirigenten, welker fetner

Aufgabe, bie er immer itt e$t lünftlerifä^em ©eifte erfaßt, mit eben

fo ltfngebung»bolIem ©ifer, wie mit Umfid&t unb ©nergie geregt

wirb. ©« Yann alfo ni^t fehlen, bag foldi' funftfreubige« Streben

aud) von ben fa^dnften ©rfolgen gefrönt wirb. Da» Programm be«

erften Soneerte« war, fowo$l ber Quantität, wie ber Gualität na4,

fe$r reichhaltig ; e» wie» jefri 9hrmmern auf. »orerft gelangte bie

^^mneÄ von SKenbeI8fo§n (Dp. 96) für «Itftimme unb gemifä^ten

(Sftor mit Begleitung be» (Kavier» (al» ©rfafc be» iOrä^efter») jur

«uffü^rung; grau «Ima ©woboba, SWitglieb be» herein», fang

ba» Solo vortrefflich; i^re fräftige, flangbolle Stimme, vereint mit

richtiger «uffaffung, brauten ben $art ju vottfier ©eltung unb grau

@woboba würbe bur4 aUfeitigen Seifall attegejeiä^net hierauf

fpielten grau SRtna unb $err $aul Se^mann^Dften auf gwei ©lavieren,

ba» ttnbante mit Variationen (Op. 46) oon Schumann unb ben 1.

Safe (Allegro con spirito) au» ber Sonate in D von SRojart, aller*

bing» virtuo»; aber e« fehlte nur aff|ufe^r ba» geiftige ©anb, nament-

lich ber (Somporttion SRojart'» fehlte bie Seele, bie eble Seele, weldje

alle (Eompofttionen SRojart'« belebt unb bie un» mit wunberbaren

ftraljlenben ©Ifenaugen au» jeber berfelben cntgegenbiiclt ; wir hörten

viel be» Unvermittelten, Schroffen, aud) ftnb wir bureft bie unver-

gleichlichen Vortrüge be» Äünftlete^epaare« Soui« unb Sufanna SR^e

fe^r wäljterifd) geworben unb ftnb in biefem ©enre nur fdjwer ju

befriebigen. ©« folgten fobann bie gemtfdjten (£t)öre acapella:

^Der griebc fei mit ©nd)" von Säubert (für gemifdjten (£^or be«

arbeitet von ©erbed) unb ^SWailieb* (au« ©djeffef« ^Srompetcr

von Süclingen*) von SWaj Stange (Dp. 25); Jeber biefer (£f)öre

fpracfi in feiner 9rt mä^tig an unb fanb raufdjenben Söeifall. grau-

lein Hbele Sanbtner fpielte ba« Änbante unb ginale au« bem

©mott«(£oncerte für bie Violine von ©rudj mit bebeutenber tcc^ntfcr>cr

gertigleit unb mit temperamentvoller grifdje unb ©ra^te be« Vor-

trag«; ba» gr&ulein mugte, naa) reifem Veifalle, fic^ ju einer

Sugabe verftet)en, bie bantbar aufgenommen würbe. Sin biefe febr

gelungene $robuction reifte fta^ ber Vortrag ber Sdjlu&fcene be«

1. «cte« au« bem griea^ifä>en Xonfc^aufpiel „ftfytämneftra" von

SRubolf grei^errn ^ro^fa, für Soli, ©fyor unb mit (Klavierbegleitung



— 424 —
(ftatt be« Or*efier«). $ie etfte unb n>i*tigfte ©orbebingung für

ba« ©elittgen einer muftfbramatif*en £onbi*tung befielt barin,

baß ©ort unb £on augfci* unb efn&eitli* bein ©orne Der fcjöpfc-

rtf*en ^Ijantafie entfbringen muffen; $ro*äafa, ber ft* bereits al«

Sljrifer rüljmll* tjerDorgct&an ebenfo wie al« Siebercomponifi, —
in fetner Snrif lebt SDtoftf unb in feinen (Sompofitionen $oefie, —
erfüllt biefe unerläßlf*e Slnforberung in feiner bramatif*en £on*

f*öpfung; bie 2>eclamatton ift ftet« gelungen unb natürlich ^ bie<

(Sijaracterifiif waljr unb ooH ©eift. S)a« ©ru*fiücf bot fi* und

ni*t in oollem, Ieu*tenbem garbenret*tljum, ba e« nur mit fclaüier-

begleitung aufgeführt ttmrbe; aber e« mirfte au* in biefer gönn
bur* Äraft unb ©a^eit ber bramatif*en £onfpra*e. 2)ie (£ompo*

fttion ^ro^fa'« fanb bie günfiigfte Slufna&me, bie ft* bur* reiben

©eifall äußerte; alle ©o*a*tung au* &or einem folgen mufif-

bramatff*en ©rfilingSmerfe! 3)ie ©oli fangen bie ©ereinömitglieber

grau Antonie SWalef - Meißner (ftfytämnefrra) unb ©err ©einri*

£erf* (fctjorfü&rer) re*t entfpre*enb, bie Gfjöre fanben unter ber

fixeren unb energif*en Seitung be« matteren griebrt* Regler pröcife

unb f*toungüoÜ"e SBtebeigabe. Qu meinem größten ©cbauern mußte

i* na* biefer Kummer ben ©aal oerlaffen, um einer Verpflichtung,

bie t* früher übernommen Ijabe, ju enifpre*en unb f* vermag be«-

Ijalb bie $robuctionen, bie no* folgen, nur na* ber ©orirag«orbnung

Ijter anjufü^ren: Snbante unb ©*er$etttno oon (Eljaminabe, Goncertino

(Op. 65) oon S^ern, auf $mei ttiaoieren gefptett oon ©. unb gr.

ßeJ>mann-Ofien ; bie gemif*ten <£t)i>re a capella : „<S« fuljr ein gif*er
Ä

(Dp. 18) oon. Brno Äieffei unb w«Cn ber ftir*c moljnt ber $riefter"

(Dp. 47) oon SR. ©auptmann; „Sigeunerleben" ö0« @*umann,
für ©oli, gemifdjten (£&or mit Slaolerbegleitung (Op. 29). 3)ie

«Soli fangen gr. Snna Xobiaf*, grau Alma ©tooboba, ©err ©ein-

ri* $erf* unb ©err Ottomar oon ©tarcf, fäntmtli* ©ercin«mti*

glieber; töfjapfobie für bie Orgel oon ©aint-®aön«, vorgetragen

oon Dr. Suliu« ganrer, ©erein«mitglieb; Arie unb ©*luß*or au«

bem 3)ettingcr „Te Deüma oon ©anbei, ba« ©olo fang ©err SBiltjelm

SBeifcfäcfer, bie Orgelbegleitung führte au« : ©err Dr. $. ganrer, herein«*

mitglieber. 2)ie Slaoierbcglettung ber ©iolincompofüionen n*te in ben

©änben be« ©errn ©einri* SBetner, jene ber (£t)ore mar ©errnSuc. ©ugo

£rinF« anoertraut, beibe ftnb ebenfall« Mitglieber be« ©erein«.

3* bebauere normal«, baß e« mir ni*t oergönnt mar, biefe« über-

au« intereffante (Soncert bi« jum (Snbe ju fjdren.

2)a« (Soncert be« Conferoatorium« braute ©a^bn'Äöbur-

©mnpijonie 92r. 12 (na* ber Ausgabe oon ©reftfopf & ©artel);

- ein $>uo für ©arfen oon $rofeffor ©an« SrneSel; bie ©erenabe in

2)mott Kr. 3 oon SBoümann; jmei ©ü^e (Slnbante nnbganbango)

au« bem 5. SSiolincDncerte oon SWolique unb jum @*luffe bie

fümpfconifdje 3)i*tung ^3)ie gugenb be« ©ercule«" oon ©aint-©a5n«.

Sie man au« bem angeführten erfe^en !ann, ift ber funftoerftänbige

ßeiter unferer 9fluftf$o*f*ule eifrig bemüht, fomo^l ber ttlafpf, mie

ber SWoberne glei*e forgfältige Pflege angebei^en ju laffen; biefe

Xfjatfadje bemeift, baß bie Seitung bie einzig richtige Aufgabe, meldje

unfer ^ufifinftitut ju löfen ftat, erfaßte unb bab fomit ber Seiter

mit feinen fünfilerifdjen Intentionen auf ber ©ö^e ber £tit fte^t.

@« gtebt fieute, — fte Ijaben O^ren aber pe ^ören ni*t — , benen

tit Sttuftf ©aübn*«, ja felbft jene ^ojart'« übermunbene ©tanbpuntte

finb; Slnbere bagegen, fie toermögen ©roße« unb (Srljabene« ni*t ju

beurteilen, — (jaben ber 3Kufi! ber ©egentoart ben Ärieg erflärt

unb fallen mit frumpfen unb abgenähten „^Baffen" über bie 3Kobernen

§er. tiefer Umftanb bezeugt fo re*t bie unbebtngte SBa^r^ett eine«

$u«fpru*e« oon ®if*er, njel*cr bie SBurjel alle« Uebel« unb Un-

heil« auf allen (gebieten menf*ürf)er £tjätigfett in ben fa(f*en Älter*

natioen ertannt ^at. ©nttoeber bie SBergangenljeit; ober bie ©egentoart,

fo lautet t)\t falfdje Älternattoe auf bem ©ebiete ber 3Wuftf*Ärittf,

bie aber meiften« eine Unfritif ift. (E« ift Mar, baß biefe (au3fcf)lteßenbe)

Sinfeitigfett ^>k nad)tr)eiligftcn unb bcbauerli*ften golgen mit fi*

bringen muß: fte »erginbert ooUftänbig ba« »erftänbntß be« <£nt-

midlung«gange« ber SÄufif unb bie föfennrniß ber einzelnen

3nbioibualitftten in biefer organif*en <Sntmidlung«rei^e. StfeÄufgobe

ber Äritif, toel*e biefe» tarnen« mert^ unb toürbig fein fott, tonn

nur barin befielen, bie SReifter ber SSergangen^ctt nnb an* jene

ber (Segenioart mit gleh*em, liebevollem Einbringen nnb Vertiefen

ju begreifen. $a Hegen oor mir gtoei $amp^lete, bie erft oor Shirjem

unb fafi ju glei*er geit erf*einen: „SBo^in treiben mir?" t>on 8.

©*olj unb wSBa« toirb au« unferer beutf*en ^cuflt?
4
' oon bem

$ielf*reiber tC. «eißmann, bie fo re*t al« nafftf*e ©cifpiele für

bie SBert^loftgfeit ber lanbläuftgen 2nurt!%Ärittt
Ä bienen tönnoL

3* toiE auf beibe gragen ber Serfaffer bie Ü)ren$(u«fül)nrngen

einzig entfpre*enbe Äntmort geben. ©*olj f*lagt ebenfo &lhtboüu)ig

Ö^äfftg, toie »erftfinbntßlo« unb §B*ft oberftö*ü*, naraentü* auf

öerüoj lo«; in unb mit bem 2Bortf*»afl be« ©*ol|, alfo treiben

mir in ben ©afen einfi*t*r unb urtJjeii«lofer Küdmürtferei: ober

in ba« Kebel^eim, wo Aue« grau ift ; Sfteißmatm, mel*er bie Äritif

allein gepachtet ^at unb toeI*er SBagner unb feine Vertreter, Sren«

bei, $ol)l, 9lof)l u. a. in unmürbigfter SBeife ^erabsufe^en unb ju

oerlleinern bemüht ift, mürbe, wenn e« na* iftm ginge, au« unferer

beutf*en SRuflf einen ftagnirenben ©umpf ma*en; ober eine mit

©rettem oetf*lagene, oernagelte müfte @in3be. <£« bebarf aa^rlt*

gar feiner Urt$eil«fraft baju, ba« ju loben, ma« alle ©elt berette

löngft unb fattfam anerfonnt ^at; mo^l aber gehört f*arfer unb

tiefer ©inn baju, um ba« 9leue anjuerfennen, be^m. ju betennen,

ba« beftimmt ift, bie SWuftf jum ©o^le unb ©egen ber (tulturmenf*-

Ijett in neue Sahnen ju leiten. Softer fottten bie OTtag«frtttler

biefen @*arfftnn au* nehmen V Ober ftfttte 3emanb bie eifeme

©time ju behaupten, baß ba« ßeben unb SBefen ber Äunft ni*t

im gortf*ritte beruht? S)ie Irebfelnben Sftütlroärtfcr toie bie beiben

^Obigen* muffen bie« implicite behaupten. — SBir banfen anfritfttig

ber 2)irection unfere« Souferoatorium«, baß fit nn« toteber einmal

ein Sert öater ©a^bn'« oorfüftrte, oon bem ja bie ©roßmeiftei

fümpftonif*er Äunft alle al« birecte 2)efcenbenten abftammen. Da«

3ögling«or*efter reprobucirte bie ©^mpftonie, bie in unoergangli*er

©eiterfeit prangt, unter SReifier ©ennemift
1

« Seitung, frif*frd^t(b,

tonfreubig — mie ba« SBerf ganj ift — feurig unb f*tonngtjaft

gräulein ©elene ftlißfa unb Olga ©au«mann fpielten ba« ©arfen-Duo

oon £rnecef unb entmicfelten babei eine außergetoöljnttdje ©elbftSnbig.

feit, ©emanbtfteit unb Steife be« ©ortrag«, baß bie ©örer iftre glänjenbe

Seiftung bur* breimaligen ©erüorruf lohnten. 3)ie Äompofttton

Xrne5ef« felbft, ftült p* fer" bon ber gemoftnten ©*ablone ber

©arfenconcerte unb oerrätft überall bie gactur eine« SWeifter«, ber

ba« Snftrument mit ©ef*macl ju beftanbeln. oerfteftt. 3« ber ©oll«

manh'^en ©erenabe trug ber (Sfeoe griebri* ©äfa ba« ©iolon-

ceffofolo mit oor&ügli*er @i*erfteit unb Steinzeit ber 3ntonatton

oor; bie beiben ©ü^e au« bem 2Rolique'f*en (Soncerte fpieite ber

Sbgttng ©tefan ©u*^ unb betunbete ni*t nur bebeutenbe te*nif4«

gertigfeit, fonbern au* — ma« ganj befonber« Sob oerbient -

(Eleganz be« ©ortrag«; beibe junge ßünftler fanben gebüftienbe

Änerfennung. 3)a« $ublifum eftrte S)irector ©ennemi^ bur*

rci*e ©eifaH«fpenben. Franz Gerstenkorn.

$ e u i 1 1 e t o n.

Perfouaüta^ri^trtt

*—* fieipjtg. ©err $rofeffor Dr. ©. £refcf*mar tritt infolge

feiner ftranttjeit befinitio oon ber 2)irection be« 9$iebe(»©erein« ju«

rücf. 2>ie gtuei nü*ften Soncerte leitet interimiftif* ©err 3- &
3licoU, 2)re«ben.

*—* ©err Ägl SÄurtfbirector $rof. ©. SRebling in SRagbeburij

ift oon ber fieitung be« oon ifim oor 52 3^«n gegrünbeten unb

burd) bie ©ebtegenfjeit feiner Stiftungen unb SJ^annigfaltigfeit feiner
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Programme ju Ijoljem 2fafe(jcn gelangten Äirdjen*©efangberefn ju*
rücfgetreten unb t)at in $errn 3Äuftfbirector Äauffmann bafelbft

feinen 9mt8nad)fo(ger gefunben.

*—* Am 20. September ftatb *u $rag ber böbmifcfc fcomponfft
(Sari ©enbl im Älter oon 59 Saferen, »enbf (geb. am 16. «prll
1888) toirfte 1804 alft ftweiter GapeUmeifter an berOper §u©rüffei;
fpäter war er in Imfterbam tfeätig; bon ba begab er fi$ nad)
$art* unb fefertc fobann nad) $rag juräd, wo er bie Seitung be*

bafemiföen ©efangoerein* „©lafol" übernahm; im Safere 1879 legte

er biefe ©teile nieber unb würbe Dirigent an ber $ribatcapeHe beS

puffen S>er»icj in ßugano bei 9Kft§a; nad) feiner SRüdfefer nuft

Italien lebte er in $rag. dar! 8cnbl entmitfelte auf allen Ge-
bieten mnfifalifdjer fcompofitfon eine außerorbentlitfee $robuctioität

;

er (abrieb 10 Opern, barunter fear bie legte „Mutter SRila", ferner

12 große fcfeorroerfe mit ©oli« unb mit Ordjcfter, 7 große Ordjefter-

werfe, bie alle fefer bebeutenben Ifinftletiftben SBertfe befifcen: bie

€oncert-<ßolonatfe, bie „©übffaoiftfee ffifeapfobie", „ber $o<baeit*}ug
Ä
,

„Xaranteaa", „gfeftoorfplel*, wS>itfei)rambe unb ^rälubfum*, „©djerjo
unb ftomanae" (für IMoIinfolo mit Orcfeefter) — auf einzelne biefer

«ompofttionen mürbe f. 3. in blefcn ©ISttern feingemiefen — ; fira>
H4e (Eompofhfonen: bann eine große Knaafel bon ßiebern , unter
benen fid) toiele befmben, Weltfee bem foftbaren Sumelenfä^a^e ber

ftunft fiuge$äfelt werben muffen; u. 91. nodfe ein ©treidjouartetf, bafi

in fester Bett iu Berlin aufgeführt mürbe unb auefe boUfte, retcfelkfe

berbiente Snerrennung fanb.

*—* 3um Äadtfolger be« nad) Slmerifa übergefiebelten bi»-

feerigen erfien ©efangleferer* am ©roßfe. Gonferoatortum für SWuftf

$u Äarl«rufee ift fcerr (Sonftantin ©dmbart berufen worben, melier
burd) feine frühere jfcfeätigfeit als ßeferer an ©todfeanfen'3 ®efangs*
fdiule unb julefct als ®efang«leferer am Dr. $oayfdjen (Sonferöatorium
*u granffurt a. SR. ftefe in ber mufttolifcfecn ©elt einen bebeutenben
Auf erworben §at.

öermtfdjte«.
*—* ßeipjig. $feiffearm. Goncerte in ber «Ibertfealle. gür bie in

SufifidJt ftefeenben adjt ftbonnement£*<Soncerte mit großem Ora>fter
feaben eine töeifee adererftcr Äunftler ifere Sftittoirfung in Bu«fiät
geflettt. <£* feien einftweilen bie tarnen Xcrefa Äarrenno, fcfear*

lotte $ufen, ^ßetfcQnifoff, ©aurer, ftfengef, gur-üJcufelen, oan töoot),

Sllfreb ©rfinfefb genannt, wfiferenb mit »eiteren ftünftlern noefe

unterfeanbelt wirb, ttußerorbentlidfee (toncerte ftnb geplant mit ben
Ferren ©arafate, Äuer unb anberen Äünftlern: ebenfo wirb ba8

©öfenttfefee ©treiäiquartett einen bolfdtfeümlidpn »benb ueranftalten.

S)en Abonnenten toerben ^u ben außerorbentlialen (Soneerten i^re

WbonnemenWpIäJe ju falben Caffenpreifen referoirt.

*—* S)ie meitberbreitete ßeipjiger SBo(6enf4rift: „SSon 9au&
gu $au«* bringt in ifjrer legten Kummer ba* ©IIb $aul Se^mann-
Oftend, bebt in einem längeren Hrtifel bie ©ebeutung ber @^rli^
fa>en a»ufiffa>ule für Bresben ^eroor unb würbigt bie außerorbent-

lia^en JBerbienfte be* S)irector» berfelben.

*—* ©oeben ift erfdiicnen äRas ©effe'* aWupfer^alenber für

1898, $reiS geb. SR. 1.50. ©eit Satiren erfreut er p* mit 0cecbt

[oia^er Söellebtfteit, baß ^riöate unb SSe&örben Aenberungen in ben

»breffen oielfad) unaugeforbert melben. Äatürlidb nriro trogbem
jcbe« 3a^r jeber Ort bon ben Mitarbeitern ooQftftnbig neu be-

arbeitet unb ftum Ueberfluß jeber im Äalenber berjeidjneten «breffe

bur* gebruefte« »unbfeftreiben bie Jöitte oorgetragen, Äenberungen,

bie nodb im Saufe b. 3. eintreten fodten, fofort ju melben. 3)aburd)

ifi toieberum eine ©enauigfeit erjielt toorben, wie fte mo^l fein

gleite* ober ä^nli^c* ©ud) ju bieten bermaa. An ©teile be* $oIj-

f^nitte* ift ber ©ta^lfti* getreten unb itoat btefe«mal S^W- ©ra$m*
mit ©iograpbie au« ber geber Dr. $ugo SMemannÄ. 3)ie (Soncert-

Umfajau ift ebenfalls umfangreicher geworben unb ber 9ttemann'fd)e

»uffag: „SÖa« ift S)iffonanj" bürfte gewiß aueb ber ©eaa^tung

toertb fein.
*—* 3« tan großen So^ltbätigteitdconcerte am 13. October

im SBereinSbanf«/ »elcfte* befanntlicb $aul 8e^mann*Dften ju ©unften
ber Ueberf^wemmten oeranftaltet, wirb ©err ^er^ogl. ©ftebf. Äammer-
fSnger Qbmunb ©lomme ben bon bem tjtefigen ©cb.riftfteHer unb
^ebacteur ^errn ©eorg S^gang «erfaßten $rolog fpreeben. gräulein

SRarie «Iberti, eine talentrcicfee ©ebülerin ber grau Slmalie Soacftim,

fingt einige Sieber unb übernimmt baS ttitfolo in ©rieg'* d^or-
mert: „SBor ber Älofterpforte". Die junge Äünfflerin, welche bereit«

in auswärtigen Soneerten mit großem Qfrfolg auftrat, ift als 2e^r*

traft für bie $lpliayf$e SKufiffdftule gewonnen morben.

ftritifiler J,uiti%tt.

9U*tt »etfofl t»on Belaieff itt SeiMig«

ffii^iolf %. Trois Preludes pour Piano, Dp. 16.

— Trois Morceaux pour Piano, Dp. 17.

— Trois Pröludes pour Piano, Dp. 13.— Quatre Morceaux pour Piano, Dp. 20.— Ouvertüre dramatique pour Orchestre. Reduction
pour Piano ä 4 main par l'Auteur, Dp. 21.— Berceuse et Etüde, Dp. 18.

Slumenfelb, gf. Trois morceaux pour Piano, Dp. 21.

— Nocturne Fantasie pour Piano, Dp. 20.

— Variations caracteristiques sur une theme original,

Dp. 8.

— Deux Nocturnes pour Piano, Dp. 6.

Stoboto
f

91. Stube pour Piano, Dp. 37.

— S3aHabe pour Piano, Dp. 21,
— Marionettes pour Piano, Dp. 29.

— Sur la prairie esquisse pour Piano, Dp. 28.

— Deux morceaux pour Piano, Dp. 81.

fötmifyÄorfafoto , %• Ä. Poipouri de l'Opera „La
Nuit de Mai«.

3lrtctbon(^ef
f

3f. Deux morceaux pour Piano, Dp. 17.

©ctiäbine, S. Deux Impromptus.
— Prölude et Nocturne pour lamain gauche, Dp. 9.

©tel>er&at$efff Ä. Barcarole Orientale, ©&ant*9tocturne,

Dp. 35.

©lajounott), 51. • Vake de Salon pour Piano, Dp. 43.

5)ie fteuerföeinungen auf bem Gebiete ber rufftfdjen 3»ufit

mehren fta) unb man muß ftaunen, welche gortfeftritte bie ruffifdpn

(toraponiften gemalt ^aben. ©etra^tet man bie (Slabierftütfe oon
©it§ol, ©lumenfelb, Slabow, «rteibontbeff unb bie ber jungen rufft-

feften SWeifter: ©lajounow, ©criäbine, ©te^erbat^eff, Oretd^antnow,
Äoptjlow, fo muß man ßefic^en, baß ftier «flroße" Xalente tb^re

öeifte«probucte ber SRufilwelt übermittein. Seiber werben biefe

ruffifdjen Sompofttionen oon allen auSübenben Äünftlern noäl oiei

&u wenig berürfp*tigt. 3n tea)nif4err b.armonif4er unb mupfalifcfter

iöejie^ung oerbienen bor allen bie ©dftöpfungen bon 3ofepb SBib-
toi genaue SBeocbtung. ©ir (eben: trois Preludes Op. 16, trois

Morceaux Op. 17, Berceuse et Etüde Dp. 18, quatre morceaux
£)p. 20 befonberd berbor. Der gweite ebenfo beruorragcnb begabte

fclaoiercomponift ift Selij ölumenfelb. ©ein Op. 21: trois

Morceaux unb bor allem baö (errlicftc Op. 20: Nocturne Fantasie
gebort ju bem öeften, wad na4 bem $reiaefitru : ßi«jt#Äubinftcin*

©ülow für Giatoier getrieben ift. ©criäbine, ber jüngfte ber rufft-

fa^en Xonfejer ift ebenfadft geiftreid) in feinen (Kombinationen. Die
großen (Eoncertetuben biefe* trefflidpn Äünfiler» ftnb an biefer

Stelle f$on einge^enb befproä^en worben. ffiir berweifen befonber«

auf Op. 10: ftwei fe^r getpreidje unb für ben öoncertoortrag banf-

bare Stüde. Seiter^in feien nod) 9t. Hrtciboncfteff Op. 7: Deux
Morceaux unb Ä. ßiabow: (Stube (gbur) erwähnt. artcibond)eff

,

Ä

SBaljer ift ein reijenbe« (fabinetftücf
;

jeber Spieler wirb feine greube
baran ^aben. S)a* Potpourri aud ber Oper ,La Nuit de Mai*
oon ffltymdftt'&orfafom ift etwas ju lang, um auf bie Dauer
ju feffcln; außerbem ift c« immer febr feftwierig, nacb einem ber*

artigen leisten ^(Xlaoierjurrogat* fidj ein ©Üb bon ber ©djaffen*-

fraft eine* Operncomponiften ju mausen. —
$&itt)Ol bringt im äfflttelfafre ber @tube Op. 20 Ar. 1 eine

geifireidje tBenbung. 3n bem ^rftlubium Op. 20 Ar. 4 ((£bur)

befifelben domponiften, oerbienten einige Äccorboerbtnbungen ©eaa)-
tung. ^iefed ©tüd reifet pa), aud) ber gorm nao)# ben beften «labier-

(Eompofitionen würbig an.

9feli$ JBltttttettfelb fteHt in «Moment de d^sespoir« ein

maracterifttfdje* SWotio auf. 3)e«felben (Somponiften Op. 21 5Rr. 2
(Le Soir^ unb 92r. 3 (Une course) ftnb jwei gan$ oorjügli^c

(ioncertftüde; namentltdj ,Le Soir" ift ein wafereft dabtnetftüd,

wa* iebem $taniften empfobien werben tann. SRefer ©irtuofenftuef

ift ,Une course " . Op. 20 (Nocturne-Fantasie) oon SBlumenfelb
ift ein längere« 6tüd unb erforbert namentlia^ in bem garten $ bur*

$affu» einen perfeeten$ianiftcn; wunberoott iftbieUebergangftcabeng

}um $aupttyema. (Krabe biefe (Jomfoption eignet ftdj >um (oncerl^
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Vortrag befonber« gut. ©offentti* netolrten biefc fteileu, baft bte

$taniften-ffielt fi* mit ben Werfen 3un8-8lu&lanb* funftig f>tn m«)t
befaßt, ttuftfanb* €omj>oniften berbfenen e«, mebr gerannt, getoürbtgt

unb gezielt *u »erben. Riebard Lange.

eratortenfftfee fftt gartttotttoin tut* pianoforte:

©$umann, ». Quartett: ©etm in ber $&rän' ift

3au&erma$t (^arabie* unb Sßeri) bearbeitet Dort Slug.

Steht&arb. »erlin, ©. Simon.

ben aBerten berühmter äReijler

©lavier toon SBalbemar SBaege.

Uebertragungen avfi

für Harmonium unb
Serlm, 6. Simon.

2)o8 fcarraontum $uo t>on töetafjarb ift Mangüofl unb inftru-

mentgemäfs; toeniget lonnte uu* baft Arrangement ton Saege mu-

tagen. S)er (£(at>ierfa^ ift fteBentoeift &u einfach gehalten.

©et Bearbeitung non ©nmnljomefäfren für (Eiatrier unb $ar*

raonium) ift nor allem barauf ju achten , baß eine gute Or^efter»

wirfung entfielt.

©r3nba!>k©atfer, 8. Dp. 37. Serenade pour Piano

ä 2ms.

Siefe* (Siatietftöd ift feftt buntbar, »erlangt aber einen per*

fecten Spieler; hoffentlich (>aben mir balb Gelegenheit, über bie

talentirte (Somponipin $u berieten.

ttdtlife, 19 September. ©eiftlidje« Concert gegeben tooir bei

©örltfcer @ingacabemie unb bent ©ärlifctr Se^rergefangtMrem \rm
©efien ber Ueberfäjroemnücn. $b<xntafte in Dntott für Orgel ui

4 ©a'nben toon #effe. $falm 2 für aä^tfiunmigen gemif^ttn $bei

unb ©oloquartett toon 9cenbeUfo(n. 3»ei (SefSnge für 9Ut: ,.6ci

ftiOe bem $errn" au« „(Slia*" toon SRenbefefobn unb ®eiftlu$te gut
toon ©eder. 3»ei aRänuerdjöre: #vmne toon Bdgler unb „©cqiidj

lieb ffah
1

iä) bid), o $crr" toon ginf. Variationen für Orgel über:

„©traf miä) niä)t in beinern 3°ni" *>on gleifd>er. £vor au« ,,3uta«

SMaccabäu*" toon ©anbei; „®ie&e tä) fte^e toor ber Xbfir", flU^or

an« ,,(£^riftu«" toon ftiel unb fteritatito, $>uett unb <£l>or au« „fct&alu"

toon :0cenbel«fo$n. Arie au« „3ofua" toon ©anbei unb $tiftti$t*

Sieb toon granf. $falm 84 „2Bie tiebtid) ftnb beine Sßo^nuagtn"

toon filein. &ur}e« ^rälubium unb ©emeinbegefang.

Äei^ig^ 11. @ept. Motette in ber Xboraa«tird>e. 2 Motetten:

„Christus factuB est* unb
?

Domine Jesu Christe a%
toon ^aleftrina

„Du ßabfi bem efe'gen ©eilt", für 5fttmmigen <£&or toon Sterling.

„De prorundis", für 5 fiimmigen <5&or toon SR^ehtberger. — 12. 6et>L

Äird)cnmufif in ber $fyoma«tird)e. „$riäj bem hungrigen bein Srci",

für ©olo, (E&or, Ordner unb Orgel toon ©ad).

£ety)ig, 18. @etotember. SRotette in ber Ebomatfiräje. jfam
©eb&d)tnt6 an ©errn Dr. jur. Otto ©ttntber, ©tabtratb a. 3). Direk-

tor be« tgl. (EonfertoatoriumS ber Vcuftf. „8ürä)te btd) nidjt". 8 (lim-

mige SKotettc in 2 ©ä^jen toon 3- ©. ©ad). ,,©err nun laffef fcn

beinen Wiener in grieben fobren", 4ftimmige SWotctte für ©olo unb

(K^or. 19. September. ftir$enmufit in ber 9licolai(ird)e. „2)a6 iji

ein föftlid) S)ing"
f für ©olo (J^or uub Or^eftcr toon ö. Scbred.

Verlag von C. F, Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Bertini. Henri, Op. 29 et 32. Quarante-huit-Etudes, composöes
exemsivement pour ceux qui vculent se pröparer pour les

celebres Etudes de J. B. Cramcr. Cah. I. II. k M. 1.—.
— Op. 100. Vingt-cinq Etudes faciles et progressives oompose'es

expressdment pour les jeunes öleves dout les mains ne

peuvent embrasser Tetendus de Toetave. M. 1.—

.

Bolck, Oskar 9
Op. 58. Drei instruetive Sonatinen für das

Pianoforte mit Angabe des Fingersatzes und Vermeidung
von Octaven-Spanming. No. 1 M. 1.25. No. 2. 3 a M. 1.-.

Brunner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit Kleine
melodische Uebungastücke in progressiver Fortschreitung.

4 Hefte M. 1.50.

Burkhardt. S«, Op. 71. Neue theoretisch-praktische Clavier-

schule für denElementar-Unterricht mit200 kleinen Uebungs-
stücken. Neue siebente Auflage, bearbeitet von Dr. Joh.
Schucht. Brosch. M. 3.—, elegant gebunden M. 4.50.

Doppler, J. IL, Op. 125. Orchideen. 25 melodische Uebungs-
stücke für die Jugend, für das Pianoforte. 2 Hefte a
M. 2.75.

Engel, I). H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstüeke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft I. M. 1.50. Heft II. M. 2.—.

Heft III. M. 2.50.

Handrock. J., Op. 32. Der Clavier-Schüler im ersten Stadium.

Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft I. M. 2.-. Heft II. M. 3.-.

— Op. 99. Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte

und linke Hand abwechselnd. Heft I. II. a M. 2.— , com-
plett M. 3.—.

— Ausgabe für die rechte Hand allein Heft I M. 2.—.

„ , , linke , „ , II M. 2.—.
— Op. 100. Fünfzig melodisch - technische Clavicretuden für

die rechte und linke Hand abwechselnd. Heft 1. 3 a
M. 2.50. Heft 4 M. 3.—.

— Ausgabe A. Etüden für die rechte Hand allein. Heft 1—

3

a M. 2.50. Heft 4 M. 3.—.
— Ausgabe B. Etüden für die linke Hand allein. Heft 1—

3

k M. 2.50: Heft 4 M. 3.-.
— Sonatinen.Album.(EhthJütOp.59,66,

/2,73,74,86,87.) M.3.—

.

Henkel, Helnr., Op. 15. Instruetive Ciavierstücke angehender
mittlerer Schwierigkeit. Mit einem Vorwort. Heft 1/2 k
M. 2.30.

Henkel, Heinr., Op. 45. Zwei instruetive Sonatineu für <la<

Ciavier. Zur Bildung des rhythmischen Gefühles, der Tuet

eintheilung und des Fingersatzes. No. 1. 2 a M. 1.—.

Knorr, J.,, Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer

zu den „Classischen Unterrichtsstücken". Heft I. 15 ganz

leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten. Heft IL

56 ganz leichte Uebungon, ausschliesslich im Violinschlüssel,

für 2 Hände a Heft M. 1.50.

— Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in Teraeii

und Sexten. Mit Anmerkungen und Fingersatz M. 1.50.

Rössel. L., Op. 18, Sechs characteristische Etüden zur griiud-

lichen Erlernung des Octaven-Spiels. Heft I., II. ä M. l..'»n.

Sehwalm, Rob., Op. 57.- Einhundert Uebungsstüeke für Clavi.r.

Als Vorbereitung für die Etüden unserer Meister. H<ft

1/4 a M. 1.50.

Struve, A.. Op. 40. Vorschule der Harmonisirten Uebungs

stücke für das Pianoforte zu 4 Händen, Op. 41 oder Er»ti-

Studien am Pianoforte zu 2 Händen. M. 4.50.

Varrelmann , G. , Ausführliche theoretisch-praktische Clavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer

Uebungsstüeke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-

leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-

nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags für

den ersten Unterricht im Clavierspiel. Broch. M, 3.—,

elegant gebunden M. 4.50.

Tiole. Rudolf, Op. 50. Hundert Etüden für das Pianoforte.

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen versehen

von Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfasser.-.

Heft 1. 5. 10 a M. 3.—. Heft 2. 4 ä M. 2.50.

Vogel, M., Op. v
mit besonderer Berücksichtigung
setzens, sowie zur Erlernung der leichtesten musikalischen

Verzierungen für den Ciavierunterricht. M. 1.50.

Winterberger, A«, Op. 46. Eine instruetive Sonatine für da»

Pianoforte mit genauer Angabe des Fingersatzes und de*

Pedalgebrauchs. M. 2.-—.

Wohlfahrt, H., Op. 76. Virtuosen -Schule für ansehende

Ciavierspieler. Uebungsstüeke in stufenweiser Folge mit

genauem Fingersatz versehen. Heft 1

—

i a M. 1.25.

Dreissig neue achttactige Uebung&«tuek«'

Berücksichtigung des Ueber- und VnU-r-
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Joh. Aug. Böhme, Hamburg
(Begründet 1794) Musikalienhandlung (Fernsprecher 11 99)

übernimmt für Hamburg das Arrangement von Concerten, Vorlesungen, Becitationen etc.

Handels-Akademie Leipzig
Mit eigener Fachschrift: „Handels-Akademie"

(Erscheint wöchentlich — Bezugspreis bei jedem Briefträger und in jedem Buch-
laden: M. 2.65)

Programmschrift: „Was heisst und zu welchem Ende besucht man die Handels-
Akademie? - (Erhältl. vom Sekretariat — Preis 50 Pf. und 10 Pf. Porto.)

Semester-Beginn: Janaar, April, Jnli, Oktober. Leitung: Dr. jur. Ludwig Huberti.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen= Besorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

Für Concertvereine u. Concertcapellen!
Ein tüchtiger, erfahrener Orchester- u. Chor-

dirigent, z. Zeit Leiter eines Concertvereins u. ge-

mischten Chores, conservat. geb., 37 Jahre alt, sucht

anderweitig in einer grössern Stadt bei einem Concert-

vereine gesicherte Stellung oder tibernimmt die Leitung

einer tüchtigen Concertcapelle. Hervorragende
Empfehlungen. — Offerten sub. „Musikdirektor"

an Herrn Georg Hedeler, Verlagsbuchhändler

Leipzig, Ntirnbergerstrasse.

Breitkopf & Härters
Hausmusik.

Besetzung:

1. Für Ciavier, Streichquintett und Flöte.

2. Für Harmonium, Ciavier, Streichqnintett u. Flöte.

Soeben erschienen:

tiretry^ A. E. M., Chor der Scbarwache aus „Die beiden

Geizigen*.

ürieg, Edvv Menuett aus der Sonate Op. 7, Em.
Mendelssohn, Hochzeitsmarsch aas dem Sommernachtstraum.

Mozart, Ouvertüre zur Zauberflöte.

Wagner, Vorspiel zu Lohengrin.

Weitere Nummern in Vorbereitung.

Preis für jede Nummer und Orchesterstimme 30 Pf., Pianoforte

je Mk. 1.50, Harmonitun und Pianoforte (Partitur) je Mk. 1.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Violoncell und Pianoforte.
Barth, Rnd., Op. 11. Sonate . . M. 6.-

Bnsoni, F. B„ Op. 23. Kleine Snite M. 4.-

Gnnkel, Ad., Op. 8. Suite . . . M. 7.-

Schubert, Joh., Op. 6. Sonate. . M. 6.-

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Violine und Pianoforte.

Feigerl, E., Op. 5. Snite . . . M. 9.—

Mühlfeld, W., Op. 3. Sonate . . M. 6.—

Wolf, J., Op. 7. Sonate . . . . M. 7.—

Yiardot, P., Op. 5. Sonate. . . M. 5—

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®5 III«

§ Joh. M. Messchaert
bittet alle Correspondenzen direct an seine Privat-

Adresse: q

Amsterdam Plantage Packku 14. §
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Reformations-Festlied
„Zeug an die Macht"

für

===== gemischten Chor =====
von

Gustav Albrecht.
Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Für Orgel«

W. Schütze
Fantasie

Über

„Ein' feste Burg ist unser Gott".
M. 1.25.

R J. Voigtmann
Oonoert-Fantasie über den Choral

„Nun danket alle Gott".
M. 1.60.

Verlag von 0. F. Kafant Äaekfolger, Leipzig.

Verlag von Breitk»pf A Hlrtel in Lelprig.

Neue Orchester-Werke.
d'Albert, E. Einleitung z. 3. Anfluge aus „Ghismonda*. Part.

2 Mk. 30 Stm. je 30 Pf.

Bonvin, L. Op. 25. Ballade, G. Part. 3 Mk. 26 Stm. je

30 Pf.

Hamerik, A. Op. 38. Symph. spirituelle No. 6, G, für Streich-

Orch. Part. 5 Mk. 5 Stm. je 60 Pf.

Mae Dowell, E. Op. 48. IL (indianische) Suite. Part. 15 Mk.
26 Orch.-8tm. je 60 Pf.

Musik am preuss. Hofe. Nr. 3. Lieblingswalzer der Königin
Luise von Prcussen, für Infanteriemusik. 25 Stm. je 80 Pf._ Nr. 9. 2 altem?!. Militärmärsche. Neu instrumentirt.

Für Infanteriemusik. Part. 3 Mk. 26 Stm. je 30 Pf. Für
Kavaliericmusik. Part. 3 Mk. 15 Stm. je 30 Pf.

Reinecke. C. Vorspiel zum 5. Akt der Oper „König Manfred"
für Harmoniemusik. 20 Stm. = 25 Hefte je 30 Pf.

Demnächst erschienen:
d'Albert, E. Vorspiel z. 2 Aufzuge der Oper ,Gernot". Part.

4 Mk. 36 Stm. ;e 30 Pf.

Floersheim, O. Suite Miniatnre. Liebesnovelle. Part. 6 Mk.
26 Stm. je 60 Pf.

Weingartner, F. Op. 21. Das Gefilde der Seligen. Symph.
Dichtung. Part 9 Mk. 39 Stm. je 60 Pf.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

ha Verlage von Jnlins Hainaner, KönigL Hof*

Musikalienhandlung in Breslau sind erschienen:

WUIl Stenhammar's
Compositionen:

Op.

Op.

Op.

I. Coneert en si bemol mlneur (Bmoll). Edition
pour 2 Pianos 13.—

Op. 2. Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle.

Partitur netto 6.—
Stimmen 10.—

Op. 3. Flore und Blancheflur. Für Baryton mit Be-
gleitung des Orchesters oder Pianoforte.

A. Ausgabe für Orchester. Partitur 2.—
B. Ausgabe für Pianoforte 1.7'>

4. Aus Idyll und Epigramm« Zwei Lieder für Mezzo-
sopran mit Begleitung des Orchesters oder Pianoforte.

A. Ausgabe für Orchester 2.5u

B. Ausgabe für Pianoforte l.Tö

5. Schneefried. Dichtung von Viktor Kydberg.
Für gemischten Chor und Pianoforte.

Ciavier-Auszug netto 6.—
Stimmen „ 2.—

Op. 6. Das Fest auf Solhaug. Musikdrama in 5 Auf-
zügen. Dichtung von Henrik Ibsen.

Ciavierauszug mit Text netto

7. Gedanken der Einsamkeit (Verner v. Heidenstam).
Sieben Lieder mit Begleitung des Pianoforte . . .

8. Fünf Lieder nach Textes von J. L. Runeberg
für eine Singstimme mit Pianoforte 1.50

II. Drei Fantasieen für Pianoforte 8-
Op. 12. Sonate für Pianoforte 4.50

Zwei Lieder aus ,Ein fröhlicher Bursch* von Bjornstjerne

Björnson für eine Singstimme mit Pianoforte . . . l.~>ü

Op.

Op.

Op.

15.-

2.-

D
XIII.

Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
Jahrg. fÜT 1808. XIII. Jahrg.

Mit dem Stahlstich-Porträt und der Biographie von
Johannes Brahma — einem Aufsatz aus der Feder
Dr. Hugo Riemanns „Was ist Dissonanz!" — einem
Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 1896—1897), einem
Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften u. der Musikalien-
Verleger — u. einem ca. 25000 Adressen enthaltenden
Adressbuehe mit Spezial-Verzeichnissen der Dirigenten
der Militär-Musikkapellen des deutschen Heeres, der

Qrganisten und Konzertunternehmer Deutschlands,
Österreichs, der Schweiz etc.

86 Bogen kl. 8°, elegant gebunden 1,50 Mk.

Grösste Reichhaltigkeit des Mails, schöne Ausstattung, dauer-

hafter Einband und sehr billiger Preis sind die Vernige dies**

Kalenders,

V* Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

$ru<f »on 0. Ärctoftng in Äcipjig.



8öflcnrti* 1 Hummer.— $rei* balbjabrftd)

5m, bei Äreu&banbfenbung 6 SM. (fceutfä*

(anb unb Defterreid»), refp. 6 JRL 25 $f.
fSudionb). gfir SRitgüeber befi fcflg.Steutfd).

SRuftf&erein« gelten erma&igte greife. —
3nfertion*gebü!>ren bie $etitjdle 26 $f.

—

£eip3tg, öen 6. (Dctober 1897.

W cu c

Abonnement nehmen alle $oftämter, ©uä>,
DhtfWalien* unb ÄunManblungen am

Nur bei awdrtteklleber Ab-
bestellungffllt das Abomne-

ment rar «ufgeboben.
©ei ben $oftämtern mufs abet bie öefteHung

erneuert werben.

(l^&StfclibefJSN feftPpoberf S^rnnann.)

33erantn>ortli<$er SHebacteur: Iftvjtatl 3tm*fc »jrfag von €. X Äaljttt tta^folger in fetfjig.

Würnbergerftrabe Hr. 27, 94e ber Ä5nigftra|$e.

JUgenet A go. in Sonbon.

3?. $«tf|#f5 »udftblg. in S»o*fau.

ftefletyuet & gNfff in ©arföau.

freit- £*g in 8ü"*r SBafel unb (Strasburg.

Jl? 40*

fieflttibfed)*jig(fer DaQrgang.

(Ban» 95.)

$*9flfftfbt'fdje Qud)b. in «mfterbam.

£• f. $fea)etf in Heto^Jorf.

Jtflerf J. #*<«*** in «Heu.

9T. * »• 3***«* *« *rag.

Snftalt* $er Ädnig in X$uie. Eon Sflob. flttfiol. (tJortfejung.) — (Ein fconiaettWÜbum. »eforodKn »on ©ngenio b. ?irani. (6<$Iufc.)

— Opernaup&rungen in Scipjig. — dorrefponbenjen: Simfterbam, SBremen-SKinben,' Hamburg, Wunden (Sdjlufj). —
geuiUcton: Sßerfonalnatbricfyen, Heue unb neueinfiubirte Opern, Sermifdjte*, «rftiföer «njetger, Aufführungen. — «neigen.

Der Äönig in ®l)itU.

»on Bob. Müsiol.

(gortfe&ung.)

3uflu3 amabeu* Secerf (geb. 23. Suni 1789 §u

Sofcnborf bei SBeifeenfelS, gejl. als ©efangS* unb Sßtanoforte*

leerer 28. 3Rärj 1868 in ©reSben) gab um 1830 bei

5JI. 6$lefmger (jefet 3t. ßienau) in »erlin fcerauS: f
,9leun

©cfänge ju ©öt&e'S gauft für Stimme unb Sßianoforte

geje^t unb bem unflerblidfren 2)i$ter fohrie ben bur$ ftunfi

unb fiunftliebe ausgezeichneten Serebrern feinet ©eniuS
bem bur$lau$tigflen ftürfien toon Sftabjtoill unb Jgerrn

?rofeffor Qtltex banfbar unb e^rerbietigft gettribmet".

2 Jpefte. Unfer „Äönig" iji bier Sttr. 7 ; au# tytt jtnb je

2 ©tropfen jufammengefafjt. 9iacb einer toenig fagenben

(Einleitung beginnt ber ©efang („leife, toertraulicb unb ju»

ne^menb innig"):

fe^g^S öe^
treu bis au ba* ©rab, bem fter»benb (ei - ne

& &
%uf)-U

P§E^=rJI Et

neu golb'»nen 23c * djer gab.

S3ei ber jtoeiten Strome toirb ber ©d^lufe toieberbolt

:

»,fo oft er trän! barau0
f

bie 3ugen gingen i^m Aber fo

oft er trän! baraua, fo oft er trän! barauS":

im
fo

^j } ,
Kfc

tränt ba * raus.

^ 1 1

Seopolb Sen§ (geb.

©efangle^rer }U 3Rün($en 19.

um 1803 in »erlin, gefL als

3uli 1862) t>eröffentU$te
1833 'bei 8. 6*otW Söhnen in gRoim ab 14. SBer!:

f/@efänge unb Sieber avß ber Xragöbie gaufi toon ©oet^e,

in SKufi! gefefet" :c 2 §efte. 3m erften $eft ifi aü SRr. 1

unb 2 „S)er Äönig in Zf)uU" jtoetmal burd&componirt,

jebe^mal mit bem SEitel „SRomanje". S)ie erfle ßompofition

beginnt mit einem Sorfpiel t>on 6 Xacten (6moH f
6
/8 ,

ettoaS Iangfam). SDie erfle unb jtoeite ©tropfe beden fi^

mufüalifc^. 2)er ©efang fängt an:

& mar ein Äönia in X§u(e aar treu bii an jeii

mW=£, ^3E
©tab,

^rg-^
=?Su

btni fter-benb fei * ne $u$*Ie

5Bie britte ©tropfe ^at als Tonart ©bur; bie redete

§anb ^at Vis ©taüato* Begleitung, bie bü §um @$luft
ber vierten ©tropb^ beibehalten toirb; bie fünfte unb fe$jie

©tropb« finb mieber in @moD. ^erüorge^oben feien nod^

folgenbe ©teBen:

crescendo

P£Ö^3^ m je:

//

^11 J
T EE

Unb marf ben beilegen öc-c^er ^Unun^tcr bi*
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pm?
p ^7^^^^^

unb:
nun ter in bie gf(utt)

Hanf nie nie ci » nen Zropfcn mcfjr—

s
1=rmft^ girr ^ i j

fe
nie nie ei * nen Xron - fen mefyt

S5ie jtoeite ßompofttion, ebenfalls burd&componirt,

fcbtelt anfangs na$ @moQ. 9to$ 8 laden (Einleitung

bebt ber ©efang an:

Langsam
j

. Langsam Q
£

(£& mar ein Äö-nig in Xtju - le garm S=Ä =1= 2M£
treu bi* an 5a« ©rab, bent ftet-benb fei • ne

N=Ä£^ £p^ eöe i
©ut) * le ei -nen golb'-nen ©e»d)et gab

S)aS ©änje gliebert fid^ fo, bafc je 2 ©tropfen jufammen*

gejogen fthb, bie fo jiemlicb biefelbe TOelobie, jebeSmal

aber anbete Begleitung \)abtn. 3m 1. Äbfc^nitt ^errfc^t

in ber regten &anb bie gigur % £ J"]
bor, im jtoeiten:

unb bei ber vierten Siropbe bis jum ©<blufc ^at faß bürg*

toeg ber Öafe Sriolenbetoegung ; ermäbnt fei noeb bie Stelle:

i
*^=T*

îdzr^r^^^^
unb wotf ben fceü'gen «Je« 4er f)i • nun «ter, b>

P
i3Z=

nun
m^..

ter in bie §lut&

$>a& baS 3Keer barob no$ eine Seitlang fortgrollt, ifi

felbftoerftänblicb. —
granj SiSjt (1811—1886) förteb in ben 30er

3a$ren biefeS ©äfulumS aud& eine Sterbe Sieber , bie er

junäcbfi als „Sucb ber Sieber" bei Scblefinger in Sßaris

unb Berlin berauSgab; fpätcr erfc^ien eine ©efammtauSgabe

feiner Sieber bei 6. g. Äabnt in Sefpjig. 3tt erfterer

Ausgabe ifi unfer „König" als 9lr. 4 beS erfien #efteS,

in Unterer SluSgabe als 3lt. 2 enthalten. Sßeter Sob*
mann fägt in feinem äuffafc: „Sranj SiSjt als Sieber*

componift* („Anregungen für flunft, Seben unb SBiffenfcbaft,

5. »b.^abrg. 1850, Seipjtg, G. TOerfeburger, S. 3 u. 4")

über biefe (Sompofition : „flJcancber toirb bie Sciter'fcbe

einfadj liebmäfcige Gompofition biefer öaüabe fennen, bie

befanntlicb ©retten bor fieb bin ju fummen bat, obne ba&

Jebocb augenjcbeinlicb bie fcblidjte beutle Jungfrau in

ibrem ©emütbe um ben 3n^alt toeife, ein tyrifcbeS $robuct,

baS ©ötbe roobl nur aus bem S$a|je beS eben fertig

©aliegenben , feinem gaufi einoerleibte. Qn biefem Ufy

teren Sinne, ganj abgelöfi Don ber Situation im Srofeen

@anjen unb barum gegen Qtlttv im üottbere^tigten

ßontrafie $at SiSjt baS ©ebtebt illufirirt, im feiert«^

ernften Xon ber Sattabe — unb er $at bamit eine ber

p$antafierei<bfien Stummem geboten, ber toir in feiner

Sejie^ung ettoaS Ebenbürtiges jur Seite ju fietten toijfen;

gerne feben tt)tr beS^alb über {leine tejtlid&e SMängel Jbin^

»eg, bem großen Srgufe mufitalifeber ©rfmbung ju Siebe,

unb mir ftnb gemig: in niebt ju langer Qtit toirb bieje

Stummer jum Siebling geijiig gemedEter Sänger erboben fein".

S)ie Zonart ifi in beiben Ausgaben gleicb: gmol
SRacb einem SSorfpiel bon fed§S Eacten fegt bie Sing-

fiimme ein:

Allegretto

p$xinTps3Em
(g* mar ein &o*ntg in X^u-lev gar

tyt & J J! }\ I^
treu bl* an fein Grab

Salb aber »erben bie SSerfionen berfd&ieben:

hlesinger.

yn_ j- ij
i

f
-cjipxa+i

©rabr
bem ftcr-bcnb fei • ne ©u!) - le

^ahni

{¥\> .1. 1 .1 gig, j j j tE*E3̂m
©rabr bem fier*benb fei • ne öub • le

mm w-m- ÖE3^
ei - nen golb-nen öe* 4er gab, ei » nen

feF^r^ ; j*-^-^ ±^
ei ' nen golb-nen ©e - 4er gab, ci * nen

tyt j? J^-^^ 3=
golb - nen ©e * 4er gab

W^*^^-

^F
golb * nen 83e - 4er gab

3n ber Äa^nt* ausgäbe ifi bie SKelobie bem panc

forte gegeben.

SBon ber ©teile an:

i
Schlesinger

m & M^^ :tir!

ben ©e • (ber, ben löedjtt ni^t ju gtcidl

iÖI ^ ^^ S
ben 8e * 4er nidji i« * ßleid)

3n ber Ausgabe Äa^nt mirb ber */* *«t unb mit

ganj anberer Segleitung bis )u ben SBorten »bort auf

bem Sd&lofe am m*txu
beibehalten unb erfi t>on ffitx an

beginnen beibe ausgaben toieber einmütiger )u »erben,
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bi« ftc fi$ natnentli($ bei: „hinunter in bie glut^ unb
jum ©d^Iu§ h>efenüi$ fcerfebieben jeigen. SluffaEenb tft

bie ©eclamation

:

unb:

^lj I |Jfr f=fz
tranf nie ei - nen

i? i i jrjr
tränt nie ei * nen

Sie ift in beiben 2lu«gaben glei<$.

(Sfortfefrung folßt)

Gin )Dmti}etti-3Ubmit«

öefprodjen üon Eugenio t. Piranl.

(«flu».) .

•ein ebenfall« facfimilirter ©rief Slbeltna *ßatti'« au«
Graig*t>*5Ro« GaRIe lautet:

„Que de fois dans ma carriere ma pensee s'est

portee avec reconnaissance vers l'autfeur de l'Op^ra de
mon premier succes! Aussi est ce de tout mon coeur
que j'unis mon nom a tous ceux qui ffetent en ce jour
l'immortel auteur de „Lucia".

(2Bie oft bat ftcb metyrenb meiner Saufbabn mein ®e*
banfe mit ©anfbarleit ju bem (Somponiften meine« erften

©rfolgeö getoenbet! ©aber bereinige iä) üon ganjem #erjen
meinen SRamen mit allen S)enen, bie fceute benunfterbitten
Gomponiften ber „Sucia" feiern.)

SWarceHa Sembrtcb f<breibt (gacftmile) : Tout le monde
est plus ou moins superstitieux. — Chacun a son port-

bonheur, son talisman — surtout nous «utres artistes.

Ayant obtenu ä Londres, au debut de ma carriere,

dans la Lucie un de ces sucefcs qui deeide de l'avenir

d'une artiste, j'ai acquis une foi aveugle dans ce röle. —
Mon talisman est la Lucie ! au point que partout oü je

debute, j'apparais sous les traits de la reveuse fiancee

de Lammermoor.
Et quelle musique que celle de cet opera! Qui

na pas ete emu par les accents tendres et passionnes
debordant dans les flots mflodieux du fameux sextuor

ou par la scene de la folie!

En admirant en Donizetti le createur de tant de
chefs-d'oeuvres, je le considere pour ma part, comme
Vauteur du plus important de mes sucefcs et, comme tel,

il oecupe une place speciale dans ma veneration. Voilä
pourquoi je demande qu'a Thommage universel rendu
a la memoire de l'immortel compositeur, on ajoute en-
core la pietö filiale de Marcella Sembrich."

(alle Sßelt ift mebr ober minber abergläubifeb. Sfcber

fyrt feinen ©lüdföbringer, feinen $ali«man, bor allem ioir

Äünfiler. S)a icb am Anfang meiner Saufbabn in Bonbon
mit meiner „Sucia" einen ©rfolg errang, mie er bie 3ufunft
einer Äünftterin beftimmt, babe icb ein bltnbe« Vertrauen
in bie Sftoße befommen. 3Rein laliSman ift bie Sucia,

fo baß tdj überall unter ben Sagender träumerifdjen SBraut

bon fiammermoor bebtttire. SBelc^ ^errlid^e SHufiC! 2Ber
toäre nid&t burdb bie jarten unb leibenfebaftlicben Slccente

be« famofen ©ejtett« unb bunb bie 2Babnftnn«fcene be*

toegt! ®o &at 2)onijettt eine befonbere Stellung in meiner
Sere^rung, unb icb bitte, ber aDgemeinenen §ulbtgung noeb

ben Shtfbrudf ber töd&terlid&en Eingebung üon Sftarcella

©embrieb bwjufügen ju bürfen.)

3)ie grofee jragöbin 3lbelaibe Stiftori ift nid^t gut

auf bie Seriften ju fpreeben. Sie behauptet : „3)ie eble,

»irflicb grofee Äunft ift ber lebbaftefte 2tu«brucf be« menf<b-

lieben ©efttbl«. S)ie ftunfi . ift bie aBieberfpiegelung beS

Seben^ fie muh aber ba£ ©d&öne im SQBa^ren fu^en, benn
nid^t alle« SBabre ift au$ f(^ön."

grannig 6o^6e febreibt: „Comment ne serai-je pas

reconnaissant ä Donizetti ? Ses mälodies sont melees ä
tous mes Souvenirs et j'ai fredonne les airs passionnes

de la Favorita quand j'etais jeune et quand j'etais

amoureux."

(Sffiie fottte ic^ 3)onUettt utc^t bantbar fein, finb boeb

alle feine SKelobien mit aßen meinen (Srinnerungen gemifd^t,

unb fcabe id& boeb alle leibenfebaftlicben Strien ber gaoorita

gefungen, atö i$ jung unb verliebt tt>ar.)

9M<bt Siele loiffen, ba§ bie ©attin beS greifen unb
bod& immer fcbaffensiufiigen 3Rae(iro ©tufe^pe Serbi feibfl

eine berühmte Sängerin unter bem Planten ©iufeppina

©trepponi loar. (Sine ©cbfilerin be« SDlailänber Sonfer*

DatoriumS, bebütirte fte 1835 in S£riefi- al« /ra»at^ibe

©^abran" üon SRoffini unb feierte nacb^er große erfolge.

Sie febreibt au« ©enua: „2)oni}etti fc^rieb für mi(b in

9tom bie „Sbelia". 3^ b^tte bamats ©elegenbeit, aufeer

feinem t>on ber ganjen 3Belt bejubelten ©enie
f feinen

©eiji, feine §erjen«güte unb üielfeitige öilbung — ben

gottbegnabeten ÄünfUer unb ©entleman juglei^ ju be*

tounbern."

©arab SBernbarb lagt fieb über SKufif im Slllaemeinen

tote folgt au«: „Le charme de la musique est particulier.

11 s'exerce selon Tetat d'äme de chaque ecoutant dont

le nombre fait foule. Mille personnes entendant la

möme phrase mnsicale en jouissent differemment. En
plus le chant es cosmopolite et cela fait sa force indis-

cutable."

(S)er Sfleij ber 3Ru|iI ift ein eigentbümlid&er. 6r toirb

je na<b bem Seelenjuftanb jebe« §örer« ausgeübt Saufenb

^erfonen, bie biefeibe muftfalif^e ^p^rafe boren, genießen

fie &erf$ieben. Unb toeiter ift ber ©efang foSmopolitifcb,

ma« ibm eine unbestreitbare SRacbt giebt.)

9Son ?}aul SSourget: „C'est le chant que feit le charme
de la musique. Ce mot de Haydn que cite quelque part

Stendhal devrait £tre inscrit sur le tombeau de ce char-

meur que fut Donizetti."

(S)er ©efang ma<bt ben Stei) ber SBlufif au«. 3)iefe«

SBort üon ißapbn, ba« Stenb&al citirt, fottte auf bem
®rabe biefe« S^ubeter^ flefebrieben fielen, ber SJonijetti

m)
Unb Don SRaffenet: „Donizetti, genial improvisateur,

a su laisser des oeuvTes dont les cötes chaleureux et

sinceres passionnent encore et emeuvent tpujours."

(S)oni}etti als genialer ^mprootjator bat üJerff hinter*

laffen, beren SBärme unb äufnebtigfeit noeb belpegt unb

immer bemegen mirb.)

©rnile 3ola mitt fieb niebt compromittiren. ®r fdfereibt

:

„Je suis trop ignorant de musique pour parier de Doni-

zetti et je ne puis que saluer en lui un des grands

mölodiste« de Täme italienne,"

(3>cb bin ju unroiffenb in ber SRuRf, um toon S)onU
jetti ju fpreeben, aber icb grüße in ibm einen ber großen

SKelobienfittber ber itaiienif<$en ©eele.)

3m SKnfcbluß an biefen Sprucb 3oIcl$ toerbe i<^ eine

Heine 3nbi«!retion begeben unb ba« ^ntmortfebreiben, ba«
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mit Änton t>. 2Bemer, auf meine Sitte, für baS Älbum
einen Seitrag jju fenben, jufommen liefe, toerratben. <£*

lautet: „3$ bin t>iel )U fe&r Saie, als ba& idfr toagen

tottrbe, irgenb einen 8u$fprud& über SDomjetti unb feine

äJhtfif aU Autogramm nteberjufd&reiben, e* mii&te beim

ba£ beutfd&e ©prt#tt>ort fein: „@#ujler bleib' bei beinen

Seiften r SKefer ®pru<$ befinbet ft<& felbjtoer|ifinbli<$

nt$t in bem älbum!
ßmeft Staubet fd&ilbert in einem retjenben (facjtmilir-

ten) ©rief ben un&erge&lid&en ©nbrud, ben er al* Änabe
ton einer Aufführung ber „fiucia" baüongetragen.

Stafc ber in lefctergett vielgenannte Senorijl Xamagno
in biefer Sammlung nt$t fe^tt, brause i$ too&l laum
fcinjujufügen.

6aint*©a8n3 fd&reibt : La gen&ration actuelle ne con-

nait $>as Donizetti, qu'on ne sait plus Interpreter. Je
n'ai pas vn la Favorita avec Mme. Stoltz, Don pasquale

avec Qxisi, Mario, Tamburini et Lablache, mais j'ai vu
TElizire avec Patti, c'ötait un rägal et j'ai encore un
beau souvenir de Lucrezia avec Frezzolini et Mario.

Tempi passati!

(Sie gegenwärtige Generation lennt S)onijetti nid&t

me$r, »eil man tyn nt$t me$r fingen tonn. 3$ fyabt bie

gatoortttn ni$t mit ber 6tol&, S)on äquale nicbt mit

Der @riftf ÜRario, Xamburini unb Sablad&e, aber i<$ ffabt

ben £iebe*tranl mit ber Sßatti gefe$en, ba$ mar eine 3)eli*

cateffe, unb i$ betoabre no<$ ein fd&öne$ Slnbenfen an
„Sucretia" mit grejjolini unb äRario. Vergangene Seiten l)

Sonberbar nehmen ft$ einige muftfaltfd&e Jörud&jifide

eigener gactur, bie berföiebene Somponiften beigejleuert

frtben, aus. SBan toeifc nämlufc nt$t, ob fte bamit ffioni*

jetti ober bie ftunji im allgemeinen ober am @nbe fi$

felbft §u üer$errli$en beabftd^tigen. ©o ftnben mir Was*
cagni, Rrand&etti, Sßalabllle, SBederlut, S)ubot3, Senepüeu,

mit t^eilmeife redjt langen mufttaliföen ©ffa^d eigener

Sompofition, vertreten.

ftöjllUfc ifi ein epigrammatif<be$ @ebi$t ton Seo bi

Saflelnuotoo, unter »eifern Sßfeubonpm ft<$ eine belannte

poltttf$e $erfflnli<$teit üerbirgt, gegen einen SWailänber

Strititer. SKand&er anbere flritifer mürbe ftcb toobl getroffen

füllen beim Sefen biefer geijifprfi&enben Qmprotnfatiort,

öon ber id& nur ein paar ©tropben in Sßrofa überfe&te:

„(SlenberSBttrger armer Sänger, f$lttrffi bu aus fc&äumen*

bem 8e$er ben franjöfifd&en Sfteftar, ber bem bebärftigen

Äünftler Seufjer unb Spänen fofiet! 6o Derfcbacberfl

bu beine eble TOtffion, bie bo$ fein mü&te, bie 6$tt)ingen

be£ (Senium ju fübnem ftluge anjufpornen! 3Renf(bii$e

ftlebermauS, fe&re jur ginjlernife jurüdt
r

beige auf beine

trauergeränberten jfraQen! SDBälje bid& im ßoty, bu

giftiger 9Rol^ bort fannji bu beine 9Rifroben au^fpuden !
M

S3on ben reiben unb ja^lreid&en Sttuftrationen feien

bie tooblgelungenen SßorträtS JDonijetti^ in öerfd&iebenen

Sebendaltern
f

fonrie bie ber reijenben, leiber ju frü^i Der«

ftorbenen grau be* Xonbi^ter«, Virginia SDonijetti, ba«

8ilb be« »ruber« be« Somponifien, 3)omjetti ^Jaöcia,

TOuptbirector fämmtlid&er ffllilitärmufifcorp« beS türtifc^en

Steige«, augerbem bie Silber be« ^abre 9Maltei, ber

Sängerinnen Salanbe, ©rifi, ©tolft unb ber Sänger SRarini,

Sabla^e, SUlario, Satnburini, gra^cbini, SSareji, »uprej,

Setoaffeur, Stonconi ermähnt, lauter ©elebritäten, bieSoni*

jetti'« Opern freirten.

J)ie erfle Seite be3 Slbumd fd&müdft bie Slbbilbung

be« am 29. 9lot)ember ju entbüHenben eigenartigen S)enf*

mal« be« 3Reijier« f ein SBer! be« betonnten Söilb^auere

grance«co ©crace. ©er Zonbid&ter fiftt in ber €de einet

^albfreWförmigen ÜRarmorbant, unb ba& burcbgeifiüu

Sluge bli«ft Derjüclt auf bie t>or i^m flebenbe göttliche Gb
jialt ber STOufif, bie an bie Saiten einer ßpra greift

9lu« ber ganjen 83eröffentlid^ungf für bie man §*rm

5ßarmenio SBettoli aufrichtigen 2>anl au«fpre(^en mufe, er-

giebt ftd^ bie erfreuliche Xbatfac^e, ba| bie SSerirrunqen

einiger moberner Xonfe|er e« nod& nicbt fertig gebraät

babenf
bie einfa^en, jum ^erjen fpred&enben TOelobien tka

S)oni§etti bem grofeen 5ßublifum ju verleiben, unb bafe ^
noc^ beute unter ben 2ßufilliebbabern unb ernfien Äftnlücn

genug ©inftd^tige giebt, bie einen gefunben ©efcbmod k--

toa^rt fcaben. Unb fo möge e« au$ ferner bleiben!

^enwnffiUjnuigtu in frtfltg.

0m 1. Od, erlebte bie et fte Aufführung t>or ftarfer 3u6orer.

(c^aft unter lebhaftem ©eifott (Engelbert fcutnpcrbiwr* 9RuP }\:x

<S. «oÄmer'Wen SRär«en: „ftönigefinber". ©er grd&te 2üm
ber Engelbert $um<jerbind r

f(^en SRupf ijl melobramati<(t

gehalten; unb man borf be^au|>ten, bie Keubelebung cina

ftunflform, bie eine S^itlang roo^l in SWifjcrebtt geratben

war unb ni^t ttäfi für DoQkoi^tig angefe^en tuurbe, ift öc-

Somponiften trefflich gelungen, $umperbtnd ift übrigere

nic^t ber (Srfte mit folgern ©eftreben: 3benfo Sieb ig in $rac

roar i^m f^on toor me^r ald ftefjn Sauren barin öorangegannn,,

oönc aQerbingft mit ben einf^lägigen SBerfcn übet baft ©eictbtli

uon ©dornend ©au<)tftabt ^inanöiubringen.

Som öolttmäfeigen Äinberlieb^ ba* ber (Somponift in „^ar.ic:

unb öretel" fo meifterlict) unb pietätvoll nenoert^et ^at f inatfjt er

(ier |toar feinen birecten öebrau^ ; boed fu*t er fi* iljm an^unabetr

im „©pringtanV unb r/9iofenringer^ unb biefe beiben Xummern

entfpret^en am beften ber Äaioetdt beft SRÜrc^entoned; anbertoaitz

behalt ein §o<tjmoberue* $at^oe bie Ober^anb, ba« toot)l bt*iwLer.

nid^t im regten dinflang fte^t mit ber angefrrebten dinfac^beit ttx

märAen^aften Vorgänge, wie ja au$ in ^Snfel unb Qtretel" öftere

Ut Songruen^ jtoif^cn ffcene unb muftfalifcbem ÄuÄbtuctegeroiit

gefft^rbet toirb; boA oerfö^nt man fttt) gern mit einer ©ebanblung?«

form, bie nirgend einen borne^men ®eifit verleugnet

3>ie größte ©ebeutung gewinnt ba« $aupttf)ema ber Oäin':'

magb? juerft auftretenb aU Hebli^e« glötenfolo (Obni^;,

weitet c8 ftdr) im fernem ©erlauf ju ben mannigfac^ften Oeftaltiingei:

au*, eft barf alft Seitmotio betrautet werben unb jei^net ftd) qj«

bur* Sei^tfaBli^feit

3^« „©ejenjauber" ooUjie^t fid) in furjen «ccorben einbrin^

litt) genug; auc!^ jene r)auftg wieberfe^renbe Xer^enfolge ift nii:

o&ne tiefere ©ebeutung; atterbing« erinnert fie auffaDenb an bfn

Ttnnenben SWime im ^©iegfrieb". ®ie Pbfdjen mupfaliWen ^djer;:

bei ©Ailberung ber fdjnatternben @änfe lägt man ft* al* folctr

gewig gern gefallen. 9u4 ber eintritt be* Äönig«fo^ne» geftalw:

fttt) ju einem frönen Sonftücf toon cftaraftcnftif(r)em ©timmungl*

geaalt Sli^t minber feffelnb in ber ordjeftralen garbenmiWunq

wenngleich im tbemarif^cn Äern nict)t eben neu, entwirfelt fidj te.

3uruf; rrgfort, ^inau«J/
. (Sin überaus jarter erotifd)er ©eftimme.

liegt über ber grage: SBittft bu mein SRaienbufye fein? (ßbur);

wer mödjte glauben, bag folo^e fanfte SRelobil einer Äataftro^ac

(ftranaraub) gum oerbeefenben Hantel bient?

Sin in netten Imitationen p* bewegenber, ljamoriftifd} ar^e>

bau^ter 3wifc(enfa| gebt bem friftrjen Sieb be» Spielmann« ftta
ber @ceue) oorau«, *er ©ejenberitdt ^at ba« entfpreo^enb bwu
(Eolorit gefunben; innige <&ct)Cicr>tt>ett ift bem (Siebet ber (Mnfema^

na(t))urü§men.
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Die frögücge (Einleitung jum § weiten Act (fceflafeP-Äinber-

reigen) ift wog! 2Rand)em nod> »on einer ®ewanbgau«aup0rung

(oorigen ©intet) ebeufo in ber (Erinnerung geblieben wie au« bem

3. »et Serborben — ©eftorben (©ptelmann« legtet ©efang); ber

gartnädtg an leeren Outntenfolgen fepgaltenbe, überaus naioe

©pringtanj, fomie ber finbüdje „SRofenringel" (®bnr */4)

(äffen faum ajnen bie maditöolkpatgetifcge Steigerung be« »eiteren

mufifalifegen »erlaufe*.

Da« JBorfpiel *um 3. Act anttetpirt beffen $auptmotioe,

benen pä) manche geiftoolle (Kombination unb SRücferinnerung an

baß grünere $ugefeflt; mit fcgltdjten <$« bur»Dreiflängen bcfcglie&t

ein ftinberdjoi, ber Sagre ber Ä8nig«finber folgenb, ba« SWärcgcn.

9iiemanb wirb im ©tanbe (ein, in biefer ÜKuftf überrafegenbe

Offenbarungen eine* (Sentu« ju entbeden, ber eine neue (Spocge ein*

juleiten Permödjte. Siele« ftegt benn bod) fo fegr unter bem Sänne

©agner'«, bo6 bie 3nbfüibnalit8t ©umperbincF« Weber gör» nod)

fällbar wirb. ©rRnberifd) niegt fegwerwiegenb, gewinnt biefe Wufif

igren.ftauptwertg bureb bie allenthalben gewahrte Sornegmgeit ber

mupfalifdjen (Sinfleibung unb ben 9fteidjtgum an entjfidenben ord)e*

ftralen (SinjeliUufirationen, bei benennfegt blo« ba« Ogr be« gaa>

mnßfer« mit gogem 3ntereffe öerweilt; aueg ber fcglicgte Äunftfreunb

wirb oon tgnen gefangen genommen; jumal bann, wenn er ©crupeln

betreff* ber Xenbenj biefe« SRäraSen« unb feiner poetiftgen flu«-

geftaltung, ber man allerbing« ^äuftg genug fpradjlicge Unbeholfen»

teil anmerft, nidjt gugänglid) ift unb oon ber $rad)t ber ftudßattung

ftd) ablenten lägt von manegem wunben fünfte in ber pftodjologifcgen

äRotiPirung.

S)a* neuefte ©erl ©umperbind'«, hervorgegangen aud bem

t&atenfrogen, Woglangejebenen Serlage oon Way Srodgau«, gier,

liegt un« oor in einem auf* ©orgfältigpc unb überficbtltc^ abge-

arbeiteten <51aoierau«$ug (mit Xe$t unb oerbinbenber $rofa)

bon Seo öle cg. Dte pracgtooüe flu«fiattung, ber tiare ftotenpieg

unb bie ©enauigteit in ber ©erftettung ber fegr compltclrten

„©preegnoien" Iaffen ba« SBert al« wertvolles ©epfcenfobjeet

unb berufen erfegeinen, überall bort ben 2Beignacbt«tifcg ju fegmüden,

»o man mit Segeifterung aud) ba« jüngfte SRufenfinb be« dompo*

niften begrübt, bem mit „$&nfel unb ©retel" ein fo fegöner unb

naeggaltiger ©urf gelungen ift. Professor Bernhard Vogel.

Correfpon&ett3en.
ttmfttt»*«!, 1. 3uli 1897.

Änfc&liegenb an meine jüngftc 2Rittgcilung mödjte icg einige

Hugenbüde perweilen bei unferem (feit 1875 geftiftete) Hieberlän-

bifdjen fconfünfticroerein, ber bejmedt, ^ropaganba &u maegen für

bie Serfe unferer (Eomponiften; unfere Äünfller unb Äünplerinnen

ftnben babei Gelegenheit, fta) ju jetgen, unb pellen p<$ bann aud)

reegt gerne toor mit (Jompoptionen oon unferer Obferoanj. — 5)er

Serein §ä$It ju feinen SWitgliebern unfere beften ftünftler unb eine

ganje SWengc Dilettanten unb ^Rufifiiebenbe; augerbem befielt babei

aueb, eine ©eparatfaffc *ur Unterftüjung ton bebürftigen Äünftlern.

ttttjä^rlid) wirb ein größere« ober Heinere« Vtufttfeft gegeben,

wobei nur Gompojitionen Pon ^oüönbern auf9 Programm gebrannt

»erben. Sei fola^er (Gelegenheit jeigt e« p* f^r beutlicb, bafj ^ier

im Sanbe empg unb gut aWup! fiu^irt wirb, aber aud) bafj wir

oorjüglia^e oocale unb infirumentale Äräfte unb eine ftattlidje 9tei(e

Componifien oon Piel Talent beftfen, bie §u unferer SRutterfpradje

anai fa}bne Woten ju (abreiben »erfte^en.

3)ie beiben Aufführungen in biefer 6aifon zeugten baoon

»ieberum. 2)a0 öeWwifterpaar Henriette unb ttnna Äoll fpielten

augerorbentlidj gut, $uoft für 2 (Slabiere, componirt Don Ulf er t

©Ault« (S^eraa unb Sariarionen Op. 10 — «ieter-Siebermann*

&eip$tg) unb eine fe^r intereffante $l)antafle Pon 2. 9br. »an
Xetterobe. liefern ßwiegefpräa^ *u lauften ift wirfli* ein

Sergnügen unb ein (Senug. (Sin treffiia^ere« 3neinanberf4miegen

bed Waren @piel« beiber genannter Damen ift faum benfbar; i$

glaube, bafc, wenn eine Sourn^e möglii wäre, beibe ©Aweftern

überall großen Erfolg böben würben. Die genannten 3Berfe finb

[c§r talentooD oon Diepgen jungen Äünülern componirt, würbig autb

in weiteren ftreifen befannt ju werben. — Da« Programm bradjte

Sieber (componirt bon $ol, ©einje, Nicolai), bie ganj (errlid) ge-

lungen würben bureb unferen -— aud) in Deutfdjlanb feljr günjiig

befannten — Sariton 3of. 3Ä. Oreiio. @r ift ein famofer ©Snger,

ber au4 in unferer Diepgen ftänbigen Wational*£)per Porjüglia^e«

lelftet Sbai Programm bot weiterhin nod) ffierfe componirt bon:

3- 99. ÄerÄbergen, 3oft. ©agenaar, Daoib ftoning jr.
r
$enri Sr.

Suij«, @. oan billigen, d. oon ber Sinben, Dan. be Sänge, Sem.

Sweer«, Cat^. oan {Renne«, «nton «oerfamp, ©enri Siotta, fßittem

Sanbr^, ^enri %ibbt (leiber fa^on geporben), (Sari ©rnulber«, Srnolb

Drilöma, SS. Äe«
r
©ugo SRolt^eniu«, (Sornelte oan Oofterjec (in

ßeipjig unb Serlin fdjon befannt), (Sottfrieb SWann 20. 3« ben

Äu«fü^renben gehören noa^ ber Sariton Gerarb 3<*l*roan (au«

©aariem, Jejt in Serlin wo^n^aft) unb $. 98. $ofmeefier, ber bt*

fannte Siolift oon bier.

(Sine ftattlidje 3lei^e gut flingenber tarnen, beren (Jompoptioncn

t^eil« in ^oQänbifa^er, t^cil« in beutfdjer unb franjöpfcfter Sprache

componirt, fe^r gefallen unb aueb gewürbigt worben. Dafjer ift e«

fein SBunber, baß man im Sanbe attmä^lid) mebr unb mejr ju

püfeen unb berborsu^eben fua^t, wa« bura^ (Jinbeimifa^e (fowo^l bie

f^affenben al« au«fü$renben) auf mupfaüfcftem (Gebiete geboten wirb.

O^ne irgenbwie in ein überfd)wängli$e« Sob gu Perfaüen,

baif id) behaupten, bag im großen (Bangen mit ooüftem (Smp

bie SWupf bier betrieben wirb. 8e&r ju loben babei ift, bag

V\t meipen unferer (Eomponiften bem Solfe 9ftupf geben auf

Dia^tungen in fetner 3Rutterfpra*c. Sutereffant bürfte bie 9Rit-

t^eilung fein, bag unfer Ser^uip, ber aübefannte Portreff«

liege Dirigent, furg nadj feiner fRütffe&r au« fieipjig mit ju ben

(Srpen gehörte, um Ijottönbtfdje Dia^tungen für feine Sieber ju

wählen, unb bag 3Wenbel«fogn ifjm am 17. ^ooember 1844 gol-

genbe« fajrieb: ^34 wügte fein eblere« 3^^ t»a« P4 @*ner üor-

peden tonnte, al« ba«, bem Saterlanbe unb ber eigenen ©pradp
3Äupf au geben." 3n unferer Diepgen ftänbigen Oper wirb jebe«

3Berf in ^oflänbifa^er ©praa^e aufgeführt. Diefer gortfa^ritt oom
nationalen Sewugtfein (at aueb eben bewiefen, bag unfere ©praa^e

fegr biegfam ift unb p4 audge^eia^net eignet in SRupf gefe|t ju

werben. 3n jüngftcr 3«t 6 fli man P4 benn gier im Sanbe audj

fegr baran gemalt, um unferer Sügne eigene Opern $u geben,

unb Wnnen wir febon eine Steige Somponiften nennen, bie Opern

nad) einem goüänbifien Sejtbudg componirten, Dichtungen oon unfern

beften Diestern.

©peiter goffe icb, (Gelegenheit ju pnben, gierauf nftger einjugegen.

Jacques Hartog.

&vtmtu*&tln*tn*
Da« 51. ©ängerfeft ber gereinigten 9lorbbeutf(gen

Sie ber tafeln* fanb in ben Sagen be« 9., 10. unb 11., refp. 12.

3uli in a»inben in SBeßfafen patt. Der j. 3t. 67 Seretne aäglenbe

Sunb gatte fein iefcte« Sunbe«feft 1894 in Olbenburg im (Brogg^tg.

abgegolten. Die breijägrige $aufe war gar SKancgem ju lang ge-

worben, «ber getabe be«galb mit ift ba« SRinbener Sunbe«feft

wogl ber fdjönpen ein« gewefen. 3n ber pattlicgen 3agl Pon 1000

SWann waren bie Sieberbrüber gerbeigeeilt, woglgerüftet jum eblen

©ängerpreit. Am 9. 3uli fanb in ber piftcgtigen Sfeftgaüe, bie über

eine tabellofe Hfuftif perfügte, 00t einer 2000 föppgen 3ugörerfa>aar

ba« erfte (Soncert patt nnb jwar ogne irgenb t\nt Porau«gegangene

Vrobe für bie SWaffencgöre. Sbai (Sgperiment, ein folebe« ip e« ent-

1
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trieben ju nennen, gelang wibcr (Smarten fefjr gut, unb bet ©ü!&

bewies bamtt, über wela? treffliche ©cbaar von gefcbulten Är&ften

er verfügt. <gs mar eine tiefcrgreifenbe SBtrtung, als naä) beut

<r*[Retfierpngcrvorfpiel
4
' (SWupfbirector 3ufcbneib — SWtnben) Äalli-

wobaS „$eutfd»es Sieb" als ®efammtä)or burdj bie mächtige geft-

(alle als ©egrü&ung erfdjaflte, unb ftürmifcber, taura enbenvoüenber

Applaus antwortete ben weihevollen Älangen. Unter ben STOajfen-

<fjören mar nod) von gan* befonberem Erfolge ftögler'S „$eS Styein-

ftromS ©$irmberr" gefrönt. 3n bie (Sinaelvorträgc teilten pcb,

„«rü»"-©ieiefelb, „gieberfrana^Dlbcnburg, „Siebertafel"-©ielefelb,

„#tlbesbeimer SW&nnergefangverein" unb „@uterpe"-©raunfcbweig

unb baS §annoverfd)e SRänncrgefangvereinä-Ctumiett. 2Äit htm

pompös auStlingenben „Stonfgebet" aus ben altnieberlänbifdjen

©oltSliebern fcblofe biefeS erfie fconcert, bem pa), ba Sieb unb volles

©las gut $ufammenpaffen, ber „SBiflfommentrun!" in ben frönen

©artenanlagen beS gefiplafceS anfäjlofj. Sßäljrenb beS gemetnfcbaft*

lieben ÄbenbeffenS in ber geffljaffe, fanb ber Sßrobegefang ber $ur

Aufnahme in ben ©unb angemeibeten Vereine ftatt: beS „Ouartett-

©ercinS"*$erforb, beS „©öttinger" 9Ränner*®efangvereinS unb beS

3Wünner-©efangvereins „grifcb auf" ju ©ramfebe. 3>te ©orträge

fielen burebgängig gut aus unb würben bem entfprecbenb aufgenom-

men. $>er Sttorgen beS 10. 3uii fa$ oie ©änger jum grfi&gefang

auf bem SJtorftplafc bereinigt, barnaä) ging eS gut <ßrobe für baS

$auptconcert, bas am Sßacbmittag in ber bis auf ben legten $lafe

befetten geftyalle ftattfanb. SDaS 70 $erfonen fiarfe Orcbefter mar gebil-

bet aus ben (Sapellen beS gnfantrie-SRegimcntS $rin$ grtebrieb ber

SWeberlanbe (2. SBefifät.) Sfcr. 15 unb beS fcannoverfeben Pionier-

bataillons fflx. 10, fomie aus 2Ritgliebern beS GurorcfcefterS beS

Äönigl. ©abeS Oeljnfjaufen. (SS Ijtelt fuft überaus brav, fowo&l in

©rabmS' Äcabemtfcber gefiouverture, als audj in ben ©efangSnum*

mern mit Ordjefierbegleltung. 8uS biefen ragte befonberS tjerüor

©cbubert'S „tlllmad)t". «ufjer ben in gleifcb, unb ©lut eines jeben

eebten SiebcrbruberS übergegangenen tflfiiidjen, unvergänglichen Sie»

bem aus ben ©unbeSljeften — es fei nur an ©ilcberS ergreifenben

„©djottifdjen ©arbenebor" erinnnert — gelangten auä) mehrere

neuere (Kompoptioncn verfdjiebener ©unbeSvereinS-$trigentcn gunt

©ortrag. $fe ©acben waren burdjmeg fang* unb bantbar gefdjrieben.

greilid) lägt pd) nicr)t verfje&len, ba& flc im ©rofcen unb ©anjen

über baS Niveau beS &erfömmlicben Siebertafelftils nur wenig ober

gar ttidjt hervorragten. 3Rit 3(uSnaf)me beS bereits im 1. (Soncert

am 9. 3uli &ur Kup^rung gelangten „beS 9cbetnpromS ©cbirm*

frerr" von SW&Ier was eS nur Sufcbneib'S „Sen§faijrt", bie Pieren

Änfprucben genügen tonnte. 3ufd)neib'S (Eompoption ift eine febr

treffliebe Arbeit, bie ben mupfalifäjen fcörer bis jum ©ebluß ju inte«

refperen verfielt. @ie ift frifcb in ber Grpnbung unb reieb an

ftimmungSVoDcn ©ttfeen. Sänger unb Orcbeftcr ba^n aüerbingS

mandje ©cbwierigfeiten ju überwinben, aber unter beS Äomponiften

perfönlicber, fteberer, feftneibiger Seitung glüdte alles auSgejeialnct.

©röfeere, leifhingSfä^ige ©ereine bürften an ber Äupfjrung biefeS

SßerfeS viel greube erleben. Unter ben (ginjeloorträgen am Äbenb,

gelegentlicb bei ©anquetts in ber geft^atte, waren Diejenigen beS

©oioquartettS vom ©annovergeben 3ftännergefang«©erein mit bem

$ra'bicat auSgegeicbnet &u belegen. 51m ©onntag, ben 11. 3ult,

fanb wteber grfi^gefang auf bem SRarftplafe ftatt, barnaä^ BuSflug

nacb bem Äaifer*S)enFmal an ber Porta Westfalica, wo pcb ein

erfjebenber patriotifeber geftact ooCtjog. 2>arnad) $lbftieg unb nacb

erfolgter fteftaurierung 9tüdte^r nacb SWinben unb «ufftettung jum

Scftjug, ber in feiner Sänge fowo^l als in feinem gefdjmactbotten Sttr*

rangement eintn imponierenben (Jinbruct machte. ©efonberS war

eS ber „geftwagen ber 9Whtba mit bem ©unbeSbamter/' ber überall

aufs greubigfte begrüßt würbe, üueb baS legte (Soncert am
©onntag <Raa>mittag verlief in allen Seilen aufS ©efie. 3)et «benb

vereinigte bie ©änger jur Xafel unb ft$ anf^iiegenbem geftbaü

nochmals in ber gefHjaHe. An bem HuSfluge ber am SKovtag in

bie ©$aumburg-2ippifcbeu ©erge unb baS ©efert^al ftattfanb, be-

teiligten p* «oeb ca. 7—800 ©änger, wü^renb bie übrigen febon

wieber ber ^eimat^ jugereift waren. 2>aS geft ift in allen feinen

Steilen, befonberS audj in muptalifeber ©inpcbt aufs ©cbönpe ver-

laufen unb §at für bie SeiftungSfäljigfeit ber „©ereinigten 9brbbent*

fa^en Siebertafeln ein ft^dneS Seugntfe abgelegt. (SS ftanb unter bem

geftbirector Saä)ner, Hannover. ©eneralgefangSmeißer war ©pro*

pftontebirector 9. ©cbulg, ©raunfebweig , feine Stellvertreter

SWupIbirector ^. 8ufcb^neib, SÄinben, S)omovganift @. $8feier, ©remen,

©erjoglic^er SWuptblrector ©. ©ebraber, ©raunfebweig, (SrogberiogL

SJhipfbirector ftu^lmann, Olbenbnrg, SKupfbirector Samping, ©icle*

felb unb ©eminar-SWuPtle^rcr ft. ©ebotte*©ielefelb. KIS ©ift beS

©unbeSpräpbiumS würbe, ba SRagbeburg bte Seitung niebergelegt

^atte, Nienburg an ber ©efer gewählt, als nädrfier geftort ©öttinaen,

wo ber ©unb 1899 wieber jufammen tmnmen wirb §ur Pflege beS

beutfä)en Siebes, wbaS SbleS uns verfünbet, baS ©rüber febafft unb

©erjen treu verbünbet''. Willy Grareias.

f&amfmtQ, 25. ©eptember.

Koc^ eine „©o^me!" (SS muft boü) biefer ©toff eine un-

wiberfte^ücbe atijiebungSlrcft auf bie $erren $uccini unb Seoneavaüo

ausgeübt, er muß pe beinabe ^npnotiprt ^aben, wenn bie betben

(Somponiften pdj ju gleicher Seit entfcblofjen — unb jwar ber (Sine

von bem Unberen wiffenb —, baffelbe ©ujet operiftifcb ju verwenben.

dS ^at immer etwas UnerquicfiidjeS, wenn ^wei Xonfeftcr baS gleicbt

Sibretto wählen, noeb fdjlimmer, wenn es pcb, wie §ier ber gall,

um swel gleic^alterige, bemfelben Sanbe, berfelben Äunftricbtung $(n*

gebörige ^anbelt. SWan wirb unwiütürlicb ju ©ergleicben angeregt,

bie naturgemäß ju Ungunften ber einen Partei ausfallen muffen,

©erleger unb greunbe treten für i^ren ©eb,ü|(ing ein unb fueben

ben ©egner, fo viel eS in i$ren Äräften fte^t, ^erunter^umacben,

umfome^r, wenn biefer ©egner bureb etwaige Ueberlegen^eit als

©ieger auS bem (un)ebfen SBeitftrcit ^ervor^uge^en bro^t 3)er

©ieger felbft tjat alfo, fo paraboj aueb baS Hingen mag, ntebts

babei gu gewinnen.

Ueber bie $remi^re ber $uccini
r

fä>n ©o§4me in ©erlix babe ia)

feiner Seit in biefen ©lottern berietet. 3a) fanb beren Xejrt wenig

erfreulieb, benn von bem eigenartigen Seben ber $arifer ©o^me
tarn barin nichts jutc ©orfebein, wenn man baS finbifebe ©ebabren

ber vier „Äünftler* nia^t bafür galten foQ. Seoncavaffo, beffen

^o^mc* im Diepgen ©tabttbeatcr jum erften D2al in $)eutfä>

lanb aufgeführt würbe, ^at biefen — für midj aüerbingS unftjm-

patbifä)en — ©toff viel gefd)icfter verarbeitet, ©ier fe^en wir im

erften Acte im „Safe SWomuS" unb im ^weiten, im $ofe ber fBo^-

nung von „tftufette", ein ©tuet eebten $arifer Seben« vor nnferen

Äugen P4 abfpielen. (SS mag vieüeicbt niebt aüerweltS ©efebmad

fein, aber eS liegt unleugbar ein Steift in biefen $artfer leichtfertigen

©rifetten von 1887, bie, folgten Pe ibrem bergen, i^ren armes

Sieb^abern ewig treu bleiben würben, aber, ba pe aud) anbere

irbifc^e öenüffe, fcftüumenben dbumpagner unb elegante 3*oben nüfy

gern entbehren mdebten, Pcb eine &t\t lang au4 einem reidjen £bn«

niebtgut opfern. (SS ^at gewig etwas Otü^renbe«, bog bie fünb^afte

SWlml. naolbera Pe „nur aus Siebe" iljren „Stubolf
41

, ben S)itb,ter,

verladen ^at unb in ber Äutfa^e beS (trafen »$aul" als proviforifd)e

©räpn ftoljirt, jur ärmlirben Sttanfarbe i|reS SieblingS |urüdh^rt

unb ^ler, von ber fdjleidjenben ©a^winbfualt untergraben, ijren

©eift aufgiebt.

3m erften Act wohnen wir bem luftigen (Belage ber ©o$ämienf

im „(Saf4 SWomuS" bei. @S wirb fürftlia) ßegeffen unb gerrunlen,

aber, als eS jur ©egleic^ung ber Keä^nung fommt, w5re bte ©er«

legenbeit groft, wenn nidjt ein De üb ex machina, ehr anfällig

anwefenber ItunftenQuPaft, bie 8ed)e aus eigener Xafcfte beichte.
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Sie Au*gelaffenbeit biefer loderen ©efellfcbaft wäre allerbing* {oft

aueb bem (Somponiften gefft^rlieb geworben, beim bie SWufif in tljren

&oebgef4ürjten ©etfen, {trefft entfdjieben an bie Operette.

(Sin fdjaufpielerifeb guter ©urf ift bem Siebter mit bem Auf»

bau ber larmenben ©offcene im ^weiten Acte gelungen. „Vtafette"

empfängt tfcre greunbe, bie ffe §u einem folennen ©djmau* etnge*

laben bat, ba fie bon tyrer ©obnung wegen Widjtaaljlung ber SRietlje

ermittirt worben ift, im — ©ofe be* $aufe*. $ier »erben bie im

$ofe anfgeftapelten 3Röbel al* improoiftrte ©inridjtung benfifci, bie

©afferpumpe wirb jum Büffet erhoben unb ftatt eblen ©eine* wirb

foftbare* ©runnenwaffer eingefdjenft. $er 2ftrm be* ftügel«

lofcn Solted nimmt aber balb fo ungeheuerliche S)tmenfionen an,

baß bie Sfltetljer an i$ren genfiern erfebetnen, oon benen fie erft ein

regelrechte! ©ombarbement gegen bie ffluljeftörer eröffnen, bann aber

felbft, mit ©efen unb ©töefen bewappnet, benfeiben eine ©djlaebt

liefern. S)ie «Situation mag übrigen* Don ben „SReifterfinger" &er

brm Sompontften oorgefebmebt $aben. 9Ruftta(ifcr) würbe bte ©cene

roirffamer fein, wenn fie türjer märe.

3m brüten unb vierten Bete »erben aueb bie ernften ©etien

biefe* Zigeunerleben* norgefüljrt. Büfette berläßt iljren „SWareeff",

ben analer. ©* giebt eine rüljrenbe Abfebiebsfcene , bie bon bei

SRuftf angemeffen, obgleich &u fenttmental iduftrirt ift, julefrt aber

ftnbet ber (Somponifi bei bem SRitieib erweefenben £obe ,,9Rinü'*"

voirtlidt) ergreifenbe, iragtfdje Accente. $ier babe icb bon mannen
fdjbnen Äugen S^ränen ber Wfl&rung fliegen feljen unb ba« ift ge-

wiß ber größte ©rfolg, ben ftd> ein £onbicbter münfeben tann. 3«
öanjen ein ©ei!, ba* für ben (Eomponificn Sichtung einflößt. Ob
Seoncabaffo bamit na$ ben „$agliacci" einen gortfdjrftt aufroeift,

bleibt ba^ingeftebt. 34 möchte bie grage verneinen. 3n biefer

,,©o§eme" f^manft ber Autor unb $war mandje« SRal fer>r bebenl-

lieb $mif4en bornebmer Jhinftgattung unb Operette unb ba* »erben

Urat ©erf4tebene übel nehmen.

$ie Aufführung jeugte bor Allem bon ber ©emanbtbeit be*

Sbeatcrbirector*, §ofratb $oIlint; fie mar eine na4 allen Ar-
tungen r)in gelungene. $a* fann man allerbing* nur bur4 bie

SKitroirfung berborragenber Äünfrler, wie fie ba* Hamburger ©tabt*

tyeaier beftfrt, fertigbringen. ©irrentoben mar ein temperament-

totter, leibertf^aftlid^er SWarcell. ©eine mä4tige ©ttmme fteelt iljm

feine ©renken, wenn er fl4 ber Eingebung be* Augenblfef* gan*

überlaffen will. Au4 ber Sariton, $err S)cmutl), ift überall be*

©iege« fufJtT* ©eine paftofe, au*giebige Stimme tagt i&n nie im

@ti4- (Sine „SÄufcne", mie fie grau görfter-ßauterer ner*

förpert, befonber* menn pe ir)re Siebeben fo reigenb unb pifant fingt,

mag fo SDtancftem ben Äopf nerbre^en unb aueft Sri. t>. ©enj al*

w3»imi* unb bie in Berlin nortbeil^aft belannte grau ©^urnann*
^eind al* ^dup^emia" boten reo)t feffelnbe ßeifrungen. Mise
en Sc&ne, befonber* bie fc^mierige $offcene, mar eine* großen

J^eater* mürbig. ttomponift, ©änger, ber tücfttige Capeffmeifter

Qfille unb 2)ireetor ^ottini mußten mieber^olt für ben gefpenbeten

Beifall quittiren. Eugenio von Pirani.

9R&nQm (©ebluß).

„©einriß, ber ©ogler4
", mie ©4moifelb tljn giebt, ift ber etftte

HfÄtertönig, unb e* fann (Sinem au* allen ©tmtneln reißen, menn

man fteljt, melo^e 3Rüfte er fio^ giebt, fein X^eaterfönig §u fein.

Sa* an £$eobor ©ertram a[* ju adjtloö in öefang unb Spiel

getabelt, ja fogar fdjon ftreng gerügt werben muß, ba* ift bei ttubolf

©^malfelb ju befangen, ©a« bei i^m fe^lt, würbe man — ben

ft^eren Snftiuft nennen, — baß Dr. OTaouf ©alter niemal* ein

•?o$engrin" wirb, welken man öon Anfang bi* gu (Snbe einheitlich

unb ooaenbet nennen tonnte # ift eine aHju fattfam befan*te X§at-

fad/e. »ber alle*, wa* reo)t* unb lint* ift — id) gefte gerabeau*

mit ber ©a$r$eit. ©alter ^at mic^ ^öc^Iicü) erftaunt, mit biefem

feinem jüngften „ßo&engrin*. 34 %dbt i^n nodj niemal* bie f^öne

Stoffe mit fo toiel ©elbftlofigfeit unb Siebe jur ©aefte burdftffibren

{eben, unb id) muß belennen: ben legten Hbfcbieb t>on ^^Ifa" fang

unb fpielte er überrafäenb ftfiön. 34 reebne ibm ba* um fo Diel

fröber an, at* «De t^un, febon weil er im legten «ugenblicl lieben**

würbig unb pfUd)tgetreu für ^einrieb SSogl eindrang, welker ja

ben bie*jöbrtgen erften ftbenb gu einem »on guter $orbebeurung

ptte Waffen (offen; aber grauöoftma bat fieft unferen „3witf4eri4
44—

wie bie neuefte Siebe*benennung für unferen ginjigften ^eißt — al*

„Soge" unb „©iegmunb" telegrap^ifd) au*. 3& — »a* märe bie

Äunft obne ©einrieb Sog!? Unb er gehört uns! (8* ift ein

ebrenooffe* geieben oon (Samerabfcbaftlicbfeit unb ^flicbttreue

Dr. 9taoul ©alter'*, baß er o&ne jeglicbc Saunen^aftigteit einfprang,

benn i^n foftete ber Hbenb tanfenb gtanc*, welche er für ein fdwn

angefegte* (Eoncert in Supern erhalten ^aben würbe, ©eine ©ereit-

wifligfeit, fein (gifer unb gleiß, fowie feine fefton rfi&menb erwähnte

Seiftung in ben legten Auftritten, nerbienen ba* »olle 2ob unb bie

uneingefcbrttnlte ftnerfenuung.

Anne Sili Sreßler! Sbre 3eit ift au*! $a e* nod> niebt ju

fpät war, galt fein guter ftatb etwa*, würbe bie etnft fo gloctenbeffe

entjücfenb fd)öne ©timme miß^anbelt, unb nun ift Affe* vorbei.

25ie arme Vertreterin ber „(glfa Don ©rabant" muß im erfien Acte

in erfebütternber ©eife enblicb felbft ju biefer traurigen Ucberjeitgung

gefommen fein, benn fie wollte gar nidjt me$r weiter fingen. Alle*

3meben be* Sntenbanten balf ni**, erft granj gifeber, welchen et

ficb §u $flfe rief, tonnte bie bebauernewertbe Sängerin beftimmen:

tiefen erften Abenb bog o^ne fo oofffommeue ©törung ju (Snbe

geb,en ju laffen. ttegiffeur Stöbert Füller bat im Warnen Sili

Sreßlert oor öeginn be* jweiten Anfluge* t>a^ $ublifum, 9ca4ftd)t

W (oben, weil ba* gräulcin bon einer plöglic^en, ftarten „Reifer*

feit" befallen worben fei. $a* $ublifum war niebt nur tactooff

genug, bie r,$eiferteit" gelten &u laffen, wo bo4 nur bon oöffigem

©timmoerfall , oon entfebiebener Xonlofigfeit bie Sftebe fein fonnte,

fonbem e* bewie* in lebhaften ©eroorrufen feine perfönltcbe SBorliebe

für bie betlagen*mtrtlje ©ängerin. ®efpielt bat £ili ©reßler ja

wieber gum ünt^üdtn, unb ber Auftritt mit „Ortrub", wenn fte

biefer bie eigene Ueberjeugung beibringen will, bie ^immelf4öne

Ueber^eugung: „d* giebt ein ®lüd, ba* o^ne Sreu'" — gelang ja

aueb mufifalif^f toie in jenen fdjönen Sagen, ba Sili ©reßler'* ©timme

noeb nidjt wie gefprungene* ©la*, fonbern wie voller, flarer, reiner

ölodenton ju ^ören war. O^, baß fie niemal* barauf beftanben

t>öttc, bie „Sfolbe" ju Ttngenl

Vlebtn bem Warnen unfere* Ijerrömmttdjen „Selramunb" ftanben

bie abfürjenben ©udjftaben „a. ®". S)a5 b,at ju bebeuten, baß

Otto öruet*, troft abgelaufenen ©ertrage* unb genehmigten Au**

(Reiben* au* bem SSerbanbe ber Äönigl. ©a^erif4«n ©ofbübnen nocQ

„al* ©aft" an benfeiben weilt. $ielleid)t fönnte man bie Abfürjung

aueb lefen: „au* ©rünben". (Einerlei übrigen*. 34 f*fc nic(t ein,

we*^alb man ntdjt einen ©ertrag mit ibm erneuern follte, wenn er

ftcb bauernb al* „Gemäßigter" erwiefc, al* meldjer er fieb am erften

Auguft ju ertennen gab. @r Ijat §War wieber behauptet : ^Untreu

ift mir fre^mb'
1
, unb in feiner Verzweiflung barüber, baß ber ©d)wanen-

ritter i^n im „Äobbe*fambf" — wie £&eobor ©ertram gefungen

batte -— beftegte, feblug er wie gew*4nlicb jweien feiner Pannen
(3$eobor 2Ra^er unb Caspar ©aufewein) wät)renb feine* taumelnben

gaffe* bie ^elme von ben ftöpfen; außerbem maebte er aueb in bem

nädjtlidKn Auftritt oor (Hfa** ©alcon feiner etwa* unangenehm

zielbewußten ©attin „OrtrubM ben nid)t gang nngerec^tfertigten

©orwmrf, nadj i^rem ba^nnoffen ©4mfi(ruf: ,,©ott!" — „«ntfet*

(i4! ©ie tönt an* »einem Sr unb furchtbar ber Warne!" ©oburo)

fte biefen Warnen fonft noeb ^ätte au*ftufpred)e'n vermögen, ift mir

in meiner geiftigen ©ef^eiben^eit, ebrtttb geftanben, no$ etwa* f^leier«

ftaft. S)a* ift aber aueb Alle*, wa* am erflen „So^engrin1
'*Abenb
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an Otto örud« au«aufefren ift. ©onft mar feine Seiftung «l«ftt

ädern für ba«, wa« man fd)on Don Don ibm geboten befam, foflbern

tbatfüajli« ba« weitaus ©efte be« ganzen Hbenb», unb bebingung«-

lo« tabelfrei. $ie paar Unaulftnglid)feitcn fann man ibm Eingeben

Iaffen; Dr. SRaoul «Balter bat ja au# bie ©orte: „5>'rum fei ge*

treu 2)ein fcienft getban", burd&au« nidjt fo gefungen, wie fte ttidjarb

©agner tonfefcte unb fcblimme ßeute nennen fo etwa« „galfdjftngen",

roüljrcnb e« bod) felbftrebenb nur ba« allcrbing« etwa« überrafdjeubc

©rgebnift „eigener «uffaffung" ift. Snbeffen — allen ©cber* bei

©eite: Otto ©rucf« war ber ©tcm be« ttbenbft, unb bfttte, fo wie

er bie«mai feinen „Selramunb" fang, audj neben bem „Sobengrin"

©einridj ©ogf fi in ($b«n befteben fönnen. —
©manuela granf traf al« „Ortrub" gmeimal in blenbenber

©eife bie richtige Klangfarbe. 3n feiten treffenbem, bo«fjaft trium*

pbirenben ©oljne braute fie ben ©afc:„$a, wie 3)u rafeft! föubig

unb befonnen! @o le&r' icb $id& ber SRadje fuge ©onnen." Unb
beinahe teuflifd) Hang e«, ba fie ©Ifa'« glaubenstreue Siebesfidjerbeit

mit ben ©orten ju untergraben begann: „Äönnteft 3)u erfaffen,

wie beffen Hri fo wunberfam, ber nie 2>idj möge fo Derlaffcn, tok

er burd) 3auber $u S)tr fam." Smmer nod) himmelweit entfernt

Don ber „Ortrub" einer „Sberefe ©ogl", aber bod) feine Ortrub wie

fte 3ebe geben fann. ©enn fie ftdj nur audj wieber ber riefengrofcen

branbrotben $erüde entfcblagen fdnnte! ©eil e« einem Vertreter

ber „einbeimi[djen Sßreffe" einmal fo nebenbei bunfel burd) ben ©inn

Jubr, bafc griefinnen rothaarig feien, barum muß bodj bie „Ortrub"

niebt um jeben $rei* fnifternben geuerbranb auf tyrem Äopfe tragen

Um nidjt au« ber Uebung ju fommen, bliefen beim legten gu»

fammenfommen aud) nodj bie Strompeter falfdj. Slber bie gremben

flatfdjten Seifall, unb wo man bin borte, Dernabm man begeifterte

ßobreben über bie Aufführung; alle waren fogar oon Sili ©re&ler'«

„fcetferfeit" überzeugt. 3$ fag
?

« ja immer wieber: wir SRündjener

finb graufam Derfoöbnte 3Äenfd>en. Aber e« ift bo$ aud) ganj gut

fo, benn nur wenn man bxt bödjfien Snfprüdje an bie Äunft madjt,

erbält biefe fi(b aud) auf ber fcöcbften $ö&e.

©o Dcrlief bie erfte ^Öobengrin^-Äuffübrung unfere« neuen

Xljeaterjabre«, fo »erlief biefe« neuen Safere« überhaupt erfter ttbenb.

©a« mobl ber urjprüngtidje Siebter ber jauberumwebten ©age für

Äugen madjen würbe, wenn er wiffen fönnte, welche Unfterblidjfeit

fein ©er! befi&t. — SRicfjarb ©agner läfjt feinen „ßoljengrin" in

ber erften $8lfte be« jebnten 3abr$unbert« fpielen, gemeintgli* wirb

bie (Sntftebung ber ©age in ba« 2)ret$el)Hte Derwiefen. Sitteratur»

befliffene wiffen , bog ©olfram Don dfdjenbadj am ©bluffe feine«

^^arcioal" nod) auf beffen ©obn w?oberangrin
Ä

beutete; ebenfo er»

mfibnt ber ©erfaffer be« jüngeren „Siturcl" unferen ^Öoberangrin",

gugfeid) erjagt er aber au4 *>on einer ^weiten @be be«felben unb

feinem Xobe. S)a« ftnb aber nod) nidjt bie einzigen ©inweife.

JRadjen wir un« mit (Sonrab uon ©ürjburg7« ^©o^wanritter4' t>er-

traut, fo erfahren wir, baj er genau bie nämiidje ©age bebanbelt, nur

nennt er ben Witter nieftt unb begebt ftcb aud) nidjt auf ben ®ral.

©ir baben aber aud) noa) ein batjerifdje« ©ebia^t, welä^e« üor 1290

entftanb unb eine ganj grünblia^e ©ef(bi*te „2o^erangrin,«'/ ^em

©olfram Don (Sfdjenbaaj felbft in ben 3Runb legt. 3n biefer 83c-

banblung jeboa), fleben ba« immer wieberfebrenbe Xbcma ber Äreug-

jüge, fowie bie fdjarfaufigeprSgte, gef(bia)tü4e Neigung bem ganzen

Vorwurf an unb Iaffen ffc febr nücbtern unb bö*ft realiftifcb au«-

fatten. 2)em ©efen unb ber ttrt ©olfram'« entfpridftt übrigen« biefe«

Gkbid)t weit me^r, al« ber jüngere „Xituret". ffiie bti ben weitau«

meiften ^i(brungen jener Seiten, gefa)ab e« a,u4 bei biefem: e« er*

Welt 3ufafr um 3ufa^, unb fc^licfelicö einen Umfang, al« wäre e«

ein epiffy« ©olttlieb. 5)ann fehlte natürlicb au^ bie üblidje Um«
arbeitung nidjt; au« bem ©obne ?arclöal

,« f welket ben tarnen

„Soberangrin11
trug, würbe nidjt nur ein ,Garin leLoherain*, fonbern

in ber gtfinblid)en Umarbeitung gar. noa) ein „Sorengel", wa« für

bie ©pratbenfunbigen nidjt gerabe feljr fä^wer mit „(Starbt ber fiotfta-

rlnger" in giemlidjen ©inflang ju bringen ift.

Paula (Margarete) Reber-Munchen.

Feuilleton.
Perfonalnadjri^ten.

*—* (Srifa ©ebefinb, beten 2)re«bner (Eontract in ca. jwet

Sabren abläuft, wirb ber bortigen Äöniglicben $ofoper erbaltei

bleiben, ©ie au« ber ©ä)wei^ gemelbet wiib, oermä^lt ftdj grSulcin

©ebetinb in ber nüd)ften geit
*—* 2)ie 3Ründ)ener ©ofopernfängerin Xernina unb ba«

baperifAe Zentrum. 3n SWün^en febeint fitb eine Xbcaterangelegen-

beit politifa) au«wad)fen ju Wollen. 2)ie $ofopernfSngerat Xermna,
beren (Sontract am äßtindEjeuer ^oftbeater nod) jwei Sabre lauft,

ift öon $oüint in Hamburg mit 60000 Sftarf 3abre«gage gewönnet
worben. <5« ift noeb nia^t febr lange ber, ba| ber ©egjug ber

©dngerin naa) öeriin bura) erfledlia^e ©agenerbö^ung berbinbert

würbe. 92un bat üjr bie 8Rünä}ener ^oftbeaterintenbanj 40000 Wart
©age unb öier SRonate Urlaub im 3abr geboten, um fte Don $ollini

abzubringen. 3)ie Xernina ift aber barauf niäjt eingegangen. 3°*
jwifa^en bemüben p4 gewiffe, biplomatif^e Äreife, eine weitere $r<

bdbung ber ©age berbet&ufübren. Äun ift ba« fübrenbe (Eentrum»*

blatt bie wÄug«b. ^oftjtg.*, betoorgetreten unb bat fia^ au« focial-

politifdjen ©rünben unb mit Wüdficbt auf bie übrigen weit ntebrigec

bebauten SWitglieber ber ^ofbübne. wie ben t>erbtenft»oDen 8ogl,

bie @d)aufpteler 2C. f ftrifte gegen ©ewittignng einer fo baben ©age
erflärt unb gebrobt, bog ba« (Seutrum im ßanbtag bie ^ofttion für

bauliebe (Sinritbtungen be« ^oftbeater« abiebnen werbe, wenn für

bie Serntna fo Diel ©elb übrig fei. SRan barf annebmen, bafe bie

S)robung ernft gemeint ift. 3)a« Hugebot $oOiniy« erflärt fi<b ba-

mit, ba| $oüint ber ©ängerin eine 3abre«einnabme Don 60000 SRarf

nur garantirt, — erfingen mug fte pcb bie ©innabme felbft. Bit

muß nadj ber „$. Q" nämlicb überall bort, wo $oHtni e« Dor-

fdjreibt, gaftiren, unb tbeilt mit $oüini bie (Einnabme. 3n 3Künä)en

ift bie 3)ame Derbältnigmagig feiten aufgetreten. 9la* ber „3K. 9.

3-* foH fte übrigen« Sttündjen au« ^©rünben rein fünftlerifcber

Slrt
Ä

oerlaffen wollen.
*—* 211« SMifolger be« Derftorbenen $errn Dr. jur. O. ©üntber

ftum 3)irector be« Ägl. (JEonferöatorium« für SRufit in Seipiig ift

$err 3uftiüratb Dr. 9ldntf4 ernannt worben.'
*—* $ie $ianifttn Slnna $aafter«, eine ©«bülerin Don §ant

D. ©ülow, wirb fieb am 16. October bureb einen (£(aDierabenb im
©aale be« ftaufbaufa« in Seipjig einfübren.

*—-* Sri. SRargaretbe Sabme^er au^ 9Rüncfien, eine junge

$ianiftin au« ber ©cbule (Sugen b'^ibert'«, ift am 2. October jutn

erften ÜÄal in ©erlin ((Soncert ber ©ängerin grl. SÄariba ^augmann
im ©aal ©ecbftein) aufgetreten.

*—* granj ©e^, ber fönigt. preug. Äammerfänger, ift, wie

feiner Seit fä)on raitgetbeilt würbe, am 1. ©epieraber b. 3. al«

ftänbige« 3ßitglieb au« bem JBerbanbe ber berliner Oper gerieben.
©er Äaifer bat ben Äünftler $um @btenmitgliebe ber föntgl. Oper
ernannt. Jperr ©ej bleibt aueb fernerbin für einige feiner ©anpt*
rollen wie: „$an« ©acb«*, #,galftaff

Ä
, „ZtfL", „«urDenai* bem

Snftitut erbalten.
*—* Äreujnadj. Unter ben Dielen berDorragenben $erfdnli(b*

feiten, weltbe biefe ©aifon ©ab ftreujnaa^ mit tbrem ©efua>e be*

ebrten, ift audb befonber« bie gefeierte amerifanifa^e ©5ngetin grau
Sillian ^orbica ju erwähnen, bie nacb überftanbener leben«geföbr-

Iio^fter Äranfbeit, Don ibrem ©emable ^errn S)öbme unb t^rer

©a^wefter begleitet, in unferem ©abe ©enefung fuebte. 2>ie berübnUe

Äünftlerin, welo^e nod) Dor furjem in fionbon tot gefagt war, er*

bolte fid) an unferen Heilquellen in übcrraftbenbfter ©eife. — 3)ie

geplanten OpernDorfiellnngen ftanben unter feinem gtücflidjen ©tern,

ber Arrangeur berfelben, ^err Körner, ftieg im le|ten SRoment noa)

auf unübcrwinblidje ©cbwierigfeiten, ber «apettmeifter ftreifte n&mlid)

unb ba« ift eine fa)limme ©acbe. £ro|bem fanb bie angefaßte erfte

©orfieHung, wenn au* in Derftnberter gorm, ftatt, e« nrarbe ein

(Joncert barau«, in welkem Dornebmlia) ©cenen unb Arien au« ber

angetünbigten Oper „gar unb 3to"nerutann" jum ©orttag fanten.

S)a« jablreitb erftbienene $ublifum fanb ftcb gerne in bie oeranbette

Situation unb jei^nete grl. ©tarier unb bie Ferren 9tof4 «»n

Selen, Störner unb $aüat, burtij freunblia^en ©eifaQ an«.
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Uro mrt imiitfhtMrU •yem.
*—* $ie Mniglidje Oper in ©ubapeft mirb bie nodfr unebterte

Oper „SWerritta* be« (Eomponiften Äari ftgg$a}rj in bfefer ©atfon
auffuhren.

*—* „$>on Gui^ote", ©ifljclm fttenjr« ncucfte Oper, mirb im
lönigl. Opcrnbaufe *u Berlin im Sanuat nädjftcn Saftre« unter
Seitung oon Dr. SWud jum elften SRale aufgeführt werben. 2>ic

Xitelrolle fingt $aul ©ulß.
*—* $ofrat& $oHini $at bie „©Sa" Oon «balbert o. ©olb-

fcbmibt erworben unb mirb fte juerft in ©amburg, mär)renb ber

©amburger gefifpielc im grübltng 1898, §ur 9tofftt&rung bringen,

gür bie 3>ecoration«ffusen unb gfigurinen ift $cof. gran* ©tud
Hemonnen morben. — 3)cr 2Wünd}ener äReifier bat bereits 8 große

$ecoration«ffi$ften unb 45 giguren OoHenber. S)tefe ©fi^en roerbcn

jefct im Atelier be« Hamburger S)ccoration«maler« granj ©ruber
ausgeführt.

*—* 2>ie Oper gauf* obne ©iebct. $a« jBublifum be* granf-

furter Opern&aufc« erlebte Ffirjlicb ba« feltene vergnügen, bie Oper
„Sauft* obne „©tcScl* ju frören, ©ermuttjüct) frat bie ©crrretertn

Mefer Wolle, grl. &uti, furj bor ber ©orftelhtng abgefagt unb trofc

be« coloffalen $erfonaf« ber gfranffurter Oper unb ber ocrfcbtebcnen

benachbarten ©übnen f$eint ein (Erfafc ntebt möglid) gemefen &u
fein.- 3m ^metten Bete mürbe nun „©tebel" buret) eine $>ame be«
Soor» ober be« Sauet« Derförpert, unb gmar in taubftummer Huf-
fübrung, unb in ber ©artenfeene mürben bie „©lürnlein traut* ein*

fad* vor Äufoicben be« Solang« an ber aimmertbfirc ©retten'«
beponirt, m&brenb ©tebel fid) bi«cret jurücfbTclt unb fid) ben ganzen
Kbenb nid)t mcljr bliden ließ, ©r mar eben djaracteroollcr gemoroen
unb Ijatte bem töibalen gauft ba« gelb überlaffen.

DermtfdMt*-
*—* 2>ie am Xbalia-Xbeatcr in ©erlin mit fo außerorbent-

lidjem (Erfolge aufgeführte Operette *$a« Ärofobil", Xejt oon
.OSfar ©Balter, 2Ruftt oon Äbolf gerron, erftbeint bemnäcbft im
Serlage oon 3ul. $einr. gimmermann in ßcipjig, @t. Petersburg,
SRo«fa«.

*—* gür bie (Eoncerte be« fii«jtoerein« t)at nun and) bie #of-
capeße in ©eimar it)re SRitrotrfung gugefagt ©ie mirb am 16. Oct.

bier gaftiren, roftfrrenb bie fcofcapelle au« SRetningen am 15. SRoo.

im 2i«itt>etein fpielen wirb, #u ben ©olifien ber Concerte fmb
nodj braftugefommen: £err (ermann ©ura au« äRündjen, unb ber

berliner fyantft $err Snton goerftcr. $err ©ura ftat fdjon im
I. (Soncert be« SiÄjtoerein« fto> jum erften SWalc ai« ioncertfttnger

unferra $ublitum oorgefteüt, ba« in bem (Eoncerte aud) bie ©etannt-

[djaft be« in ©nglanb boerjangefe^enen unb in 3)eutf4lanb Iftngft

befien« befannten (Sapellmeifter« Ä^« au« ©la«gom gemalt bat.

2)ie ?ianiftin be« Slbenb« mar grl. $ainpar^, jene junge Äünfilerin,

bie f^on im legten Sinter ftet) große (Srfolge im £t«&toerein er»

ipielte. 3)ie Sftufifalientjanblung oon granj Soft, ?eter«fteinmeg#

bat fotoorjl ben »eiteren ©ertauf oon Abonnement« gum I. unb
II. $lag, al« auc& für (BhuelbiUet« übernommen.

*—* S)a« (Eölner ©urj,enict)*©trel(!6*Ouartett, befter)enb au«
ben Ferren SBilltj (eg, 2Biur> fiebert, 3ofef @<firoarj, griebricr)

©rü^ma^er, mirb roieber, mie in oergangener ©aifon, SJlitle Sfeooem-

ber eine lungere (Eoncertreife bur^ Ünglanb unb ^iottlanb unter«

nehmen, unb bei btefer ©elegen^eit aueft in Sonbon fpielen.
*—* 3n ©erltn §at ft* ein fiebrerinnen*®efang-©erein gebilbet

in ber @tärfe oon 100 SMltgliebem. 3>ie Leitung liegt in ben

^Snben be« $errn ©efanglebrer« 9ticr). ©ebumaefter.
*—* ©iolinfpiel o&ne Bogen. ®ie (grpnbung, @treicbinftru-

mente obne Unmenbung eine« bie ©atten in ©ebroingungen fejenben

©treitbbogen« ju fpielen, mac^t augenblidli^ berechtigte« Suffeben.

3n ©erlin ffibrt ber (Srftnber, $enrr) SWüHer-öraunau an« (am-
DU^8# fogar ein au« jmei ©eigen unb einem (Seüo befiefyenbe« ©treieb-

trto oor, ein in ber fetjönfien (armonie erflingenbe« TOufitflüd jum
Vortrag bringenb. 3)abei liegen bie Snftrumente auf einem Xtfdj,

mie bei ber ©trci(t)jitber; bie linte (anb be« ©pielenben brüdt bie

©aite nieber, mftbrenb. bie rechte fie in ©cbmingungen oerfefct. fflic

bie« nun gef(biebt, ift eben .ba« ©ebeimnig, bafe bie $erren nidjt

oerratben. 9)ag bie ©aiten niebt etma bnreb Slectricität, fonbern
wie überall bureb Hnfireidjen gefpannter (aare jum Älingen ge»

braebt »erben, glaubt man beutlicb §u boren. SWan fiebt aber niebt«

oon einem 3Kecbani«mu«, ba felbft ein bie Sifdjbeine anfanglid) be»

beclenber $or§ang im Saufe be« ©pielen« jur ©eite gebogen mirb.
*—* 3n ©ubapep ift in einem 8fol für @eifie«!ranfe ber

Somponifi (Smericr) (glbert geftorben, auf ben man fcl>r große (off*

nnngen gefegt ^atte. ©r mar fdjon «it 17 Sauren $rofeffor am
(Sonferoatorium ber ungartfdjen (auptftabt unb bat auo> eine fel)r

beifällig aufgenommene Oper „Gatnorra" componiert.

•—» S)er fcbmebtfdje Gompontft «nbr^ (aD^n t)at ein fom.
pboniftbe« ©ebidftt ^3)ie 3nfel ber Xoten" ooüenbet, au bem ibm
©ddlin f

« gleichnamige« SReiftertoerf He Anregung gegeben bat.
*—* ©ercin ber 9Ruft!*2ebrer unb Lehrerinnen ju ©erlin. SMe

©eptember«©i|ung , bie erfte nad) ben Serien, mar ftart befuebt.

(err ^rofeffor fian«mann, meiner bicflgen Orte« ein Unterrtcbt«-

inftitut für bie 3anfo*$laoiatur leitet, ^ielt einen ©ortrag über biefe

(Elaoiatur, bereu augerorbentHcr) grofje unb oieifeitige, tedjnifcbe unb

mupfalifcöe ©ortbelle er barlegte unb burdj flingenbe ©eifpiele er-

mied, ©eine intereffanten unb überjeugenben «u«ftibrungen mürben

mit oielem ©eifaß aufgenommen. 3&m folgte (err »tttiam ©olf
mit einem ©ortrage über feine SRetbobe ber 9lotcn- unb Xonletter-

lebre, melcber bie gortfefung eine« früt)er oon (errn ©olf gehaltenen

©ortrage« bilbete. Webner ermübnte babei u. a. hit Oerbienftoolle

neue „fflotenlebr- unb ßefe-aRetbobe* be« ©raunfebmeiger (Slaoier-

päbagogen Stöbert ^ueb, roeldje fid) auf äejnlicben ©runbfäften auf*

baut. S)ie Xonlettern miH ©err SB. bureftau« facblicft entwicleit,

nidjt al« ©ebädjtnifjfiüff oorgebraebt, unb ba« ©tjftem ber Xon-
leitern gteieb au Anfang al« ©anje« gelebrt mtffen. ©r gab eine

Sebrmeife an, bie ben ©crjüler biefe« ©r>ftem« letebt, febneü unb

Ticber erfaffen 156t.
*—* ©erlin. ©or ©eginn be« Unterriebt« auf bem ©irgil-

Xedjnif-fclaoier, melcber oom 1. October c. ab am ©tem'fc^en <£on-

feroatorium eingefügt mirb, t)alt SRr. «. Ä. ©irgil, ber ©rfinber

be« Snftrument« in ber vorgenannten «nfialt (Äil§elmftra6e 20)

einen einleitenben inftruetiben ©ortrag über ba« 3nftrument unb

feinen ©ebraueb.
*—* SBagnerconccrte in Sonbon. ©err ©cbulj • Curtiu« bat

foeben ba« Programm ber nficbften oon ibm projeetirten fiebenten

Steige ^grofeer ©agnerconcerte* erlaffcn. 3n biefem ©erbfte foflen

brei ber (Eoncerte am 9. unb 16. Sßobetnber unb 7. $ecember

ftattftnben unb im Srüt)jabr 1898 brei, am 26. gprü, 17. Mai unb
16. Sunt.

*—* SBieSbaben. ©ein 25. ©ebuljabr bcfdrfoß ba« am 20.

October 1872 gegrünbete greubenbcrg'fcbc (Eonferoatorium ju 9Bie««

baben, ba« jur Seit unter Seitung ber S)irectoren Albert gueb« unb

©mi( Äübn« fter)t. (Sin au«fübrlicber ©eriebt über bie bi«berige

Sb&tigfctt be« genannten 3nftitut« erfebeint bei ©elegenbeit ber

geier be« fünfunbiman^igjcibrigen ©efteben«. ©in Inner töüdblicf

auf ba« vergangene ©ebuljabr fei aber beim ©intritt in ba« neue

geftattet. $ie grequens be« Eonferoatorium« ift aueb in lefeter Beit

eine febr gute gemefen. ©in namhafter ©ecbfel in ben ßebrfräften

batte nict>t ftattgefunben. 3n 30 SluP^rungen, oon benen 26 oor

gelabenem ^ublifum, 4 nur im ©eifein ber SebrfrÄfte be« Snftttut*

ftattfanben, gelangten folgenbe größere fBerfe jum ©ortrag: Stab&t

mater für ©oli, (Ebor, Orcbeftcr unb Orgel oon $ergolefi, ber 12.

tfalm für gem. ©bor oon ©ebubert, ,,©or ber filofterpforte" für

oli, <Stjor unb Orcbefter oon ©rieg, ber 22. $falm oon SWenbei«-

foljn (8ftimmig). »n ©treicb-Orcbeftermerfen fübrten bie Programme
an: $affacagtia Oon Sttuffet, Concerto grosso oon ©oreüi-©eminiani,

Menuett oon Scan ©apt. ßuQt). gerner bie folgenben (Eoncerte

mit ©egleitung be« Orcbefter«: Slaoierconcertc oon©eetbooen ((EmoII

unb Sbur), SWenbel«fobn (©moß unb S)molI, je 2 ©äfee) 3Beber

(gmoü) ©iolinconcert oon £ipin«ti unb 2egenbe oon SSiena»«fi.

Ungarifdje $bantafte oon ©rubmacber. ©ine größere SReibe oon
3nftrumenralconcerten , mit begleitenbem (Elaoier au«gcfübrt r ^eigt

bie tarnen: SWojart, 9Wenbcl«fobn, ©pobr, ßconarb, Stöbe, be ©e'rtot,

©acb, ©croai« unb ftreu^cr. S)ie Jtammermurtt mar burd) Quartette,

Xrio
f
« :c. oon <E. ©. ©. ©ad), ©aybn, Siel, ©ebumann, ©ebubert,

©rieg, ÄrcangeDo (EoreHi, SWojart unb ©eetbooen üertreten. 2ln

©efang«merfen mürben gebraebt: a) mit ©egleitung oon ©treieb-

inftrumenten: ©erenabe oon ©iarbot-^aobn, ©erenabe oon ©ounob;
b) Duette au« SHabomifto oon $&nbcl unb au« ben „Sufttgen

©eibern" oon SWcolai, fomic 12 altitaüenifcbe (Eanjonetten in ©e-

arbeitung oon %lb. gueb«; femer Hrien unb Sieber oon SBagner,

SRofftni, SKenbel«fobn, ©ebubert, ©ebumann, gueb«, (Eaccini, ©alo.

. JRofa, Seonarbo ©inci, ^ctnbel, ©rieg, ^o^art, ©iorbani, ©raun,
£oeroe, Warebert, 3enfen, Srang, $anbn, Xboma«, ©eber, im
©anjen 63 Hummern, ^a« (Elaoier mar mit ca. 200 Hummern
oertreten, barunter eine SReibc Don ©onaten unb ©oncertftücfeu flaf*

ftfeber unb moberner SWeifter. ^lud) ba« Snfemblefpiel fanb Kaum
bureb SSSiebergabe oon SSerfen für 2 (Elaoiere (@aint-©a8n« 2C.) unb
©tücfen für (Elaoier *u 4 ©änben. 53 (Eompofittonen für ©iolinc,

©oli unb Duette, fomie 6 (Eeflofiücfe unb 5 ©ebülercomporttionen

entbalten bie Programme gleicr)fafl«. 3m ©anjen gelangten 455
Hummern jum ©ortrag. SDiefe ©cbüleroorträgc fanben foroobl »on
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Seiten ber treffe, fomie be« säuret* ontoefenben $ttblr!um* tut*

erfennenbe ©eurtbeilung. $a* Snftiiut bat fomit feinen altbeto&brten
guten 8tuf auf* Sßeue bekräftigt. 3>te ©ibiiotfcef, bie ca. 3500
Kummern ftitylt, ift »efentlicb vermehrt Korben. ®a* tdntglict>e

Zfyattx unb Derfdtfebene (Soncertgefeöfcbaften baben ba* Gonferoa-
torium in banten*»ertber SBeifc mit greifarten bebaaU ©on ben
3nftitut«f<bülern (jaben eine «nja^l Stellung al« Setter. Dirigenten,
ai* länger in Sweatern unb im Or*efier gefunben. 2Jcebrerc grei*
pellen famen bebürftigen (Ebben au Oute. $aft fommenbe ScfcuU
jabr bringt einige Neuerungen im Sebrplan, bie bereit* burdj bie
$age*biätter befannt gegeben mürben, fo §. ©. bie (Srrid&tung Don
(fclementarfiaffen iu ermäßigtem §onorarfa&e, bie (Siementargefang*-
Uaffc je gmei bemalte Sebrfräfte traten bem (SonferDaiorium bei:
£err *rof. g. SHannfiaebt, ber Dor$ügli<be (Slaoieroirtuofe ttnb $ä*
bagoge, ber früber febon bureft 3a$re am Snftitute unterritbtetc unb
£err (Bmü Äübn*, ber als concertireuber Äünftier unb Sebrer eine
anerfannt erfolgreiche Sbärigteit auftteffi. Sefrterer beteiligt ftdj
auaj an ber Leitung be* fconferbatorium*. 9JJöge ba* neue Sa^ul*
jabr ein weitere* gortfäreiten auf ber erfolgrei* betretenen Sab»
bebeuten unb möge ba*3nflitut feinen 9cuf al* älteftc unb befuebtefte
SWufiffdbuie 3Bie*baben* »eiteren bcmäbren.

ftritifider ameiger.

$tn% ©. grü&UnflSfeier. (Sin Sicbcrfeft mit üerbinbenben
©eclamationert Don 3. ©ertfer, für ein* unb jtoei*

fthnmigen ©fcorgefang nc6jl ©ölte mit ^Begleitung beä
^ßianoforte.

Unbebeutenbe 3>tleiiantencompofition, meiere feine ©eaebtung
üerbient. <£* ift »trflidj au bemunbern, baß berartige ®eifte*probucte
noeb Serieger ftnben.

JRoeber, ü». Mandolinata, für eine ©ütgfiimme mit Sßitmo*

fortebegleitung. Seipjig, Sd&uberty jun.

fttelty, 3T. t>. Op. 53 3fo. 3. S)ie tote Siebe für eine

Smgftimme mit Segleitung beS gla&ier*. 2Ragbeburg,
^einri^ofen.

— Dp. 45. lerjette für grauenfiimmen mit Segleitung

be£ Glat)ier$.

Soflt, Sßaolo %. äRelobie für eine ©ingfiimme mit
spianofortebegleitung. SRaüanb, ©. Sfticorbi: SeipAiq,

Settfopf & Partei.

93e$*, fr ©aufgebet (aus ben SRieberlänbtfd&en ßiebern

Don SlbrtamiS SSaleriu* 1626) für ßlabier jit 2
ßänben bearbeitet, ©reiben. Stbolpb Stauer (%
Pötner).

Martin 8t oe ber'* Mandolinata ift ein beffere* Salonftüc!

;

ein tiefere* Sntereffe fann biefe (Sompofition bem &ärer nidjt ab«
ringen; bie ©ingfiimme bat englifcben, franaöfifdjen unb beutfeben

£eyt. —
Sebr mirffam unb gcljaitDolI Ttnb bie Sdjöpfungen oon Sie;, D.

gieiifc. $e* (Sompomfien Op. 53 8*0. 3 enthält biel De* ©Uten
unb Siänen, ebenfo bie grauen-Serjette.

©on gro&er SBirtung ift Op. 45 SRo. 1 „KpxU".
93ir empfeblen bie ®efänge oon H. x> n 5 ie l i & angelegentliebfi.

®a* Sieb be* Italiener* 2efti „$)u unb i«* ift niebt bebeutenb.
S)er gomponift bat ben übrigen* fefjr frönen 2ejt nia^t tief

genug erfaßt.

granj ©ebr bietet un* ein gan* leiste* Arrangement ber
befannten $ieber(änbif(ben Sieber.

9Wet)er*Dtber8lebcn, 3TO. Dp. 52. Äonrabin, ber lefcte

^ofeenftaufe, für 2Kännerd&or unb Drd&efter (ober

Slaüier).

S)en Sert ju biefer Sompoption bat &. 9. 9Wutb oerfa^tj ber

3)ier)ter febiibert eine geftücbfett am $ofe (Sonrabin
7
*.

3Wener*OIber*Ieben bat ben^ejt in ein intereffante* ®e*
wanb gefleibet.

9laü) einem fräftigen Xrompetenftgnal beginnt ber 9Kännera^or
mit einem marfigen Xbema.

2)cr (Eomponift bat fein SBerf bem berühmten ©icner SJcänner*

gefangoerein gemibmet.

(Sine „bebeutenbe* ©trfung tolrb bie (Eompofitton nur bans

erjielen, wenn ber IRännerdjor ftarf befe|t ift.

@c^recf f ©. 2>rei geifllic^e Sieber für eine ©ingfiimme

unb $ßianoforte (Drgel ober Harmonium) Dp. 28.

Seipjig, grife ©d&ubert& jr.

6ebr fd)dne unb tnbaltrcidje (Jomborttionen. 92o. 1 «^odi

über ben Sternen^ ift ein ©ebidjt be* ^Äönig* Sodann oon Saufen"
unb geminnt in ber Vertonung be* 2eiöjigcr (£omponiften unaemeüi.

fyroorragenb fa^ön ift ba* ©ebet, meldie* mir aden fiircben>

fängerinnen beften* empfeblen fönnen. ^aft €a^red ein grober

öaa) »Serebrer ift, baben mir fdjon früber ermähnt. 5)a ade 8

©efänge ftreng ftrdblicben (Sbaracter baben, fo mirb jur Begleitung

bie Orgel ober ba* Harmonium ju öerroenben fein.

®retf*auinott) r 3L 3»ei üierfiimmige ^rauen($öre acapelk,

Dp. 10. Seipjig, 2». $. »elaieff.

Ueber bie mirfüd) gebiegenen unb originellen ©eböpfuugen ber

neuruIRf^en (Somponiften ^aben mir an biefer ©teile febon eingebenb

gemürbigt. 2)ic grauend)öre bon ©retfebaninom Ttnb ntebt fdjroet

unb fer)r raclobiö*, fo ba& mir aua^ biefe Som^ofition beßen* ein*

pfeblen fönnen. S)en Xejt bat SR. Gipfln gefebrieben, bie beutfty

Ueberfcjung ^. @a)mibt beforgt. Richard Lange.

Aufführungen.

IBafel* aSonnement«*€oncerte ber «ttgemeinen SWuflfgefeaf djaft

©^mpbonien: ©bur, Op. 60 9Jo. 4; gbur, $aflorale f Op. 68 %r. 6

unb «bur, Op. 92 9^r 7 t>on 2. Dan SBeetbotoen; €mofl
r
Op. 68 <Rr. 1

öon 3o^8. ©ra^m«; ©burf £>p. 88 9er. 4 öon Snton 3)»orit; (Sbnr,

9?r. 7 t>on 3o*. $a^bn; (Smoa, /f@icb' e* iad>t bie Un", »on^an«
$uber; (g«bur Don SB. 9. SWojart; «mott, Op. 55 »r. 2 Don C.

@aint-@aen*; ©mott, fatb&ique, Op. 74 Wt. 6 Don $. Xfd>aitoto«r>.

OuDcrtüren: (Soriolan, Op. 62 unb (Sgmont, Op. 84 Don 8. Don

©ceibooen; Äcabemifüje, Op. 80 unb Kragtfä^e, Op. 81 Don 3»i«.
©rabmd; Äönig fiear Don ©. ©erltoj; Saflertr&ger Don ß. «berubini;

3pbigenie in Kult* Don (Sbr. SB. Don ©lud; gtji'OuDertfire, Op. 25

Don g. $ea.ar; @ommcrna(bt«traum, Op. 21 Don g. Wenbei*fo^n;

Sigaro Don SB. 9. ^Wojart; öine gaufi-OuDertüre; Xannbauf«; unb

ßobengrin Don 8c. SBaaner; Oberon Don <E. 3Ä. fBeber. $erf$iebene

Oro>epcrpü(fe : Suite tn ©rnott mit obiig. glSte Don ®eb. ©aä);

Jeux d'enfants, Meine Suite Don ö. ötjet; ^erenabe für fleinef

Ord^efter; Äbur, Op. 16 Don 3ob*. ©rabm«; 3>er toilbe 3Sger Don

(Söfar grand; @uitc für Or$efter, 3)bnr, Op. 90 Don 8ciä)arb grand;
2. ©erenabe, ,,ffimterna'ä)te'' oon ©anö ©über; Orpbeu* Don granj

Si*jt; @(berjo-8Salfe au* ©oabbil; ®ine fleine 9caä)tmuftt für @treia>

ordiiefter Don SB. 9t. SRojart; ©afletmuftf au« Ä*canio Don Saint«

Säen«; OuDertüre, Sdjerjo unb ginale, Op. 52 Don 8t. Schümann.

ÄeiWiüf 25. ®cpL Motette in ber Xboma«firo>e. Sin« ben

preugifeben gefUiebern: «m Sage 2Ki$aeli« au« „«teb' lagt »Ott ber

ttferißenbeit", für 5ftimmigen fyox Don (Sccarb. S(u* bem lieber*

coflu«: „Siebe, bir ergeb* ia) miä)", für 8ftimmigen (£^or Don €or-

nelm«. „SJirg mia^ unter beinen glügein" Don 8ccinedc — 26. Sept
Äirä^enmuftt in ber 2bonia8fira>e. ,,2De« Staube« eitle Sorgen", für

<£r)dr unb Orcbeper Don ©apbn.

£tiJ>8i<Jf 2. October. SKotette in ber ^bontadür^e. 3 Sieber

für 4 (Mmmigen <S^or a.) „34 tomme Dor bein Slngeflojt/' b.) „©ort,

beilige 2)u felbji mein ^erj" Don 3Jc. Hauptmann; ,,3a) bebe meine

$iuaen auf" Don Skrfe. — 8. October. Äira>enmuftf in ber 9cicolai*

tirepe. „Senn ber ©err bie ©efangenen 3i°n* «ridfen roirb" für

(5bor unb Ora)efier Don Stifter.

3»eifeett^ 21. 3uni. £ieber»Slbenb. gfelbmarfdj beutf*er Sänger

Don junger, grübling am 8cbein Don ©reu. <Sr$gebtrg', bn 8anoe««

»arte Don ©ofmann. 4>eibena<bt Don S^raber. gro^finn-SKarfä)

Don Spulten, ©omne Don 6 $. j. S. ÜÄit ftbelem Sing unb ©an«
unb $od)lanbfa(jrt Don junger. ^eim!e^r Don Öclbfc S&er ift frei V

Don ©aumgartner. SBalbgefang Don Sdjneeberger. SWein Sieb Den

Utbmann. 8citter* Slbfdjicb Don fttntel. — 5. September. Hefang«*

Suffü^rung. -• 2)a* beutfdbe Sieb Don Äattimoba. 9cnn raufdjen bie

Sieber Don junger. SBie bie »übe 8co«' Don SKair. SBer ift frei?

uon ©aumgartner. $od)lanbfabrt Don junger, grübling am Schein

Don ©ren. ©rufe an'« Ober*3nntbal Don gittig. grüblmg*H«b Don

Jbierne. 2>e* Siebe« Ärpftatt Don S<bmibt Hin Sobn be« ©olfe*

Don $fei(. $eim»eb Don $eim. $pmne an bie 9tad)t Don ©eetboDcn.
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Soeben erschien:

Allgemeiner
Deutscher

Jßu$
&*»£' XX. Jahrgang.

2 Bände — Elegant gebunden M. &•—

•

Raabe & Plothow, Musik -Verlag

Berlin W. 68, Courbiere-Strasse 5. ss

Für Concertvereine u. Concertcapellen

!

Ein tüchtiger, erfahrener Orchester- u. Chor-
dirigent, z. Zeit Leiter eines Concertvereins u. ge-

mischten Chores, conservat. gebM 37 Jahre alt, sucht
anderweitig in einer grössern Stadt bei einem Concert-

vereine gesicherte Stellung oder übernimmt die Leitung
einer tüchtigen Concertcapelle. Hervorragende
Empfehlungen. — Offerten sub. „Musikdirektor"
an Herrn Georg Hedeler, Verlagsbuchhändler
Leipzig, Nürnbergerstrasse.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

„Goplana"
Romantische Oper in drei Aufzügen

von

Ladislaus Zelenski.
Polnischer und deutscher Text von Ludomil German.

Krabau, S. Krzyzanowski — Warschau, Gebethncr
und Wolff — Wien, Albert Jungman & Lerch —

Leipzig, Fr. Hofmeister.

Preis fl. öw. 7.50. Mk. 18.50.

Neue Werke von S. Jadassohn.
Op. 133. Notturno für Flöte und Pianoforte. 2 M.
Op. 134. Johannistag. Märchendichtung für 3 stimmigen

Frauenchor und Solo mit Begleitung des Pianoforte. Par-
titur 4 M. Jede Stimme 60 Pf.

Leipiig. BREITKOPF & HARTEL.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaetrerstrasse **, III.

Joh. Aug. Böhme, Hamburg
(Begründet 1794) Musikalienhandlung (Fernsprecher 1199)

übernimmt für Hamburg das Arrangement von Concerten, Vorlesungen, Recitationen etc.

Handels-Akademie Leipzig
Mit eigener Fachschrift: „Handels-Akademie"

(Erscheint wöchentlich — Bezugspreis bei jedem Briefträger und in jedem Buch-
laden: M. 2.65)

Programmschrift: „Was heisst und zu welchem Ende besucht man die Handels-
Akademie ?* (Erhältl. vom Sekretariat — Preis 50 Pf. und 10 Pf. Porto.)

Semester-Beginn: Januar, April, Juli, Oktober. <§» Leitung: Dr. jur. Ludwig Huberti.
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Im Verlage von E. "W. ITrltzsch in Leipzig», Königsstr. 6, erscheint

gegenwärtig in neuer (dritter) Auflage:

Richard Wagner,
Gesammelte Schriften «****

^»^® und Dichtungen.
Subscriptionsausgabe A) in 31 Lieferungen ä 60 Pf.

„ B) in 10 Bänden ä 1 M. 80 Pf. broch., 2 M. 50 Pf. geb.

Der Prospekt der Neuausgabe, welcher alles Nähere über deren Inhalt,
äussere Ausstattung und Erscheinungsweise enthält, ist kostenlos von
jeder Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung, oder direct vom Verleger
zu erhalten. An den gleichen Stellen werden auch Subscrlptionen auf die Schrixten
in Lieferungen oder Banden angenommen und ausgeführt.

ßeformations-Festlied
„Zeug an die Macht"

für== gemischten Chor =====
von

Gustav Albrecht.
Partitur und Stimmen M. 1.—

.

!Fiir» Orgel.

"W. Schütze
Fantasie

über

„Ein' feste Burg ist unser Gott".
M. 1.25.

R J. Voigtmann
Concert-Fantasie über den Choral

„Nun danket alle Gott".
M. 1.50.

Verlag von C. F. Ralint Nachfolger, Leipzig.

Job. M. Messchaert
bittet alle Correspondenzen direct an seine Privat-

Adresse:

Amsterdam

DOOOCOOCC

Plantage Paeklaan 14.

D
Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XIII. Jahrg. für 1898. XHI. Jahrg.

Mit dem Stahlstich-Portrat und der Biographie von
Johannes Brahms — einem Aufsatz aus der Feder
Dr. flugo Riemanns „Was ist Dissonanz !* — einem
Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 1896—1897), einem
Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften u. der Mnsikalien-
Yerleger — u. einem ca. 25000 Adressen enthaltenden
Adressbuche mit Spezial-Verzeichnissen der Dirigenten
der Militär-Musikkapellen des deutschen Heeres, der

Hrganisten und Konzertunternehmer Deutschlands,
sterreiohs, der Schweiz etc.

36 Bogen kl. 8°, elegant gebunden 1,50 Mk.

Grösste Reichhaltigkeit des Inhalts, schöne Ausstattung, dauer-

hafter Einband und sehr billiger Preis sind die Vornüge dieses

Kalenders.

EZu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Kammermusik,
welche längere Zeit fehlte,

in neuen Ausgaben:

Fischel, Ad., Op. 42. Quatuor pour 2 Violons, Viola et

Violoncello in Fdur M. 4.—

Franck, Cesar, Op. 1. Trois Trio» concertans pour Piano,

Violon et Violoncell. No. 1. Fismoll. No. 2 in B. No 3.

H moll a M. 9.—
— Op. 2. Trio concertant. Hdur M. 6.50

tturlitt, €., Op. 10. Trio für Piano, Violine und Violon-

cello in Cdur M. 6.50

Kttttlita, Ad., Op. 13. Quartett für 2 Violinen, Alt und
Violoncello M. 8.-

Krag, O., Op. 5. Grosses Trio für Piano, Violine und

Violoncello in G moll M. 8.—

Tfighlirabeck, Th., Op 26. Trio für Pianoforte, Violine

und Violoncello in Dmoll M. 7.

—

Verlag von J. Schuberth & Co. (Felix Siegel) in Leipzig.

Ujing in iJ c i p * i ^-$rucf Don 0. Xxt



8$ö<bcntiidj 1 Kummer.— $rei& &albjä&riidj

5Wl, bei Äreujbanbfenbung 6 SRI. (fceutfdj*

(anb unb Oefterrei$), refe. 6 9DUL 26 $f.
(«u81onb).güraÄitßlicberbe««Il0.3)eutf((|.

SRuftföereinS gelten ermäßigte greife. —
SnferttonSgebü&ren bie $etttjeile 25 $f.

—

Cctp3t9, öen \3. (Dctober *89?.

MeUC

Abonnement nehmen alle $oftamter, $udj*,

URufifalten* unb Äunft&anblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben«
Sei ben $o{tämtern mu& aber bie ©efteflung

erneuert werben.,

(Begränbet 1884 von Hobert Sdjumann.)

aSerantwortlidJer Stebacteur: Dr. flttttl Simon. SSerlag von C. /. "ftagtep ttmj^iger Hn leidig.

SRfirnbergerftrafcc Kr. 27, <?<Ie ber Äönigjtrafce

.

.

jlngcttct & $#. in Öonbon.

30. $uü)$fP* öuc^Mg. in 3»o«fau.

$<6ef|tter Sc %Mff in SBarfdjau.
\

»e6r. £*§ in gürt^ ©afel nnb Strasburg.

Mtt.
timtnifed)*$tg|ler Datyrgang.

(9anb 95.)

$4fefltt(jeT'fd)e aRufif$. (SR. ßenau) in ©erlin.

$• $• $**<$*** in Keto^orL

Jifl«l 9. $tt<»*ittt in »icn.

3». * 3». 3*f*edt in $rag.

Sttftalt* S)er tönig in £§ule. SSon SRob. SWdftoI. (gortfejjung ) — Literatur: Rivista Musicale Italiana; La cronaca musicale;

Gazette musicale. ©eforodjen toon JJ. Xfj. <&urfdj*8ü&ren. — <£oncertauffül>rungen in Jßeipjig. — dorrcf^onbenjen:
©erlin, granffurt a. SR., 2inj, 2Ragbeburg, 3Ründ)cn. — geuiüeton: $erfonalnadjrid)ten, SReuc unb neueinftubirte Opern,

JBermifdjte«, ftritifäer Anzeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

Der fönig in ftljnle-

93on Bob. Mdsioi.

(gortfefcttng.)

gürfl «nton gtabjitoül (1775-1833) fd^rieb

eine für bie Sweater *2lup&rung }u umfangreiche „jgfaufc

mufil" ; aber auäf jebe anbere Sluffü&rung braute bis jefct

niemal« baS ganje SBerl. ©ie ift jtoar nur jum erften

2&eil beS gaufi gehörig, enthält aber alles irgenb nur
componirbare barauS. 3lm 1. 2Rai 1810 lieg ber ßom>
ponijl bereits ben Dfierc&or „G^rift ijl erjianben" in ber

berliner ©ingacabemie aufführen unb erfi 1835 erf<$ien

bie Partitur unb 1836 ber (StatierauSjug als „©gentium
ber Singacabemie" bei Srauttoein (jefet SBa&n) in ©erlin.

5Ra

b

jiroill fyat aQeS feenentoeife componirt; fo and)

tyier unb jtoar: „XVI. ©cene im 3immer". ©retten be*

ginnt biefelbe: „3$ gab
7

toaS brum" (®bur, 8
/8 , All?

moderato); beim gintritt gaujVS mit 3Hep&ifiofeleS ift

folgenbe 3nfirumentalpart&ie intereffant:

Viol. I.

i
ölMs

I
Viol. II.

PP

£
(ghuft ring« auf»

=2=
"Viola.

^7-

ÄCello c Bass

Ü *-:

gaujl fingt: „2Bitt!ommen füfecr S)ämmerfd&ein" u. f. f.

©retten fprid&t: W@S ifi fo fd^toür bis:

^$Etd±tt3^3=£J3
@« loar ein Äö*iiig in X^u * le gars e

i
s 3Sfe

SESfe
treu btö au ba$ (^rab

r
bem

P

^
Tili-

*—W m
\Ux * benb fei - nc ©ufj • Ic ci * ncn

m&£z^mm^^
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3o&. griebr. SRei^atbt (1752—18140 treibt

fetbfi in bem <$ronoIogif$en 9Serjei$nifc feiner SBerfe im
„Äunjlmagajin" (1791), ba& er eine SKufif jum „großen

Sfaufl" gefebrieben babe, bie er im 6. Xbeil feiner (Sompo*

fitionen ju ©oetfce'S SBerfen im SlaVierauSjug veröffentlichen

moQe. @S ifl niemals gefd&e&en unb mar too&l aueb Mos'

fein 2Sunfd& ber SBater beS ©ebanfenS. 9tor eine gfaufl*

compofition erfc&ien von ibm; es ifl unfer „Äönig von

Xbule". @rf$ien 1809 in ber 3. »bt^eilttug von „©oetbe'S

Sieber, Oben, SaHaben unb 3tomanjen" (Seipjig, Sreit*

lopf & #ärtel). (Sc beginnt:

Langsam und schauerlich leise.

IBE £=£S £
mar cin$ö»nfg in X&n-le, gar

I£=rrrrj*
*

treu bi« an bog (grab

SouiS ©d&lottmann (geb. 12.5Rovember 1826 in

S3erlin, lebt bafelbjl) veröffentlichte 2 ©ompofttionen beS

„Äönig in X&ule". Die erfte — mir vorliegenbe erfd&ien

als Plummer 2 in Dp. 34: „33ierjlimmige Sieber für

©opran, »lt. Xenor unb Sag" (»erlin, ©. St. ©Mattier &
So.); fie ifl tflS ©tropbenlieb compomtt, fo bajj immer
2 ©tropben jufammengefa&t finb. Der ©opran beginnt:

Ruhig, mit schlichtem Ausdruck.

BE f-^~UU-d
<£* aar ein Äö-nig in £$u*le gat

^g 2 ÜE
treu bis an baS (grab

Die jtoeite ßompofttion liegt mir nid&t vor; fie er=

fäien als SRr. 6 in „3ebn ©ebiebte von ®oet|e f. 1 ©gfc
m. qjfte

M
(©erlitt, fallier & (So.).

Oobann ®eorg) SBil&elm; @<$neiber (ge6.

5. Dct. 1781 in SRatbenott), fiarb. 17. Dct 1811 in ©erlin)

veröffentlid&te u. S. in Wann1* muf. älnumacfc fiir 1805

Oßenig bei Dienemann) 12 Siebet, von benen Sftuimrrer 7

ber „Äönig von Xfcule" ifl. Die ÜMobie beginnt:

Massig langsam.m 3= 3=z Z^T.

tarn ein S9»ntfl in 2(>u»le 8«

tzttt £ Et

treu bi« an baS (grab

3ebe ber 6 ©tropben &at biefelbe SWelobie. Qn Sebe-

bur'S „Xonfünfller*8e?icon SerlinS" (1861) ttrirb getagt,

ba& bie SKelobie febr verbreitet getoefen fei unb auty in

«Sieber für 3ung unb Sit" entbalten ift. $.2ß. »ö&me
(„93olfSt&ümlicbe Sieber ber Deutfcben", Seipjig, Sreitfopf

& Partei, 1895) bringt biefe ÜRelobie mit ber 3a&reS*

ja&l 1803.

S3eru$arb ©$oli (Dr. unb 5ßrof., geb. 30. 3Rärj

1835 in 2Ratnj, lebt als Director beS §o<b'f<$en Sonfervat.

in granffurt a. 3R.) veröffentlichte ben „Äönig von X&ule"

als 9ir. 5 in: „äebt beutfebe Sieber mit 6lavierbegteitung'\

Dp. 7 (Seipjig, 6. %. SßeterS). Die ©ingflimme fängt nacb

brei Xacten ©inleitung an:

Ruhig und träumerisch.

£Etefe 3=tc £ £
SS war ein ft0*ntg in 2$u*le gar

#++iU-Ma
treu bis an baS (grab

Sie Xonart ifl <£ moH unb fttty au$ ^ier je 2 ©tropfen

jufammengenDmmen.

gratij ©ebubert (1797—1828) fd^rieb feinen ^»önig

Von Xfcule" in ©moll (
2
/4, ettoaS langfam); t>eröffentlicbt

tourbe er als Kummer 5 in bem betr. Dp. in ben ber*

fcbiebenflen «uSgaben. ©. SB. Xef ebner (1800—1883)
bearbeitete tyn für gemifdfrten tyox (Seipjig, Sreitfopf &
§ärtel) unb 31 äHülioI für 4 3Rännerftimmen (Stten,

a. Sranj). SKe^r über bie eben fo fd&öne als «baracte*

riflifd^e ßompofttion ju fagen, bürfte too^l fiberflüfRg fein.

Stöbert ©d&umann (1810—1856) toeröffenfc

lichte 1849 feine ßompofttion in „Vornanjen unb »attaben

für S^or, Dp. 67 » als Kummer 1 (Seipjig, %. aB^iflltng,

baS mir vorliegenbe ©yemplar trägt bie 3a|reSjabl 1861).

©ie ift für Xenor=®olo unb gemiföten (S^or; bie Solo-

flünme lautet ju Anfang:

Langsam, ernst.

$ 33^
E*i

mar ein £0*nig in X^u-le gar

P ^ m i
treu bis an baS (grab

Die jtoeite ©tropbe ifl fafl gteid&lautenb, toäbrenb bei

ber britten ©tropbe (erfle Qtilt) ©opran unb Xenor*@olo

bie ÜJlelobie, aber eine anbere, ^aben unb bie anberen

Stimmen begleiten; bie jtoeite fyxU ifl fafl unisono, toä&renb

in ber britten 9Ht unb ©afe bie ffltelobie ^aben »nb bie

anberen Stimmen auf ben Xon a beclamiren, um in ber

vierten QtiU toieber felbflänbiger ju »erben unb fo gelji

es nun in fd&önjier, toirfungSreid^fier Äbtoed^felung bis jnm

©d^lufe beS ©anjen. Hug. $orn (1825—1893) lieferte

eine Uebertragung für eine ©ingftimme mit $ianofortc

(fteft 1 SRr. 1, ©lOerfelb, g. SB. Slrnolb).

§einr. ©ietoert (geb. 1818 in CraunSberg, lebt

feit 1848 in Serlin) veröffentlichte als Dp. 6: «pnf
©ebid&te von SurnS, U^lanb, v. ©oetbe unb 9Rori| iL it.

SBerltn, ebattier & ®o.
Ä Sdummer 3 ifl ber „ftöntg m

Xbute*, alle fed^S Strophen auf eine furje, aber ebaraete»

rijlifc^e ÜRelobie:

Largo.

i
±^ts=J

| j-iqs ä
(SS

m d=

toax ein Äö - nig in Xftu - le gar

2 ^^ Z3ZI, i
tieu bi« an baS (grab

2Bil&elm Säubert (geb. 1811, flarb 1891 als

Dber^ofcapeUmeijler in JBerlin) componirte ben „Äönig in

X^ule" jweimal. 3)te erfte 6omporition ifl 3Ur. 1 in

Dp. 81: „Sier ß&orlieber für ©opran, «lt, Xenor unb

8a&" (Seipjig, »reittopf & §ärtel. Der «nfang lautet:
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2)ie jtoeüe unb brüte Strome finb fafl ebenfo.

laubert'« jtoeite Gompofitton be« „Äöntg tn %\}ult"

iß 5Rr. 6 feine« Dp. 151 : „Secb« ©efänge für eine tiefe

Stimme k." (Seipjig unb SBintertfcur, 3. 3ftieter*8ieber*

mann). 6r ift breijtrop&ig unb fängt an:

Andante espressivo.

QE
v C*

fcTÄ

*§£ ^£
tOQt ein Ad - uig in £&u * te qqcÜS^SS

treu bid an ba« $cab

g. fcieronbmu« £rubn (1811—1886) Deröffent*

lichte al« Dp. 110 SRr. 1: „SDerÄönig inSbule. Sallabe

Don ©oetbe, mit freiet Öenufcung ber 5Mobie eine« nor*

bifdjen §elbenliebe« für 1 SgfL 2C." (Seipjig unb Sßinter*

tbür, 9tteter*öiebermann). @ine gufenote fagt: „3)te«8teb

ift Drigtnaliter Dom Somponiften für Sopran, Alt, Xenor
unb Safe gefefct." 9tacb 4 »ccorbfd&lägen: ««bur (F),

,

e^bur (p), 6moU (F) unb S)bur (pp), Don benen jeber i

baä erfte Viertel eine« Sacte« angiebt, fcebt ber ©efang an:

'

Moderato.mm¥ ^ ^
e« war ein

dt
Äö-niq in Xbu-

le

wm^Mm^mm=^m
gar treu bis in ben lob

3)iefe SKelobie jiimmt faft notengetreu mit bem
bämfcben „golfefang" überein, ber flc^ „Surneringen" be«

titelt:

Moderato. 1675.m
f %t

JOZ
x>a ' xe

i

ipo og fnoftnbd-

L4^=g3 EES
tt)**e, ber bc brog üb fra $alb, oj

$^ =fTE^fg^g
ber be

m=£

fom-me til ©raMing« - borg, ber

^ TN f

«e£eje
'

$E£

I

flo*ge be bc»re* 2jalb. 3)et 2)on ner un-ber

^fe^fe^^^E^^^^Ö
föo«, be band * te $of*maenb ber be u * bti • be.

SBerglei^e „SanmarF* äßelobier. 5Rr. 51 b"(ftopen<

fragen, 3acob SrdUü^ Vorlag).

Uebrigen« frat Xrufrn nodfr ein Sieberfreft mit ber

Dpu«jafrl 110 b«tau«gegeben : ,,Se#« ßieber für 1 ©gfi.

m. $fte." 8re«lau bei Sofcn (»gl. Sebebur, Xoniüujiler*

Seyicon »erlitt«, S. 606).

(5*lu6 folgt.)

fttteratur,

JBiTista Musicale Italiana. IV. 3afr*8<Wfr §eft 2. u.

3. fcurin 1897. gratelli »occa.

S)iefe mufifalifefre Sftunbfdfrau, bie bötfrft bebeutfame

fluffäfce k. tfretl« in italieniföer, tbeit« in franjöfifcber

Spraye bringt Derbtent bie DoUfie Seacfrtung ber gebilbeten

beutfd&en SRuftfer, Don benen Diele — ©. ÄDler, g. S)rae*

fecle, g. X. ^aberl, ©. 3aba«fo$n, SB. Kaufe , Jp. 3tie*

mann, 8. ©anbberger feien nur genannt — ju ben ftäu*

bigen SKitarbeitern ber „ßivista" geboren. 3m 2. §eft

befprid^t S. Xorri in einem äußerjl fa$li$ gehaltenen @jfai

bie SBerle be« S)omcapeHmeifter« SBincenjo Äuffo, eine«

bem 16. 3ab?buftbert angebörenben ßomponiflen ja^lreid^er

ÜRabrigale unb fird^licber SBerfe. S)ann folgt 2K. ©rtDeau

mit einer „Parallele de la musique et du langage" —
einer geiftooUen Stubie; — ©. Xcbalbini läßt einem

jeitgenöiftfcbeu fpanifeben SRufifer, gilippo ^ebreD, über

bm unfere beutfeben ÜRufitlejicen merfroürbtgermetfe gar

nid)t« su melben baben, in bem längeren Sluffafte „Filippo

Pedrell ed il dramma lirico spagnuolo" oolle unb Der*

biente ©eretytigfeit unb äBürbigung miberfa^ren. ©nge*
galtet fei bier, ba§ ^ebrell ber §erau«geber be« monu*
mentalen SDJerfe« „Hispaniae schola musica sacra" ifi,

beffen «Qeinoertrieb für bie Sänber beutfeber Sun9e ®^eit*

fopf & Qäxtü übernommen boben. Älfreb S3runeau äufeert

ft<b über ba« franuöfifd^e ^Iprifcbe S)rama", 3 ßombarinu
über Sruneau'« „2Reffü>or'

,

/ 3JI. Äufferatb über «.'b
,3nb9

,

«

„genial". S)a« $eft mirb mit einer Sftetye vortrefflicher

3lecenftonen f
einer SÄuftfjeitfd^riften*tleberftcbt r

SRotijen u.

bergl. jmedmäfeig abgefd&loffen. änregenbe ®fcurftonen auf

oerfdbiebene ©ebiete ber ÜHuftlgefcbtcbte finben »ir im
3. ^eft unferer „Rivista" unb jmar Don % b^rienso:

„Ongini delT opera comica", Don 3R. örenet: „Les Ora-

torios' de Carissimi" unb Don ©cbul^^Äbaien)«^: La ber-

ceuse populaire" (Essai d'etude rythmique et ethnologi-

que comparea). 3)ic Seetüre biefer ^8ierteliabre«fcbrift

tann 9Jtufifern, btren ^orijont niebt mit ben SBänben ibre«

Stubierjimmer« abf^neibet, nur bringenb empfoblen toerben.

La cronaca musicale. $efaro 1897
f
IL S^^fl- 9lo. 2

bi« 4.

8ud& biefe SRufifjeitfebrift ifi tooblgeeignet, ba« 3*ttereffe

teeiterer al« Wo« italieniföer Sefertreife ju erregen, menn
jte gleicb in ber ^auptfa^e italienifd^e 3Rufxlangelegen-

Reiten be^anbelt. Son ben in ben Dorliegenben Sflummem
entbaltenen totebttgeren ^uffäfien nennen mir bie Siograpbie

Antonio SBajimi
7

«, bie „Sinfonia marinaresca" (3Reer*

S^mpbonie) be« ÜRaeftro Scontrmo, ju Anfang b. 3- i«

glorenj aufgeführt. S)ie Dier Säfte be« SSBerfe« finb be-

titelt: SKeere«ftiHe; 2lffen*Sd^erjo (!); Sprenengefang;
Sturm. SBa« ber SRaeftro Scontrino freiließ mit bem
Scherzo delle Scimmie befagen tDiü, ift für un« ©eutfebe

allerbing« niebt reebt Derfiänblid^. SBeiter^in finben toir

einen ärtifel über 3»a«cagni
)

«
, f3tatcliff", „SMe erfte Auf*

fü^irung im Stabityeater ju 5ßefaro" (1637), „©«clarmonbe^

Don SWaffenet, /,S)er Prolog ju ber Xrilogie „S)ie tyxxt*
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n&en" Don gilippo $ebrell" (Aufführung in SBenebig im
äJWrj b. 3.)r „So^anneS Sra&mS" öon X. 9Wantoöani ü.

„J)ie Urfprüngli^teit (1'originaJita) .in ber Äunfi" üon

3Rare$cotti, SRad&rid&ten au$ ber muftfaltf$en SBelt, (Eon*

cert* uttb Dpernberi$te, bibliograpbif<$e 9lotijen u. bgL

füllen bett übrigen Staunt ber tec^t tfic&tig rebigirten 3eit*

fd&rift aus.

Gazette musicale de la Suisse romande. ®enf 1897,

IV. 3a$rg., SRo. 5.

3nbaltSüberftdjt: S)ie fd&toeijerifd&en SSoifStoeifen. —
SB. % SKo&art in ©enf 1766, — Sßrcmiere toon Sruneau'S

„Stfteffibdr". — 3eitgef$t4tlt$e& — ©orrefponbenjen. —
a3ermif$te$. — Bibliographie. — 3eitf$riftenfd&au. —
ßoncerte in ©enf. — 2tnjetgen. — 3fo. 6, QnbaltSüber*

fi<$t: 3Re$erbeer unb Dr. ©djuebt — Sine 2Balb$ornflubte.

— griebrt# Rlofe. — 3ettgef<&kbtlt$e8 ac.

P. Th. Cursch-Bühren.

Cimtertaitffitynwgeii in tctyjig.

(Srfte« Goncert be« 2i«at*crctn« am 4. Oct 2i«jt'«

botf«t$ümlid)fte fnrapüoniftfe $id)tung „Les Pr&udes» leitete ben

Slbenb ein. $err GapeUmelfier Äe« au« ©la«gom war al« Dirigent

gewonnen. 2ln SBoroereitung«forgfalt Oatte er e« feine«»eg« fehlen

(äffen unb wie e« iljm gelungen toar, in ben groben fld) mit ber

Utbamtftt (einer 3Rittl)eilung«weife unb ber $8eftimmt&eit feiner

©inte unb ©ünfc&e bei bem ©tarnm ber (Eapelle ber 184et

unb' beren gatjlreidjer (Ergättjung DoHe« 3uttaucn un& fargHdje

©nmpat&ien au erwerben, fo folgte t&m bei ber Aufführung $Weft

mit gfreuben.

3)ie öra&md'fo^nOrdiefjeröartationen über ein© aobn'fdje«

fcfjema, ber @ntfteljung«aeit nadj unmittelbare Vorboten feiner

erften ©tympfjonie ($ utoll), Ratten moljl bisweilen nod) eine fdjdrfere

(Kontraftirung bertragen, bamit ber i&nen cigentljümlidie Stimmung«-

reihum in jebem einzelnen Äbfdjnitt fühlbarer werbe. 3mmer§iu

aber mar bie ©cfararatmirfung adjtunggebietenb.

WM ber $eter EfcbatfowÄfi'fdjen Or^efter-^antafie

„ftomto unb Sulla* fanb ba« (Soncert (einen ftbfdjluft. 3>a«

Ordjefter Ijatte ft^erltd^ aud) bafür fein befte« können eingefegt.

$te jugenblidje, feit intern früheren auftreten tmßi«§töeretn
bereit» mofjl aecrebitirte $ianiftin gfrl. $ainpard au* Antwerpen

madjte und betonnt mit bem (jier uba? nie gezielten fünften
(Elabterconcert (ftbur) oon (5am. ©aint*©a§n«. 3)er efprit-

gltfcernbe Sranjofe, bem e« bor einigen Sauren $u SleclamejWeden

eingefallen, auf ben canarifdjen Sttfeln pd) ben Käufern unpdftbar

ju madjen, recapitultrt Jjier gleidjfam einige ber ©aupteretgniffe

feiner Orientreife, inbem er ben jweiten ©afc ausfüllt mit Smpro*

üifationen über ein $iebe«lieb, ba« er im Wubierlanb (moljl aber

faum im ©djefferfdjen ©alpfdj ju Ä«calon!) einft vernommen,

©r begegnet pd) fjier tljematifdj an einer ©teile mit bem meljr be*

rüdjttgten al« berühmten fß^antafteftüc! „S^lamöe*, auf weldje«

fitft namentlich bie neurufftfe^e ©cftule feljr oiel cinbilbet, weil e«

einer it)ter betreuen ^er^orgebraa^t. 2)a* ©tue! Orient, ba& ftd)

r)ter bei ©aint-@aen« auftaut, oerurfaeftt weber unferem ©elb-

beutel no4 unferem Gorpu« irgenbwela^e Änftrengung, ber man fieft

bei einer @tangenr
fa^en (gjpebition ju unterbieten ^ätte; unb (o

burfte man ftdi bie SSa^l biefeS (Soncertftücle« wo§l gefatten laffen,

obgleich e» im Uebrigen erftnberifa^ nia^t btel auf pc& ^at. 2)a«

©auptt^ema be« erften @a^ed madftt bo4 eine alljutiefe Sfieberenj

t)or bem feiigen Sacob S72e^erbeer, unb im ginale entbeeft man
mühelos Diel mupfalifa^e« Xairai. 3»it Dieler gein^ett unb fe^r

effeetboü ift überall ba« ^affagenwerf bejubelt, unb bie vßia*

niftin bei i^rer audgefproaVnen bra^ouröfen ©eanlagung fta>rte ifjm

bie elegantere ©eleu^tung, ebenfo wie bem 3Ro«jfow«fjj'fdjfn

Stüd ,Les Etincelles«. gür 3. @. ©a^'« feelcnöotte Xonbicb*

tung: Auf bie 31 b reife eine« greunbed fe^lt i^r bie unentbefr.

Ii*e ©emüt§«ticfe; toai ft$ au« bem @tü<fe §eraufi^oIen lagt, ^at

borigen ©inter ©. ©ucfcmeier au« 3)re«ben un« bewiefen.

3fn jwei Äbt^eüungen bot ber 3Rün$ner ©ofopernfanger $«r-

mann ©uro, ber auf unferer Opernbfi&nc mit »Solfram* unb

„XtU" bor mehreren SRonaten lebhaftere« Sntereffe $u werfen m«
ftanb, a*t Sieber oon 9tid>arb ©traufe. 3Ran ^ätte i^m Ml
gern bie $älfte ber ©efänge erlaffen unb e« lieber gefeljen, toenn et

bem ©erein«patron, ber überhaupt etwa« mager auf bem ^Programm

bebaut war, gebü^renbe Aufmerffam feit mit bem Vortrag einiger

IMÄjt'fcfter ©efönge erwiefen ftätte. Sodö war ©ertöura oftne

3weife( überzeugt oon bem, wa« er ft4 au«gerofttyt. Am meines

§ünbete, wie aueft bei früheren 21nl5ffen, ba« oon einer arielluftiges

Begleitung umwobene „©tftnbdjen". 3n allen übrigen ^umnen
au« Op. 17, 31, 19 ftnbet ber wa^re Siebergeift Diel ju wenig feine

9ie^nung, unb ba« anjaltenbe, meift ganj jwedlofe (Säjauffement,

in ba« pcb ber Gomponift oerliert, lägt eine gefuube SBftfung, eine

edbte lrjrtf^e ©rquidung feiten auffommen. S)a| ©traufe aU ber

„2Wobernften" Girier mit fo überwunbenen fingen wie ©ort* unb

©a^wieber^olungen nia^t t) dllig bricht, ift jebenfaH« ein 3ei^en

bon Sneonfequcnj ; wenn er aber bie legten ©orte in bem „Sieb*

djen« ©immel«bett" (au« öe« „Anaben ©unber^orn'O mit einer

langen 8Jerf*ndrfelung berpe§t
r
um ja bie 3&uftration ber,rS ruft*

lein runb" re^t anfa^aulid) ju maa^en, fo fteuert er bamit iurüd

auf bie ®ef(ftmadloPgteit ber in bett „SReifierpngern" fo prä^ttg

ironiprten labulatur^errlidifeit. ©err ©ura, beffen Organ oft

mit einer ftörenben SWaffioität ju fampfen ^at, wirb fitDerli^ im

Soncertfaal bauernb P4 Lorbeeren ppefen; auf ber ©ül^ne wirft

fein ©efang entfe^ieben beffer. Unfer ^ublifum sollte aud) i^ra leb*

haften Seifall unb ©erborrufc, brang aber nia^t auf eine Sw***'-

unb ba« war wo§lget^an. Xe^nifcft juberläfpg , bi«»eilen freilidj

ju laut, begleitete $err (Sapeümeifier Äe«.

(Srfte« @ewanb6au«-€oncert am 7. October. 5)em@e-

bä4tni& an So^anne« ©raljtn« gewibmet, war ba« (Soncert

au«f4Ue6H4 angefüllt mit Werfen be« am 3. ttpril ucTflorbenm

SWeifter«.

%\t tragtfebe Oubertüre ^atte ben Xraueractu« ju er*

öffnen, bie $mott*©t)mpl}onie ifa ju beffliegen« ©ier wie bort

war pdj ba« Orct)efter unter ber faficinirenben ßcitung be« ge>

feierten ©errn SapeUmeifter« «rtfcur iWififcft ber ©röße unb %t*

beutfamfeit feiner Aufgaben boübewugt unb gleidj jenem e^rwürbigen

©lodengteger ju öre«lau, beffen ©loden attein be«ftalb fo fdjöo

unb rein geflungen, weil er, wie ber ©aflabenbidjter ©illjelm SRüiler

un« berpeftert, ber fromme SReifter autft 8ieb r unb ©lau ben mit

in bie gorm Ijineingegoffen — gleidi jenem ftünftler au« alter 3«t

oerria^tete unfer Ordjefter aua^ be«t)alb geraoe jejt fo unbe*

fcjreibltcfte ©auptt^aten, weil e« aß' feinen <Snt$upa«mu«, afl
r

feine

öere^rung für ben ttefgrünbigen Sftetfter eint)au4te ber ffilebergabe

ber Ouoertüre wie ber 6t)mp^onie.

S)a« «laoierconcert (%r. 1, ©raoll) fügte p^ bem Stofaten

be« ©anjen, ba« ben Stempel erhabener Trauer an pd) trug, würbig

ein. 993er pdj ber tjeftigen ©cgnerfa^aft erinnert, bie gerabe biefe«

©erl gefunben, al« ber Somponift felbft e« im alten ©ewanb^auje

jum Vortrag gebrad)t, ber freut p4 oon $erjen be« UmfdjwunßtS

ber S)inge, ber p4 in gragen be« ©efdjmade« feit jroanjig Sauren

im Allgemeinen unb im öefonberen bejüglidj ber ©ertW^djung

biefe« ©erfefi oolljogen Ijat. Äiemanb ift pd) me^r barüber im

Unüaren, bafe ber erfte ©afc in ber Äü^nlfeit be« ©urfe«, in hm

gewaltigen fingen, ba^ wo^l an ben ©türm ber Titanen gegen ben

Olrjmp gemannt, ein ©egenftütf iu ber neueren Concertlitteratur,
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felbft (ei fp&tercn ©djöpfungen Don SraljmS, iticijt oufgu-

roetfen $at.

$err SBitlt) föc&öerg auS ©enf, Sielen moljl nod) *>on feinem

früheren auftreten im Öemanbrjaufe (giS molMJonccrt Don §erm.

©oefe) unb öon feinem jahrelangen SBtrfen am Diepgen <£onferoa-

torium öott&eüi)aft in ©rtnnerung, §atte pd) bamit eine« ber r)öd)*

ften Äunftjicle gefefct, baS ju erreichen, roie Älopfiocf pngen würbe,

tooljl „beS ©djmeißeS bet (Sblen mcrtr}". 2Rit bebeutenber Xccrjntr',

über bie ber gefdjäfcte Sßianlft $meifelloS fouoerön toerfügt, läßt pctj

allein bemSerfe nfdjt beifommen, eS muß mitüjr ein gefieigertes

SWaß geiftiger gteprobnctionSftaft unb ein tünfileriföer fcodjpug

ßd) oerbinben, ber nidjt jebem Sirtuofen gegeben ift. $err 9te^
berg bePfct beibe ©igenfhaften unb fo mürbe er, unterftüfct oon

einem foftbaren SlüHner'fdjen ©oncertpügel, ein überzeugter unb in

golge beffen aud) Slnbere überjeugenbcr 3>oümeifdj beS gemaltigen

SongebtcrjteS. Staum junt ©ortrag t>on ©olopücfen (o&ne ßrdjeper)

war nidjt borljanben; pe maren aud) Ieid)t ju entbehren, nadjbem

pd) ©err föeijberg als $ianip bon fünplertfcber SoOfraft ermiefen

unb bamit pd) einen Sriumpl) errungen, ber fernerer miegt unb

länger uadjrjält, als mehrere nur nadj Stoßen befie<$enbe SageS*

erfolge.

2>er ©änger beS »benbS mar $err Dr. gel. ÄrauS aus

aSien; »er Sötte U)u, ber feit einigen ©intern ju ben gepriefenften

©rößen in fttrdje unb (Soneert jä^It, nid)t millfommen ge&eißen?

ffiar er es bod), ber bie oicr ernften ©efänge, bie ©c$manen*

lieber beS (Somponiften
, juerft bei und fo jur Geltung gebrndjt,

roic cor unb nad) tym fein Sfoberer. SRit iljnen braute er benn

aud), t»on §errn ©apellmeiper SRififdj entjücfenb begleitet, ben

SWanen be* SReifierS ein ^errifdjeS Don ticfreligiöfem ©eifte burcft-

brungeneS 5£obtenopfer bar.

Minutenlanger Seijatt bracfc nad) bem Sorint&ercapitel 13 loS.

2)ic an ben ©djluß beS erften ^rogrammtljeiieS gepellten #mei

ftoman$en aus bem SRagelonecticlu« : „töulje, © ügltebct) en"

unb „$reue Siebe bauert lange" gönnten jur ©rgänjung aud)

einer IjoffmingSfroben ©rottf befdjeibenen 3taum.

$err Dr. Ar au«, beffen SortragSfunft unb £onfd)önr)eit

mieberum Äße tjinriß, mußte eine britte Scoman^e als 3uÖ&& e

cjenmljren.

9tun r)at 3oljanneS JöraljmS im fteuen ©emanbljaus gleich

falls fein SDRebaiHon an einer ber ©aüeriefeiten gefunben, oon benen

uns bie Silber ber größten 2Reiper aus alter unb neuer Seit *nt*

gegenblicfen. Hud) ftntonftubinftetn t)at bort biefe «uSjeicftnung

erfahren; DieHeidjt mirb bie gleite @§re balb juerfannt granj SiSjt,

mit beffen ©djöpfungcn ja bie ©emanb^auSbirection neuerbingS toiel

ant^eilöoller p4 bef^äftigt als früher; unb fc^on als epodjebilbenber

üßeifier ber mobernen (SlaDierbirtuofität barf er einen $Ia( an biefer

Stätte beanfpruct)en. — Prof. Bernhard Vogel.

£orrefponfcen3en.
»etlim

3)er IjiePgen Dpernintenbanj fann man ma^rli^ nid)t Mangel

an gieife öormerfen. SRad&bexn pe ben gangen ©oramer ^inburcr)

im w92euen Opern -Sweater* (früher ßroH) intereffante ©apfpiele

auferoärttger Äünftler geboten, eröffnet pe bie Pforten beS oorneftm*

ften ÄunftinftituteS, beS eigentlichen, Dpern$aufeS, gleidft am Anfang

ber ©aifon mit einer muperftaften Äupü^rung beS Nibelungen*

Lucius, bie ben Semeis erbradjte, bog man nidjt nacft Satireut^ ju

geljen brauet, um bie größten SBagnerlttjen ©c^öpfungen in mürbiger

Siebergabe ju ^ören. Um biefes mupfaüfcfte (Sreignig ju ermög«

lidjen, mürben außer ben erpen ein^eimifc^en Äräften auSmftttige

ftünfiier Don Stuf ^injugejogen
r t^eilmeife fol^e, bie in ben ©ar>-

reut^er geftfpielen mitgemirtt Ratten. (Sine ^eröonagenbe Seipung

mar bie w sörünn§ilbe
Ä

ber grau Silli Seemann. SWan fürchtete,

baß bie förperltdje Äraft ber Äünftlerin für bie Slnftrengungen eines

ununterbrochenen Auftretens in brei ^intereinanber folgenben Äbenben

nic^t ausreißen mürbe. 3)ie ausgezeichnete ©ängerin erbrachte ba*

gegen ben Semeis, baß mit mo&lmeiSlict) fünftlerifcfter Defonomie

beS pr)9ftfct>en Vermögens aud) eine folefte SRiefenaufgabe bemältigt

merben fann. @te muc^S fogar an Sebeutung immer me^r unb

meljr unb aus i^ret fct)on bemerfenSmert&en ^Srünn^ilbe" ber

,
„SSalfüre" entmiefeite p4 eine no4 ergreifenbere in ^©iegfrteb" unb

eine burdjauS gemaltige in ber ^©ötterbämmerungM. Son htm

w3Botan* beS t>an 9t o oft ^atte tct> mir eigentlich me$r oerfproc^en.

@r bringt jmar eine mürbeöoffe ©epalt, ein oorne^meS ©piel unb

tiefes Serpänbmß für bie gigur biefeS gefür^teten, göttlichen

gamilienoaterS mit, aber feine Stimme Ijat fdjon jeft etmaS ©4arfeS,

©djnetbenbcS, baS auf bie Sänge unangenehm berührt. Sic i* ^öre,

fte$t fein Engagement für baS fgl. Opernhaus bebor, © u r g ft a 1 1 e r

,

ber neuentbeefte Xenor — früher ein fctjlidjtcr U^rma(t)erle§rling aus

bem barjerifdjen ^oc^lanb —- tonnte buretj feine berbe, naturmüc^ftge

«rt, als Vertreter beS jungeen ^eiegfrieb", beS ^©o^neS ber ©üb-
niß

Ä
mo^l beliebigen ; alS gereifter Sföann in ber ^©ötterbämmerung -1

fehlte i^m bie nötige ffiürbe. S)affelbe ift Don feiner ©timrae ju

fagen, ber eine gemiffe elementare Äraft eigen ift, bie aber nod)

Sfein^eit unb ©eftliff oermiffen läßt. «IS bemäijrter „ßoge* mar

mieberSogl aus SJlünc^en jur ©teile. £ieb an'* SWime mar

mie gemö^nlict) aus einem ©uß. gvtebrid) bemühte per) ju fef)r

baS 5)iabolifcfte in ber ©epalt beS ^Älbericr)" §etauS$ufer)ren ; er

fpraeft aber mefjr alS v er fang, ©r ift unb bleibt ein größerer

©cftaufpteler als ©änger. S)ie übrige Sefe^ung mar bie übliche mit

ein^eimif^en Äünftlern. 2)aS Ordjefter ^ielt per) unter SBein-

gartner'S fieitung, abgefe^en oon einigen Derunglücften $om«
Pellen, fefjr mader. 3m ©anjen eine runftlerifd^e X^at, bie für bit

rjö&e fieiftungSfä^igteit beS fgl. Äunftinftitutes fpricjt.

• * *

2)ie (Soncertfaifon ift mit ejplopöer ©emalt hereingebrochen.

Seben Äbenb pnben fcr)on jefct brei bis t*ier (Soncerte ftatt. Se«

merfenSmert^ maren barunter baSjenige ber ©ängerin SRiß Clara
Sutt in ber ©ingacabemie, eine junge ©nglänberin, bie pcb fomo^l

burd) eine prächtige, umfangreierje ttttftimme, mie buret) feltene

©eftön^eit au**eicrjnet. 2: out ö erlin, 3- 3JI. bie fiaiferin an ber

©pije, mo^nte bem doncerte bei. SKiß Clara Sutt Weint aus bem

§of$, aus bem bie S)ioe geformt merben, gefdjnifct ^u fein.

Ku4 bie ^ianiftin gfrl. Slnna $aa per S ftettte per) in bor*

tljeilljaftefter SSBetfe in ber ©ingacabemie nor. $f)i ©piel ift, be*

fonberS in pricfelnben
,

grajiöfen (£ompofitioncn, oon außerorbent*

liefern Stet}, demgemäß trug ijr bie SBiebergabc beS buftigen

SKenbelsfo^n'fdicn w(S^aracterftücfS
M ben meiften »eifatt ein.

©ine feltene ©rfct)einung mar baS (Soneert beS $errn 9Raj
gfiebler aus Hamburg in ber ©ingacabemie. Unter ^in^ujie^ung

beS $^i!l)armonifdjen DrdjefterS fäf)rte er p* nur als Ordjefterbirigent

ein unb trug einen großen, berechtigten ©rfolg baoon. $err giebler

tactirt alles orjne SRoten unb beftenfcjt bie »erfdjiebenften ©tilarten

mit fouoeräner ©iefter^eit. ©omo^l Sra^mS ©tjmpftonie (Smoll

(%o. 1), mie bie afterbingS minbermert^ige neue ©ömpljonifdje S)icb*

tung „Othello* bon gibict), fomie aud) baS geiftreidje ^©efterjo* oon

©olbmarf, merben öon i^m in plapifcfier burdjpc^tiger SBetfe oerbol*

metfe^t. Son ber ©nergie, mit ber er bie ©pieler anfeuert, mit pd) ^in«

reißt, jeugen bie manchmal gemaltfamen, heftigen Älangmirtungen, bie

er mit ben oon i^m gefpielten „lebenben Snftrumente" erjielt Aber ab-

gefe^en r>on mannen Hebertreibungen, bleiben bodj bas mupertiafte^u-

fammenfpiel, bie munberbaren Äiangfdjattirungen, bie gemoltigen ©tei-

gerungen, bie garten 3)iminuenbi, meiere feine feltene Sefä^igung

bocumentiren.
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3uui ©djluß fei eine originelle SBermenbnng beS$ljonograp6cn

gur Sßatfa&munö empfohlen: 5>ie gefdjäfrte ©efangle&rerin «nna
2andom-$itfdj, »elcbe fett je^n Sabrexi in Sfcenmorf erfolgreich

tbatig ift, tjtclt ft$ borfiberge&enb in ©erlitt auf unb tjatte Ü6er

ben Dcean »erföiebene ©algen ibrer talentooHfien 85flHK8*/ oic &ei

(Sbifon aufgenommen maren, mitgebracht. 3n ©erlin führte fie bic

SBaigen bei einem biefigen p&onograpbift&cn Snftitute einigen ftunft-

freunben Dor unb unter ben UHfcbeinbaren (S^linbcrn erregte ein

„©afftfi" berart bic Hufmerffamfeit ber 3upter, \>ai ein anioefen*

ber Smprefario ftd) fofort bereit erflärte, mit bem tranSatlantifcben

ßünfiler in SSer&anblungen gu treten. $ie ©timme t}atte alfo über

taufenbe oon Steilen aber bog große ©äffer, nichts oon ifjrer SWacbi

oerloren. Saft für eine Ummanblurtg mag ntdjt ber $tjonograpb

tünftig auf bem ©ebicte be* GoncerttoefenS herbeiführen! $ie

Sonccrtgeber tonnen oieüei^t in ber 3ufunft gang ru&ig gu Haufe

ifcren fonfiigen ©efdjäftigungen obligen, fie brauchen it)rc „©algen"

nur ben (Soncertagenturen gu überlaffen. ©ermann ©olff mtrb nur

eine reidjlicbe SluSroabI Don ©algen oorrätljtg galten unb biefelben

per $ofipadet nadj allen ©inbridjtungen fenben mit Un SSermerf

:

„©itte nad) ©ebraueb gut oerpadt gurüdgufcbidcn!" 2RarceHa ©em-

brieb, ©arafate, 3oad)tm brauchen nid)t uie&r fid) mit anftrengenben

SReifen gu plagen, fie febtden einfach ibre ©alge. ©ir braueben

überhaupt nidjt mc&r um baS Sieben eine« großen, auSübenben ftünft*

lerS beforgt gu fein, ©eine ©alge bleibt und ja auf einig erhalten,

grau i'andom Ijat und mit biefem ©jperimente einen Slicl in bie

richtige „3ufunft«muftf" roerfen laffen. Eugenio von Pirani.

Qfranfftirt a* &t+, (Snbe ©eptember 1897.

3n unferer Oper jmb mieber einmal einige ©eränberungen oor

fid) gegangen, bie nur günftig beurtfteitt merben fönnen.

©o mar es oor Allem bie ©teile eines (SapeUmeifterS , melc&e

burd) ben ©eggang beS Herrn (Srben neu gu befefcen mar ; an beffen

©teile mürbe Herr ©roßmann, bidl)er erfter Dirigent in ©ubapeft,

gemäht, melcber fid) bereits als gebiegener, feiner SJtuftter mit groger

Routine bemär)rt r)at.

(£r Ijat fid), mie eS fdjeinr, als Hauptaufgabe bie SReorganifation

unfereS Sftor gefefct, mofür Ujm nur gu banfen ift, benn baS <£ljor

ift Don jeljet unfere fdjmacbe ©eite; in gmeiter Sinie ift er auf bie

^Begleitung ber ©oliften bebaebt, fo becent murbc in unferem Drdjefter

feiten gcfpielt, mie unter feiner S)irection; hoffen mir, baß fid) bie

beiben tüchtigen Sapcllmeifter gu ©unfreu unfereS XljeaterS toürbig

ergangen.

ÄlS tyrifdjer Senor mürbe gum (Srfafr beS Herrn Sraun Herr

©ießmein, ein mufifalifefter , mit einer ftarfen, eblen ©timme aus*

gematteter ©änger, engagirt, er fang bereits mit öielem Erfolg So^eu-

grin, (Srif, ^uribbu 2C.

Slucft gmei iunge Söaritoniften mollen fict) an unferer öü&ne

i^re erften Sorbeeren oerbienen, bie fyttrtn Haubrid& unb SBrinfmann.

@in feit langer £eit oermaifleö gacb, bie Dpercttcn-SJioa, fommt

nun mieber ooQgiltig gu feintfm JRea^t; in gräuletn ^atarra fyaben

mir eine fefebe, muntere $arjteHerin geroonnen, bic mcnigftcnS aua^

fingen fann, roaS man oon i^rer Vorgängerin nia^t behaupten fonnte.

9hm ^aben mir ein gangeS ^Regiment ©ängerinnen, ber Sieb*

ting bleibt nact) mie oor grl. ©a^adfo, neben it)r entmicfclt fia^ bie

jugenblicbe ©ängerin gd. ^elma tfurg oortreffltcb unb entfpriebt

ooUftönbig ben gehegten Erwartungen, aber aua^ einen gemaltigen

3iücffd)ritt ^aben mir an biefer ©teile gu oermerfen; bie gefeierte

$rtmabonna grau @nbe-Slnbricgcn t?at gugleict) mit förpcrlia^er

Sülle aua) ein gut %eil it)rer ©timme eingebüßt, maS (left nodj

burd) falfdjcS ©ingen boppelt unangenehm bemerfbar maajt; Raffen

mir, baß fte mieber bie s2lltc roirb, oorerft miß man ftcb über bie

Xf)atfad)e l)ier ju Sanbe biumegtäufcbeu, mie lange gc^t baS?

greitag ben 10. bS. ftettte fi# grl. ©rifa sSebefinb oom Hof*

t&eater in Bresben gum erften SWale auf ber ©ü^ne üox, Halben

fie bereits in unferen (Soncertfftlen beS öfteren Xriump^e gefeiert,

auc^ ^ter blieb ibr ber (Srfolg ^olb. gum einmaligen Gkiftfptei

^atte fie fieft bie fflofine im Sarbier »on ©eoißa gemetylt, für toelcb«

SRotte fte präbeftinirt febeint. 2)er befindenbe , fuße ©o^Ilaut ibrer

©timme entgüdte allgemein unb brachte ibr, namentlich naä) ber

KuftrittSarie ^fjü^l* teft mein bekommen $ergM, fomie naa) ijrer

Einlage „%d) muß nun einmal fingen* oon Saubert, ga^lrei^en

JöcifattSjubel ein. 3&re Hauptfunft Hegt in bem (Eoloraturgefang

unb überminbet fte bie fdjroierigften $affagen erftaunlicb, im trillern

fommt i^r mo^l feine fo leidji gleicb.

SSaS nun bie feelifdp Sluffaffung unb 5)arftettung anbelangt,

nibdjten mir unferer Vertreterin biefer 9cofle, grl. ©4ado, ben $or*

gug geben, melcbe ben (Jtjaracter ber Koffe einge^enber erfaßt.

SBolIen mir nia^t grübeln! Bresben f?at eine gute Äoftac unb

granffurt aueb! bs.

S)er Singer SKuftfberein $at in ben SRonaten ber ah$f

laufenen ©aifon ft4 trftfftig ermannt. S)aS Hauptuerbienft boran

gebührt bem neuen S)irector, ^ttxn Äuguft Oötteridt), unb neben

i^m jenen Scannern beS 3RuftföcrehiSauSf(ftuffeS unb 9Rönnergefang-

oereinS ^©ängerbunb", meiere i^n, feinen fyotyn fBertb erfennenb,

unter me^r als 30 Sanbibaten ^einftimmig" mahlten.

SBir gälten gunäa^ft nur bie muftlalifcben ^^eubeiien" auf

3)a§in gehören : gür Drcftefter: Älejanbcr Siitter: Ouocnure

gur Oper „S)er faule ©ans"; fRicbarb ©agner: Sorfpicl gum

3. &ct unb $(ufgug ber SReifierftnget auS w3>ie äReifterfinger Don

Nürnberg"; ©Hubert «StSgt: Ungarifcber SWarfcb; @lutf:

üuoerture gu „Sp^igenic in SluliS" mit bem ©djtaffe Don SJidjarb

SBagner. — gür ©efang unb Drdjefter: SiSgt: $>er 13. $falm,

gemifebter (£§or mit Sfcenorfolo; Äiengl: w©onoparteS Heimtedr*,

Söallabe für öatiton, überhaupt erfte «upljrung ; 9i(|einberger:

„5)08 S^ai beS GSpingo"; ©Hubert -fiisgt: „S)ie Sflmacbr für

Xenor*©olo mit SRännercbor. — $>ann für ©efang allein: Com»

pofttionen oon Äarl Giebel, SBeber, ÄiSgt, (Samillo Hörn,

Sofef ^ommer. — gerner für Äammermufif J>on SBeber,

©ebumann, (E^far grand, XfcftaifomSflj. — enblid) für

Planier allein: ftiengl „ÜRorgenftimmung im Hoajmalb unb

3igeunerfncipe in SugoS", Robert grang: „fclbumblatt
,v

;

Har>bn: „Variationen in grnoQ" unb oerfdjiebeneS Slnbcre; wo-

runter namentlicb baS bon ©öflerieft mit feiner i&m fünftlerifa^ eben«

bürtigen ©ema^tin in einem eigenen ^odjintereffanten ©oncerte auf

2 (Slaöieren ©ebotene ^erOorgu^eben ift.

mit bem eben ermähnten ift aber ©bUeriäy* ^atigfeit bei

©eitern nidjt abgefa^loffen. 2)enn auf bem ©ebiet ber ©ä^ule, im

3Rufifoereine, entfaltete ©öllricb eine gang befonberS crfpriejlidje

X^ütigfeit unb S^atfraft. ©einem gleiße unb feintr 3nteHigeng

ift eS gelungen, in furger Stit gerabegu reformatorif4 gu mirfen.

(SS mürbe gu meit führen auf ©tngetyeiten «über einguge^en.

©ir öermeifen nur noa^ auf ben bebeutenben tarnen, meldjen

©öQeria^ in $)eutf$lanb unb gunäcbft in 92ürnb,erg als $Sbagope

genießt, mo er feit mehreren Sauren bie berühmte SRomann'jtre

vDJufiffdbule befijjt unb noeb gegenwärtig mit feiner ©ema^lin mit

auSgegeicbnetem (Srfolge leitet.

©elcb
1 marmfü^lenber Patriot unb $raftiter augleia^ enblitfi

ber in Sing geborene unb tjier herangereifte ©öllericö ift, begeugt

feine geniale Anregung, bie Xonmcrfe unfere» unterblieben großen

Oberöjtcrreidt)erS Hnton &rudner bureb Äup^rungcn oon g»ei ju

gmei 3at)ren als SolfSconcerte ma'ljrenb eines Siertelia^unoert

allgemein gugönglicr) gu macben unb auf biefe Art ben großen 2on*

bitter gunäcbft im ©ebftcbtniffe feiner SanbSleute gu erhalten, unb

i^m bamit ein 2)cnfmal in ber SRetropole DberöfterrcicftS gu fe^en.

meines Dauerhafter unb wertvoller ift, als eines auS ©tein ober
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grg. ©er ©emcinbewtr) ton Sinn I>ai au* öerftcmbnißDoff ein«

ftimmig biefe originelle unb f*önc 3bee ©ötteritfS gum ©ef*tuffe

erhoben, unb bie gur Ausführung nötigen ©efbmittct bemifligt. (SS

gereift bieg gewiß au* bem SRufifoercine gur(Sbre; er wirb fi*cr

ni*t ermangeln, fein ©efteS barangufefccn, um bie Aufführungen ber

©rucfncr'f*en Serie benfeiben würbig gu gepalten.

©tabt'X^eater. Siegfiieb oon föi*. ©agner. ©erfelbe

ging Dor auSöerfauftem $aufe in ©cene. 3m SWittclpuntt ber Stuf-

fü&rung ftanb ber $elb ©icgfricb-$anf*mann. ©em ffünftler

wirb eS r)ter fe^r f*mer gemacht, na* ©u*walb bie ©unft ber

Menge gu erringen. Und mar eS leinen Äugenblicf fttoeife!r)aft,

tag feine poetif*e ©enbung eine größere ift, als bie feines ©or»

ganger«. ©on feiner ^o^cn mufifalif*en SnteUtgeu^ würbe au* fein

ßege befter ©emciS, ben er bor einigen Sagen gum erften SWal fang.

$ajj er bie Partie beS @iegfrieb etwas freier auffaßt, tann batjer

ni*t ©unber nehmen. Unb gu ber freien ©et)errf*ung beS mufi-

talif*en $artS gefeilt ft* bei tym ein ebenfo freies fünfifertf*eS

gifäffen beS bargufieflenben Reiben, mel*cS in biefem gafle bur*

eine faft N)pif*e äußere (Srf*emung auf baS ©ortljeilbaftefte ge-

hoben mürbe. (Sein Organ, baS it)m bei ber weifen ©parfamteit,

mit wel*er er weniger wi*ttge Momente ausführte, bis gum ©*luß

nicöt ein einziges äRal webet an großer gülle no* an ©oijlflang

im Sti*e ließ, folgte ftetS ber leifeften ©eelenregung. ©ir erinnern

bier nur an baS f*li*te ©ort Butter", an bie föfiil*-natoc ©etfe

bc* 9tol)rf*neiben8. ©ieS gelingt bem Äünftler einmal gufolge feiner

Matur unb gum Änbern infolge ber 9toSgegti*enl)eit feines ftimm-

liefen Materials, bem au* in ber Mittel* unb tiefen Sage fnm*

patl)if*en ©obllaut unb neben f*önen $elbentöncn fol*e öon e*t

Il)ii)*em ©lange eigen finb. ©aß grl. ©Obermann bie Partie

bei ^Brüi*ilbe gefangü* doU unb gang gere*t werben würbe, bürfte

rooi?l für 9cicmanben gweifelljaft gewefen fein. .Kur f*aufpielerif*

war bie Sciftung ni*t auSgcgli*en. ©aS ©iebererwa*en beS

(iJötterfinbeS baben wir f*on oon grau 9ftöbiger*©runbmann
(einer 3eit beffer barfleüen feien. ©on ben übrigen ©arfteffern

luar §err 9&ölbe*cn wieber auSgegei*net ©er ©raunf*meiger

länger war in legtet ©tunbe für £errn fcorbS gerufen worben.

(iine gang tyeroorragenbe Seiftung war ber SJcimc beS fcertn $ 1 S b a *.

3)er ftünftlcr ift in biefer 9toHe bereits genügenb betannt unb be*

urteilt, fo baß wir uns eine no*maltge äritit f*enten fönnen.

$on$errn (Enget m'ann'S Liberi* ijaben wir ebenfaflS nur furg

Su beruhten, baß berfelbe ben früheren auSgegei*neten Stiftungen

be3 ftünftler» in biefer 9ioQe glei* tarn. $err Sebmler oerlier)

bem roiberljaarigen ©urm gafner ©ort unb ©timme mufifalif* re*t

gut, wenn aua^ oieflei*t ni*t in ben toon ©agner gcmünf*tcn

coloffalen ©tmenfionen. ©er (£tba (grau ©cllig-©ertram)

fcfclte ber überfinnli*e tröumeri[*e ©lang, fonft würbe man ft*

ooüfiänbig mit ibr einoerftanben erllSren tonnen. SJom ©alboogel

(grl. 3Raigrauer) war wenig gu »erfte^en. 2)er ©efammteinbrurf

ber Kupplung jebo* war ein berartiger, baß man fie gu ben beften

biefer 6aifon re*nen tann. 9ci*t ben geringeren Xt)eil trug bagu

bie ^Direction ©infeimann bei.

Kienji oon 9t. ©agner unb Robert ber Teufel uon 3Rei)erbeer.

211S ©agner feinen ^Wengi" f*uf, ftanb er mitten in ber

Sturm* unb S)rangperiobe. ^toti SWä*te ftritten um bie Seele beS

jungen SttetfterS: ber ^c^re ©enius öet^oten ,
S unb bie loetenbe

©iicne ber raooernen Oper. X^eaterburft unb ©btgeij aber waren

gu groß in ©agners faum fünfunbgwangigjä^rtger SüngtingSgeftalt,

unb fo trugen fie vorläufig ben @ieg baoon. ©pontini'S unb

^(euerbeer'S ©über mit i^cen ©erfen, in benen fi* bie franaöfif*e

Cper in i^rer P*ften ©langentfaltung geigte, lä*elten ibm allguoer-

locfenb gu, oerljießen i^m unerbörte Eriumpljc unb wie ^errli*

flinfl eS fpötcr in Erfüllung, eo blieb ©pontini baS eigentliche

»orbilb für ir)n , o^ne baß er an ©eber unb Änberen glei*gültig

oorübergegangen wäre: fo entftanb »ftiengi*. ©ie f*neH fi*

©agner wanbelte, wie er balo ber Weifter ber 3ufunft3mufll würbe,

weiß Seber, ber feinen Mißerfolg mit bem Xam*äufcr wenige

3a§re fpftter fennt. «ber ©agner ift tro^ „Stiengi" unb „§oüa'nbtx"

niemals ein föomantifer im 6lnne ber guten alten ©*uie gewefen.

<Sr beweijl eS mit feinen erften ©erlen am beften. UeberaH bra*

fi* bei i^m oon 3ugenb an ber $ang gu @*öpfungen größeren

(Entwurfes, ßaum merlbar unb bo* ni*t unoerfennbar oerläßt

er bie gebräu*li*en gormen f*on in Stiengi. 9Rit bem 9tecitatio

aflerbingS ftanb er ben SÄeiftern feiner fttit gurücf. ©agner feinte

fi* na* ber toüenbeteren gorm, ber unenbli*en SÄetobie. 3m
Or*efter: große, f*öne ©ebanten, fü^ne r^ntbmif*e Äbf*nitte, bie

3)ur*fübrung ber SRelobie breit. — ©aß „9ttengi", eben weil biefe

eine {©genannte große Oper ifi, ftetS gern gefeben unb gehört wirb,

bewies au* ber lefete Slbenb, an wel*em bas ©er! f>ier feit längerer

3eit wteber gum erften SRole gegeben würbe, ©ir f*reiben einen

Xbeil beS überaus großen 85efu*eS ber Oper aUerbingS ber öe*

liebtbeit beS ©eneftetanten, §errn <5apeömeifter ©infeimann gu.

HnbererfeitS ift berfelbe auf baS Conto ber Oper felbft gu fe^en.

©ie Huffüfjrung würbe fortgefe^t mit bem gefpanntefien 3^tereffe

»erfolgt unb errang na* ben eingelnen Äctf*lüjfen wieberbolten

lebhaften ©eifaQ, wc(*er fi* am ^5c|fren fteigerte, na*bem ©err

$anf*mann bie berühmte Arie bo* gu 8toß gelungen t)atte. 3m
©angen ging bie SBorfieflung glatt oon ftatten. SWan ^atte oer^ältniß-

mäßig wenig geftri*en, eilte aber imV.^lcte energif* jum S*luffe ju.

gür bie Titelrolle wirb ©err $anf*mann gwcifettoS no* me|r

bringen, wenn er ft* gefangü* oodftanbig frei füblt. S)ie Partie

war fonft groß angelegt, tro&bem fi* ber ftünftler in ben erften

beiben Acten f*onte. «uSrufe wie „ber 3:ag ift ba" ober „eS giebt

ein föom" »ertrugen größeren, guoerfi*tli*eren unb fiegeSgewifferen

©lang, als ber länger i^m üerltec). ÄuSgegei*net bagegen gelang

baS ©eptett. 9lu* baS ©ebet würbe, abgefe&eu oon einigen ni*t

gelungenen tiefen Xönen, oorgügli* wiebergegeben, gür bie Partie

besabriano War guerft grau ©o(ter-@eller in ÄuSfi*t genom-

men, ©ie Äünftlerin fyattt franfbcitSbalber ni*t auftreten fönnen

unb barum erf*ien grl. ^äberraann in biefer Atolle, ©ie ge-

f*ä&te, überaus öielfeitige $rimabonna erregte au* in biefer 9loüe

aUfeitige.SBewunberung. grau 3 ä *nefetbt fan9 bie 3rene ^ergli*

unb innig, jebo* mit ni*t immer reiner Situation. 2)i« beiben

^obili, (Solonna unb Orfini, waren bur* bie $crren ©ebri*
unb ©ugel befejt. ©en SorbS oertrat ben päpftli*en Legaten

fet)r ftiramungSoott unb bie $erren (£lSba* unb ©ngelmann
fanben fi* mit ben fleineren Collen ber beiben ©ürger gut ab. ©inen

impofanten (Jinbrucf ma*te bieSmal ber (£^or ber griebenSboten,

ber eine auSgegei*nete gü^rerin in grl. Sa* mann gefunben tyatte,

wabrenb bie ©ölbner man*mal jiemli* profaif* erf*ienen. ©e-

fonberS ber ©fjorfübrer ber rotten £eibgarbe btnterlicß wegen feiner

f*laffen Haltung ben ungfinftigfien ©inbruef. ©ie ft* ein ©arbe-

lieutenant benimmt, babon t)atte ber $err feine Ahnung. ©aS ©aUet

war im ©angen gufriebenfteüenb. 9m @*luffe würbe ber (Xapell-

raeifter ©infeimann auf bie ©üfjne gerufen.

SÄe^crbeer'S „Robert ber Xeufel" gebort für SKagbeburg

gu btn feiten gefebenen Opern. 3m oorigen 3^bre erf*ien \it, fo*

Diel uns erinncrli*, nur einmal auf bem Spielplan. 3n biefer ©aifon

wirb es faum anberS werben, wenn ni*t ein ©oft wie ©ertram

eintritt. 3» Uebrigen t)at man an ber Op.*r trofr ibreS $ompeS,

ber aber lebigli* ein äußerer ift, wenig oerloren; eS fei benn, man

wolle oon auSerlefenen ©ängern raffiitirte Ste*nit entwickeln ^ören.

ßeftereS gilt befonberS oora ©ertram unb in faft g(ei*em 9caße

oom Kobert, Don ber 3fa6ette unb ber Alice. 216er wie fcr>r man

au* einerfeits eo. bie Äünftier, wel*e mit biefen ^artieen betraut

werben, bewunbent wirb, ebenfo wirb man über eingelne öbe unb
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fladje Stellen be« Serie« l)tnmegtömmen. 3>le öefefcung ber Oper
am Sonntag Hbenb mar ausgezeichnet. 3>er ©aft, $err töölbedjen,

fd&uf in fitöa«fe, Spiel unb ©efang einen Sertram Don fe&r bämo-

nifdjen garben. An fcerrn Sanfdjmann't Robert bemnnberten

wir in ber barfteüerifcfan «utgeftaltung M gelben befonbert beffen

<5&arafterifirung. Soll Unfdjulb unb Doli 2$atenlnft, Doli $ehnat$t-

gefüf}! unb bod) aud) Doli ©anberfe&nfucbt *og biefer Robert bem
tauben Sßarctfal ö^nlttir) an unfern Äugen Darüber. 9ud) gcfanglidi

ftattete $err $anfd)mann bie gigur trofr Böge unb Siegmunb
auf bat ©iänjenbfte au«, gfräulein SJcugrauer brillirte alt

Sfabetta. 3)ie Partie gab ©elegen&eit, ir)re fer)r gute Sdntle auf*
State in ba« Dortbellbaftefte ßidjt $u rüden. 3$r Organ ift befannt*

lld) fein große«, erfreut aber neben feiner audge&eidnieten Sdjulung

befonber« in ber SWittellage unb ^>ör)e burd) feinen fumpatbif$en

«lang, gräulein §ftbermann entmidelte wirber alle glänjeuben

(Sigenfdjaften t^reö Organe, ttud) $err Sfceinf e war al« föaimbaut

befonber« gut bei Stimme, wie benn aueb bie weiteren Meinen Stollen

amedentfpredjenb befefct waren. S)a« ©aflet unter grl. Strengt*
mann war befonber« beifaHswürbig. 2>aß nid)t immer bie befte

Uebereinftfmmung jmifäjen Ora^efter unb ftünftlern Ijerrfcbte, bürfte

nid)t wefentlid) aufgefallen fein. 2)a« $an« war feljr gut befefri

unb man fonnte bie SBorfteHung mit groger ©efriebigung Derlaffen.

• Richard Lange.

aR&ntiett, 8. Sluguft 1897.

„2)er ©ollänber .... $err ©rud« a. ©." 3<b erinnere mid)

genau att' jener, weldje früher ben „#oflänber" an unferer $of*

*Bü$ne fangen, aü' jener, weldje r)ier al« „$oHänber" ©äfte waren,

aber idj entftnne mid) feine« „$oflänbcr" wie Der be» Otto ©rud«,

Dom Äbenb be« 2)ien«tag, 3. Äuguft 1897. Sdjon fetner äußeren

(Srfdjeinung fatte ber Äünftler — tjeute nenne idj Otto Crud« mit

©egeifterung fo — eine früher nie bemerfte innige Sorgfalt ange»

reiben laffen. Unb fte war Don einer büftcren, nftdjtigen Sdjbnljeit,

Don einem geifterbaften fctma«, wie iragifdje« Unglüd allezeit auf-

juweifen ijat. 2>abon war idj feenbig berührt. Aber feine erften

Sorte: „S)ie grift ift um", überrafdjten mi<$, unb e« überrtefelte

midj wie ein Sdjauer — id) war gebannt. So, wie Otto ftrud«

bie«mal im erften Acte ben „©oHänber" berförpert blatte, gab e«

au<b (einerlei öeredjtigung meljr, Seuta't ©mpftnbungen für ben

tief Unglüdlidjen maljnftnnige Ucberfpanntljeit ju nennen, weil febon

allein bai öilb be« 9llja«Deru« aller SRcere fo gan* unentrinnbar

bannenb auf fie wirft. ©a« fönnte üjr, gefeffclt Don biefem Sann,

(Srif, ber braoe, tüdjtige, aber bodj audj aHtäglidje $oc$lanbjäger,

nod) für ein anbere« (Smpftnben al« bat martemben Unbehagen«

cinftößen?! Unb Wenn bann „ber fliegenbe $oDänber" aud) nod)

fo Dor üjr erfdjeint, fo Dor fte Eintritt, wie biefer ©oHa'nber, ja

— bann fann fte bod) gan& unmögltdj nodft einen anberen ©ebanlen

^aben al« i^n. Unb bann bie Stimme! „Wt au« ber gerne

längftoergangener 3eitenÄ . — 3)a Mang fein Xon ju laut, ba jer-

rig feine unfdjöne Bewegung bie fiob,eit ber (Smpftnbung. 3"
fagen: Otto ©rud« f>abe ben „^ollänber" „mafeDott" gegeben, wäre

ein Unbing, benn „gegeben" Ijat er i^n überhaupt gar nidjt. @r

ift ber „^oClänber" gewefen Don feinem erften ®rfä)einen an, bi«

in feinem SBieberauftaudjen au« ben gluten, Don feiner erften

bum^fen Älagc: „5)ie grift ift um", bi« a« feiner (Srlöfung, wela^e

bem bleiben SWanne werben fonnte bureft „Senta", bat SBeib, weldje«

,,bi« in ben Xob" i^m getreu war. „SBenn alle lobten auferftc^n,

bann werbe idj in Sfcidjt« oerge^n" — weld) eine erfa^ütternbe, o^n*

mädjtige Setbenfa^aft qualDoden Sdjmerje« fam t)ier jum Slutbrud l

SSelä) ein fdjöne« piano in ben we^eDott ge^auo^ten, angftbura^-

gitterten, Don hoffen wo Ken bem gießen getragenen Sorten: „2Birb

fte mein (Sngel fein?" ßcin Äunftwerf nur, nein, ein unoergfeidj*

lieft fto^c« TOeifterroerf ftat Otto ©rutf« in biefem „^ollänber"

geboten. 2>ie ganje Slbftufung einet Dielfcitigen, großen (Sftarafter«,

al« welken wir ben „$ottänber" 9cicftarb JBagneft ju betrauten

^aben, braute Otto örud« jur ©eltung! —
SÄeben iftm Ratten bie übrigen SDlitwitfenben nidjt affein fä)toeiea

Stanb, fonbern fie Derfdjwanben überhaupt Dollfommen. @oflat

bie Dergangene« 3a^r fe^r gefeierte <&aftin Dom Stabttfteater in

granffurt a. 9». — grau $elagia ©nbe-Änbriffen. Offen geftanbrn

fam fie mir febon in i^rer äußeren (Srfdjetnung noQtonrmen anberi

bor, fte wirfte au«gefpro4en fremb auf mieft. Wer nod) era«

weitere Ueberraf^ung braute fie mit — wenigfien« für mid): pr

neigte al« „Senta" boeft ein wenig gar ju feftr naeft bem $odj-

tragifdjen. S)ie feftöne ißorwegin ift boeft oerträumt unb pbantaftifd)

befangen Don bem ©efdjtd bet fagen^aften Seefaftrert. »erträumt

unb tragifd), ^antaftifeft unb ijodjtragifd) (aben aber boeb gar nid)«

miteinanber ju t^un. $e(agia ®nbe-«nbriffen war in i^rer Süßeren

(Brfdjetnung, wa« fte ja aueft im «fltagleben ift, eine (jerDorragcnb

f*öne (Srfcbeinnng; fte war in Spiel unb Okfang fct>r feffelnb, toeif

fie ju burebgeiftigen oerfte^t, allein pe war nieftt jene „Senta",

weldjer man bie an w@rif
Ä

gerichteten SBorte glaubt: „3$ bin ein

Älnb, unb weiß ntdjt, wa« id) finge.* SWit einem ©orte: btefe

„Senta44 war eben fein ftinb, nnb war aueb, feinetweg« befonber«

unbewußt — wenigftent maeftte fie niebt biefen €inbrud. Seim

eine« SWenfcöen 0ef$id tragifd ift, fo folgert barau« no4 lan^e

nieb^t, baß ber ©etreffenbe felbft biefe« ©efeftief aueb tragif* auffaffe.

Unb eben barin ftat 9ticftarb Sagner aneb feine ganje meijreilicbe

Äunft ber (J^arafterseicftnung abermal« bewiefen, baß er „Senta*

ba« gange büftere ©efebief bet $ottänber« in feiner fürcbterlidjen

£ragif erfäffen läßt, o^ne baß fie in tyrem ber S$atfä4(i$feit ab-

gewenbeten Sinn auä) nur atjnenb überbädjte: baß iftt ©efebtd, bem

feinen eng Derfnfipft, bcrfelben Xragif anheimfällt 2)ie „Senta"

Sttcbarb ffiagner*« weid nic^t« unb will überhaupt nitjt« roiffen,

al« : „ber fliegenbe $ottänber" ift ber beflagentwettbefte aller SKenftben,

wenn eine« reine« ©etbe« felbftlofe Siebe nidjt feine drlöfung ber-

beifügt. Sie „Senta'' ffligarb SBagner'« ift nur ©inet: fcoebbeilifle

Senbung, unb Sitte«, wa« ibre «ufmerffamfett auf Anbete« (enien

will, ift ir>t qualDoQe $ein. Soicb eine Doüfommen felbftDergejfene,

in bem unerfebütterlicben ©lauben an iftre Senbung, in bem feffe*

feften SBiüen: ben ^erfc^mten ju erlöfen, aufge^enbe „Senta" nrat

aber grau $elagia ®nbe.«lnbriffen nieftt. 3&re — ba« fott nicr>t

angeftritten werben — liebenolle unb feffclnbe ^luffaffung betoeift

nur abermal« wieber bie SBa&rfceit bc« alten ©orte«: ber in bie

flugen faüenbe $e!benmutb ift Weber im ßeben, notib in ber 3>at*

fteUung auf ber ©ü^ne fo fä)wer, unb barum au* nic^t fo gros,

wie bie opferfreubige, febweigenbe, felbftlofe Eingebung. Senem,

welker für einen allgemeinen ©ebanten einfielt mit Out unb ölut,

mit Selb unb geben — 3enem wirb fdjon ^ödjfte ©ewunbernng tjor

beginn be« Äampfe«. ©er einen alleinigen ©ebanten $at, wer für

beffen Verwirfliebung allein feft fielen nnb jtd) but4 ga^lioie

^emmenbe SKäa^te mü^fam bur<bfämpfen muß —- ber wirb audj ali

Sieger nur in beu feltenften grauen bewunbert; in ben meiften blidi

bie HUgemeinbeit — unb burc^au« niebt nur bie platte — fd)eu ju

i§m empor.

®on ben übrigen in ber Oper $3efd)4ftigten ragte nur nod) ber

„Steuermann'' ^einrieb Änote'« ^eroor, beffen b^crrlidjer Xenor immer

fftöner wirb, beffen S3ortrag«funft immer me^r ber aReifterfa^aft fidi

nähert. . . . Sftubolf Sa^malfelb madb,te mit feinem „3)alanb" mie

immer beu (Sinbrud großen gleiße« unb gewiffen^aften öemüben«,

fonft ift niebt« Darüber ju fagen. . . . ©a« Sictoria ölanf al«

„IRar^" fowie überhaupt anbelangt, fo Derftebe id) nidjt, wie „tot

einbetmifä^e treffe" ftä) über bie nidjt« weniger alt Dorjanbene

Stimme fo grünblidj au«f4weigt.

3)te <Sr)öre, fowo^l bie beiben auf ben Skiffen, wie berSRäbaVn-

cb,or in ber Spinnftube unb ber Oefammt^or im legten Act waren

Doraüglio>. . . $ugo Wtyx, unfer jüngfter UapeUmeifter, ^at in bem
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erfien 3a$re feines $ierfein* aüerbing* redjt biel gelernt, allein

jener ©teile, »eldje er einnimmt, ift er immer nod) niebt ge»ad)fen,

unb allem Hnfdjelne na* »frb er ba* audj nod> gar nidjt fo 6aib.

3)anf unterem trefflichen Mafd)ineriebirettor Äarl Sautenfcbl&ger

tarn bie (grfdjeinung be* in bie ©efübe ber ©rldfien, mit „€tatta",

bem „Selb, ba* bi* in ben £ob iftm getreu", emporfebwebenben

fcollanber* in ftegreidjer ©tcberbett unb öottenbet fd)ön. Sauten«

fcblöger ift einer Don ben Seltenen, meldte toon fflubmfucbt niebt«

wiffen! Paula (Margarete) Beber-München.

Feuilleton.

*—* ©rag. gelij 2)abn toom fcoftbeater in <£arl*ru$e, ein

«Reffe be« bolf*beutf(ben SHcbter* gfelic $abn in »re*lau, ift für
ba* Üjrifdje Sarftonfad) an ba* ©tabttbeater in ©raj gewonnen
toorben. 35er junge Äünfiler mar erft brei 3abre bei ber «fibne
unb &atte befonber* al* „Xrompeter oon ©atttngen" unb Äfifyeborn

CUnbinc") in <Ear(*rube gro&c (Erfolge gu oerfteitynen.

Äeue nttt nrurittßiiUrtt •>€«.
*—• $ari8. ßamoureuj will in $art* ein eigene« Sweater

grünben, um ben „9tfbeJungen-9iing" auffuhren $u fönnen. 3>a*

erfie neue Sert ber neu beginnenben $erbft*@piel&eit in ber (Strogen

Oper au $ari* »erben otogner'* „Meifterfinger" fein!

DermifdMe*.
*—* 2)em ©aHaben-fcomponiften Soeme wirb nun audj in

Stettin ein $>entmal gefegt »erben, beffen SluSfübrung bem öilb»

baucr o. ©lümer in <S$arlottenburg übertragen »orben ift. ©lümer
(at ba* ©u&mobell ber etwa brei Meter ^o^en ©eftalt be* (Sompo*
nifien bereit* fertig, $er Xontünftier fte$t mit bem (infen Arm,
beffen $anb eine ftotenrode $alt, gelernt auf ein mit einem SRelief»

bilb ber ^eiligen G&cilie gefebmüctte* Mufitpult, wä&renb bie ffleebte

einen 3)irigentenftab Ijält S)te (Enthüllung be* $enlmal* öor ber

3acobl«Äircbe ftnbet oorau*ftdjtlicb am 101. ©eburt*tagc be* Com*
poniften, am 30. »oöember b. 3. ftatt.

*—* 2)re*ben. $aul Seemann -Oftcn $at für fein große*
öobltbätigteit*concert am 13. October im SBerein*baufe nodj grau-
lein $au(a S)oenge* Dom Seidiger @tabtt$eater gewonnen, §err
$erein*fjau*organift $an* Mendel übernimmt bie Orgelpartbie in

©rieg'* berriidjem <£bor»ert: „$or ber Älofterpforte". $>er au*
80 Samen befiebenbe «bor ber ©brliaVföen Mufttfcbule fingt unter

Sebmann-Often'* Leitung, ©er 8ißetoertauf ift ein Sufjerft reger,

ftarten ftnb in ber ftöniglicfcen $ofmufitalten$anblung 8Ne* (Äauf-
&au*) unb beim 2>ircctorium ber ©brlidVfcben Mufitfäulc (Salpur*
gteftrajje 18) $u beben.

*—* S)er foeben erfdjicnene 20.$3abrgang be* Allgemeinen
$euif<ben Muffte*ftalenber* für 1898 enthalt in gebrängter, bodj

fetjr überftcbtltcber gorm alle* für ben gatymann Siffcn*»ertbe.
3)er Umfang be* in allen Sroupterfreifen feit langen Sauren ver-

breiteten unb beliebten 9?oti£» unb 9?adjfd)lagebud)e« fat aud) in

biefem Sabre erbebli* zugenommen. 3" ben <§tdbten, beren mufifa«

(if(be* treiben in eingebenbftcr SSeife bebanbelt unb beren SRufiter*

abreffen mit groger ©orgfalt angegeben ftnb, gefeüen ftdft in bem
20. Sabrgang bie üRufifftäbte öre*lau, SWagbeburg, ^ari*, ^on.
5)ic «njaöl im Äalenber aufgeführten ©tobte bat ftdj mieberum um
einige »ermebrt, fo ba& 848 @täbte in ibren muftfalif*en SSerbält-

niffen bebanbelt ftnb. 91* eine bemerfendmertbe Beigabe be*
Äolenber« bat fta) bie Ueberftcbt über bie in ber oerfloffenen Concert-

faifon jur Äuffübrung gebrauten Serfe ber 3nftrumental- unb
Socalmuftf ermiefen, bie au$ in biefem Sabre in ermeitertem SRafee

Slufnabme gefunben fat unb ein intereffante* ©IIb non ber SÄuftN
pflege in 3)eutf(blanb gemabrt. — 3ablrei*e Mitarbeiter in faß
aQen ©täbten S)eutfd)lanb* unb be* »u*lanbe* baben ben 20. 3abr*
gong ju einem immer ootttommeneren, praltifcben, allen SKurtfinier-

efienten unentbe^rliä}en 92a4f^lagebua) gemalt

*—* «riftotele* über ba* »irtuofentbum. S)er toeife Hrtfiotele*

urteilte bereit* oor 2000gabren über ba*$irtuofentbumunofagte über
ben Sirtuofen (ÜRuilfer), beffen gtoeef nid)t wabrbafte Äunftmirfung,

fonbern bie ©d)aufteOung einer blo* med)anif(ben ober \>\t @inne
fi^elnben 2e*nif ift. folgenbe*: (Sin fold^er Äünftler treibt feine ffunft

nitbt um feiner ftttlicben BerooSIommnung miflen, fonbern fein 3»etf

ift ba* grobfinnlicbe Vergnügen feiner jebe*maligen 8»börer. Sir
erflären ba^er eine berartige Äunftau*übung für unter ber ©ürbe
freier Männer unb eraalten eine fofefte ©efiäftigung für bie eine*

Sobnarbeiter*! 9u(b le^rt bie (Srfabrung, bag alle JBirtuofen ettna*

banbmert*mägige* annehmen; febon barum, »eil ber ]&totd
9
ben fte

{14 ium ftitlt fefen, ein untergeorbneter ift. 3n ibrem bienftwil-

ligen ©erbauen ju ber 8«börerf(baft begegnet e* ibnen bann gan^

ge»0bnlidj, bog bie roberen 3«böter bie SJcuftf nacb ibrem ©efeftmaef

oerlangen unb bie nad) foleben Saunen ftd) rtdjtenben ©irtuofen ftier-

burd) fo»obl geiftig oerborben, al* aud) in gfolge Änftrengungen
förperltcb ju ©runbe gerietet »erben.

•—* ffiotan*-2)rama- unb ®efcbüft«'Dper. Dr. g. ©ottbelf

febretbt in feinen MuftCbriefen (im SR. 9Bod)b.) über bie ©a^reutber
©übnenfeftfpiele 1897. 3»an^ig 3^^e lang irrte SBotan al* ©anberer
in ber SBelt umber, oon bem glucbe be* Oolbe* au* feiner beimifeben

Qurg oertrieben. Sa* ibm auf biefer errungenen Äeltwanberf(baft

begegnete, »ar traurig genug. 2>ie erhabene öotfebaft, »elcbe er

ber Seit oerfünbete, »oute biefe niebt boren. Man oerftanb feine

Xbaten unb feine Seiben nia^t, feine Sieben fanb man ju lang unb
fttrjte flc bi* jur oöttigen Unoerftänblid)feit. Man enttleibetc ibn

feine* göttlicben ©e»anbe* unb bing i(j;n ben fabenfdbeinigen glttter-

ftaat ber Oper um. 3a, am liebften baue man ibm, bem jubring*

lieben ©ei*beit**«auner, bie ibüre ge»iefen mit ben Sorten Mime1
*:

wMir genügt mein Sifc idj »iü nid)t mebr: 3)ir Seifem »eif* id»

ben Seg!" Sorauf man mit Sotan antworten fönnte: ^Mancber
»äbntc »eife ju fein, nur »a* ibm noüj tbat, »uftt er nidjt.* $ln

einer @teüe aber »uftte man, »a* un* „notb tbat" ; babin, in feine

betmifdje Jöurg. febrte ba ber ©Ott jurüd. Sicfe Kenner b<*ben un*
gelebrt, ben „Wnq be* Nibelungen" al* Sotan**3)rama »ieber ju

ertennen ; unb »abrlidb, ba* »ar niebt leidet. 3)enn öurd) feine 3«-
üuftung al* ^Oper" »ar er fo entfteüt, ba& ber eigentlid)e $elb be*

3)rama* f Sotan, al* eine epifobifebe Nebenfigur, epifobifdbc 3fto>

mente aber, »ie @iegmunb'* grüblingdlieb, ber Kitt ber Saifüren,
ber ^geuerjauber*, bie @(bmiebelieber 2C. al* ©auptfacbe erfebienen.

Nun batte man eine Oper mit einigen ^^auptnummern 4
', an bie

man fi$ balten tonnte; alle* Uebrige waren „Sängen". Man bielt

ftcb an ben ^innenjauber ber Muft! unb fümmerte ft4 um ben

geiftigen ©ebalt, um ba* $rama, gar niebt. S)a6 e* biefem @d)te*

ften unb Sabrften aller $)ramen fo ergeben tonnte, ift tief bef^Smenb
niebt nur für unfere tünftlerifdje Oeffentlitbfett, fonbern für bie ganje
moberne (£ultur»clt; am meiften aber für für ben „beutfd)en (Seift",

im Vertrauen auf »elcben betanntlicb biefe* beutf^efte Äunft»crt
entworfen »urbe."

•—• Ueber ben Seipjiger Mufttalienbanbel f<breibt Der nteber-

länbifebe ©eneralconful: 3)cr Seipjiger Mufttalienbanbel ift niebt

nur ein ©piegelbilb be* beutfeben Muftfallen^anbel* überbaupt, fon-

bern bureb fein €ommiffton*»efen unb feine Organifation jugleid)

ber lebenbige Mittelpuntt beffelben. 3cber 3u»ad)* be* auswärtigen

bcutfdjen unb aufeerbeutfeben Mufttalienbanbel*, fo»eit er über ben

Mittelpuntt be* 8u<b* unb Mufitalienbanbel* oertebrt, bebeutet ju*

gleicb eine Seiterent»idlung be* Seipjiger $la^e* unter ber $orau**
fegung, baft p4 ber Selpjiger Mufttalienoerlag unb Notenbrurf,

fo»ie ba* (Jommiffton*gef(bäft ben immer neu an fte berantretenben

Aufgaben ge»ad)fen ertoeifen. 3)ie 3abl ber in Setpjig vertretenen

girmen, bie fnb mit bem Mufitalienbanbel, allerbing* jumetft neben

bem ©ua>* unb Äunftbanbel befaffenf ift auf 2653 ge»ad)fen, gegen

ba^ vorangegangene 3^br alfo um 69; bit Raty ber Muftfalienoer*

leger ftieg auf 301 (um 16) , bie ber Mufttalien*@orttment*banb-

lungen auf 286 (alfo unt 20), fo baft bie ftabl ber Murttalien-6or-

timent*banbtungen nodj immer ni^t bie 3^bl btt Mufitalien-Öer*

lagdbanblungen erregt bat.
*—* Setpflig. 3)ie neue Äircfte ber «poftolifdjen ©emeinbe

(ftörnerftrafte) bat eine Orgel aufjuweifen, bie allgemeiner 53eadjtung

wertb iß. öeroorgeganaen au* ben ©änben be* ^errn ©ilbebranbt

ift fte ein (fcabinetftürf ibrer ©attung, binftd)tli(b ber aufeerorbent*

li(ben ©ebiegenbeit in ber äußeren Äu*ftattung fowobi, al* in ber

(S^actbeit ber SiJfung aller babei in ©etradjt ju §iebenben medja-

nifeben gragen. 3)ie JRegifter ftnb aflentbalben cbaractertfttfdj in ber

Klangfarbe, wobl au*geglid)en , oon vornehmen ©epräge, abbolb
jeber fdjriflen Äufbringliajfeit. 2)er gleid>e ©orjug ift bem ooüen
Sertc nadjfturübmen unb fo wünfeben wir nur, e* mödjte bem raft-

lo* frrebenben Orgelbauer notb mand)er Surf oon gleidjem öottge-

»iebt gelingen unb ibm ©elegenljeit geboten »erben, aueb einmal
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SSerfe bon grö&eren SHmenftonen ju fcbaffen. Huf jeben goU $at
er ftdi mit ber neuen Orgel in ber Slpoftoüfcben ÄirAe auf« ©efie

empfohlen unb feiner Äünftlerfd)aft ein baucrnbe« $enfmal aefefet.

B. V.

firitifffttr Aijtiger.

3aba$fo|m, @. Sßfalm 121. TOotette für gem. @&or
(mit Segleitung ber Drgel ad libitum) Dp. 128.

Seipjig, »reitfopf & £ärtel.
(Sine neue, fdjöne Cömpofition be« befannten Seipjiger $rofeffor«,

melobtö« aud) beftüglicb ber Gontrapunftil. S)a« fcljema be« fcljor«

ift an fieb fe^r etnfacb.

©efonber« gut gelungen ift bie ©teile „@iet)e ber ©fiter 3«rael«
fdjläft nod) fcblummert nidjt*. (Situ ungletcb bebeutenbere SBirtung
mirb ber (Igor mit Begleitung ber Orgel erzielen. (Stewtbmet ift bie

Corapofition $erm <&. ©d)recf in Seipjig.

©bleibt, $ö. Xrofi im SBalbe, Sieb für eine ©ingftimme
mit panofortebegleitung. Dp. 1. Seipjig, gr.

©c&ubert$, jr.

3afofati>8ft, <£. 83abinage, Morceau pour le Piano.

SRüter, #. ©ommerfäben, 5 Steber für eine ©ingftimme
mit Sßtanofortebegl. Dp. 1.

S>a« Sieb toon ©bleibt, einem (Somponifien au« gnterlafen,

tat ben $ejt bon Söget bon (Blaru« trcffltcb componiert ; nur bätte

ein größerer 2Robulation«reicbtbum bem Siebe nidjt fd)aben tonnen.

3n tfjeowtifcber Begebung bringt biefe« Sieb nicbtfe Sfceue«.

ftüter'd Siebercompofitionen nehmen febon einen oberen
glug ; ben 2ejt Qat ber (Jompontft felbft berfafjt. S)a« erfte Sieb
tonnte und meniger gefallen, mäljrenb 9lo. 2 „®te mär ?«" unb bor
allen fingen «Ro. 4 „©tiüer SRe^en" fe$r gut gefallen $at. ©e$r
treffenb febilbert bei Componifi bie ^Regentropfen !

—
Sieb Wo. 5 „gltcgt eine ©djmalbe brobeu" ift ganj in @c$u*

manu'fcber SJcanifr gebalten.

3aloboto«ti , 8 (Elabierfrücf gehört ber feinen ©alonmufrt an;
ba ba« ©tuet aud) mit Stngerfafc berfet>en ift, fo fann e« al« Unter*
rid)t«material gut uermanbt »erben.

Douiüet, SJ$. Sarabande et Variations pour deux Pianos,

Dp. 21. Seipjig, ©reitfopf & Partei.
@ine granbiofe (Sompofitton , im »eiteren ©inne »irtuo«

unb fiilDod. S)ie ©arabanbe (3>moll) ift in »acb'fdjer SRanier ge-

balten unb tttrft megen i&rer prächtigen ©teigerungen gan& audge*
jettbnet.

©eljr geiftreidj bermenbet ber (Eomponift ba« ©arabanbe*3#ema
&um fpäteren 3»ajurFatbema.

2)en ®(blu6 be« ©erfe« bilbet eine gebiegene guge, beren
£&ema roieber au« bem §aupttf>ema gebilbet roirb. 3)a« SBerf er«

forbert gebieterifcb jioei tüchtige, fattelfeftc ^ianifien, im legieren

Saue mirb ba« SSerf einen großen (Srfolg erzielen.

Stahmann, @. Album pour mes petites amis. Six

morceaux tres faciles pour Piano ä 4 ms.

@ct)r melobiöfe inftruetioe 2Äufif, »eldje für alle angeljenben
©pieler aufmunternb »irfen mirb. SBir empfehlen biefe ©tüde atö

befonber» paffenb für ben Unterricht.

ÜÄoore, ©rasant, $. SReun ©lat)ier*@ebi($te (in (Stuben*

form) Dp. 35. Seipjig, »reitfopf & ©ärteL
S)ie dompofitionen beft engliftben 2onbi(ftter<l, melcber in ©alla-

rat C^luftralien) geboren ift unb jegt al« Sebrer am «Royal College
of Muaic« (Sonbon) tbätig ift, fiat bei „>Breitfopf & ©ärtel* S^cun
(Slaoiergebicftte oeröffentließt , melcbe Stubenform baben: 3)ie erfte

©tubie #3)er fterbenbc ©cbman* (Cift mott) ift fpeiieü für bie Dau-
men gefebrieben unb birgt reidje* gigurenmerf in fieb. 9lr. 2. wSoto«*

@ffer
Ä

r eine Srillcr (Stube (in ««bur) ift in St^ffeber SHanier gefegt

obne jeboeb originett ju feiu. „Siltan" (Wr. 3) ift für bie Seit-
griffigfeit unb elegante« ©piel berechnet. Sine Slrpeggien (^arfen-
etube) ift Kr. 4, melcbe nacb einem ©ebtebt oon 81. Xenntrfon gefegt

ift. »u«gejei4net ift Kr. 7 ©onett unb ©cbeüefi (Kr. 9) gelungen.

23ir empfeblen biefe (SompOptionen für ben Claoier-Unterric^t.

®rb
f

SW. 3. ©rei GlatterjiädEe, Dp. 42. Seipjig
,

%x.

Sd)ubert^ jr.

93on biefen ©tücfen ijl ba* Menuett am c^aracteriftif^ften.

3)ie ©erenabe (Ko. 1) erinnert feljr an bie ©o>reib»eife TOojrr.

©ellmunb*. ©ejüglicb ber Originalität gehören bie ©tücfe tetner

befonberen Kicbtung an.

^e^mann^etned. 6tänb(Jen, Sieb für eine ©ingfKmme

mit Sßianofortebegleitung. Seipjig, %t. S^ubert^ jr.

(Sin feljr melobiöfe» Sieb unb nitt)t ju ferner, toa* feiner »er»

breitung nur bienlicb fein mirb.

Sttrff dt. 7 Sieber für eine ©ingflimme mit ^Begleitung

be« 5ßionofortef Dp. 9. äRagbeburg, $einri($S^ofen.

Slugenfcfteinlicb befifet biefer und noeb unbefannte %utor tüä*

ttge« Talent, melcbe« aber noeb ber SluÄbtlbung bebatf. 3n bem

Siebe „(Slifabetl)'' ((5. ©tuber) ftnbet fieb in ^armonifeber »ejie^un
fl

manebeg ©cfd^raubte unb <ä)efu4te. Klarer in ber muftfalifefcen

Olieberung ift „$t\m\lüt Siebe". 3m legten Siebe „Jtomm %ion

ber Seit4
'

ift ber OctaDenfprung bei ber Xejtftelle »fölafen* ju be»

anftanben.

9l(fonfo r $. Quatre pieces pour Piano Dp. 2. Seipjig

unb 3ftri$- ®ebrüber $ug.

3>er italienifcbe Xonfünftler befifct eine blübenbe $büntafu\

gleicb bie Komance (Kr. 1) feffelt burdj ibre ptfanten barmoniidjm

©enbungen ; reijenb ift ber Weine @ mofl-^3aljer unb ftimmungecod

ber Äbur(5anon. @igent^ümlicb berührt bie Plegie (®moD).

MeWinfl, ©. 3toei Sieber für eine ©ingßimme mit

^ianofortebegleitung. Dp. 58. SRagbeburg, ^einti^

l^ofen.

$er ©cbtoeipunft biefer Sieber liegt in ber SRelobte, Don meldet

fie aueb beurtbeilt fein motten, ©(bliebt unb einfad) fefet ba# fttb

wS)ie SRütjle im gauebagrunbe" ein. 3n mobulatorifcber ©eji^nnq

bietet biefe« Sieb niebt« öemeilen«mert^e*. 2)ie Siebfdjöpfung mWt\v

©erj ift frö^licb attefteit" b&tte etma« tiefer au«(olen tonnen. Eon

neuen Harmonien unb SRelobien ift SKeifter Kebling lein greunb.

Tempora mutantur ! 3mmer§tn merben bie Sieber, gut norgetragen,

ibre ©irfung nic^t nerfe^len.

Strauß D. Humoresques de Bai pour Piano. Dp. 31.

Seipjig, Dtto Sforberg.

$ie ©tücfe oon ©trauft ge^en ni$t über ba« Wittelmaß din-

au«; gut ift .Pr&unpule 11

.

3o^tt8, 61. Quatre Piecös pour Piano, 3Jtout}, 8. Sc$ott'^

6ö^ne.

Ueberau« fettbte unb oberPcblufte SKufH meiere i&ngP ^ag^
mefene« nur miebert)o(t.

Äir^ner, %. Rärntner Sänbler für panoforte.

%utf, $ö. Valse-Caprice, für pemoforte Dp. 258

Solbort^ 6. *. „Der Ungenannten^'. Drei Sieber für

eine ©ingftimme mit panofortebegleitung. Sremen,

^ßraeger & SReier.

5)ie lieber oon ©olbortb ftnb einfacb unb bennoeb reebt

mirffam unb bie ßiaoierfiücfe oon ginl unb ftir ebner geWnn
bem befferen ©alonftil an. K. Lange.

3lnffftl|rttiigen.

Gifetta*), 22. ©eptember. I. (Soncert be« 9Kufi!oerem« in

ber ©t. ®eorg«fir*e. (5t)oralpr)antafic mit guge über „£ertfiebftcr

3efu, »a« baft bu oerbro(%eu", für Orgel t)on (Eamillo ©cbmnann.

öitte. ©eiftücbe« Sieb öon ©ecler unb »rie ,Caro mio ben* mit

Sßioline unb Orgel für ©opran oon ©iorbani. atr oon Söacb uaD

©arabanbe für öioline öon ^ünbel. «ric „@8 ift genug" für Dan-

ton mit Orcbefter öon SKenbeUfobn. Kequtem für ©oli, Cf/or unt

Orc^efter »on HKojart.

Ärt^Sig, 9 Oct. SRotette in ber Xioma«firo>e. „«Hein ya

t>\x, ©err 3efu (Sbrtft" für 4 ftimmtgen (5bor »on $alt>ifiu«. „§Mt,

^erj, nur mit ©ebulb" Don Äufi. „Adoramus te' für 6fümmmfn

©bor üon Siebter. — 10. Oct. Jctrcbenmuftt in ber Sbomolftrcfc

,ftu, ©err, jeigft mir ben beften ffieg", für <5§or unb Orcbeflcr m
Hauptmann.
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Joh. Aug. Böhme, Hamburg
(Begründet 1794) Musikalienhandlung (Fernsprecher 1199)

übernimmt fftr Hamburg das Arrangement yon Ttoncerten, Vorlesungen, Becitationen etc.

Erschienen ist:DMax Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XIII. Jahrg. für 1898. XIII. Jahrg.

Mit dem Stahlstich-PortrÄt und der Biographie von
Johannes Brahma — einem Aufsatz aus der Feder
Dr. Hugo Riemanns „Was ist Dissonanz !

tf — einem
Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 1896—1897), einem
Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften u. der Musikalien-
Verleger — u. einem ca. 25000 Adressen enthaltenden
Adressbache mit Spezial-Verzeichnissen der Dirigenten
der Militär-Musikkapellen des deutschen Heeres, der

Organisten und Konzertunternehmer Deutschlands,
sterreiehs, der Schweiz etc.

36 Bogen kl. 8°, elegant getomdeB 1,50 Mk.

Grösste Reichhaltigkeit des Inhalts, schöne Ausstattung, dauer-

hafter Einband und sehr billiger Preis sind die Vorzüge dieses

Kalenders,

WG* Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Violine und Pianoforte.
Feigerl, E., Op. 5. Suite . . . M. 9.—

Mühlfeld, W., Op. 3. Sonate . . M. 6.—

Wolf, J., Op. 7. Sonate . . . . M. 7.—

Yiardot, P., Op. 5. Sonate. . . M. 5—
Verlag yon BREITKOPF & HÄRTEL in Leipzig.

Neue Klavierwerke zu 2 Händen.
Bach, W« Fr., Koncert für die Orgel. Bearb. von B. Stradal.

3M.
B*ggßj S«, Op. 24. 2 Charakterstücke (Presto capriecioso —

Allegrette felice.) 3 M.
Barnett. J. F., Valse brillante. 2 M: — Gavotte Gm. 2 M.
— 3 Impromptus, B, Gm., Es. 3 M.

Duncan, E., Op. 36. 8 Klavierstücke. 4 M.
Fielitz, A. v.. Op. 61. Praeludien. 3 M.
Heuser, E., Op. 26. Praeludium und Fuge. 2 M.
Liszt-Bosoni, Phantasie und Fuge über den Choral: „Ad nos,

ad salutarem undam." 6 M.
Musik am prenss. Hofe Nr. 14. Musik auf dem Kostüm -Ball

am 27. Febr. 1897 im Kgl. Schlosse zu Berlin. Klavier-
Ausg. 6 M.

Schuppan, Ad., Op. 18. Zweite Suite, Cis-moll. 2 M.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Violoncell und Pianoforte.
Barth, Bud., Op. 11. Sonate . . M. 6.—

Bnsonl, F. B., Op. 23. Kleine Suite M. 4.—

Gnnkel, Ad., Op. 8. Suite . . . M. 7.—

Schubert, Joh., Op. 6. Sonate. . M. 6.—

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jae^erstrasse S9 HI.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Franz Liszt
MIGN0N: „Kennst du das Land".

Bearbeitung

für Violoncell and Pianoforte
von

Friedrich Grützmacher.
M. 2.-.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung',

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

esorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

= Verzeichnisse g^ratis. =
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Soeben erschient

Allgemeiner
Deutscher &afa

• /*/•§ 4 tV kl * XX. Jahrgang.

r €9 f W/ß1» ^^ ^^^^^^^^^^^^ Bände — Elegant gebunden M. Ä.—

.

' ^^Ifcaabe & Plothow, Musik -Verlag

Berlin W. 6«, Courbiere-Strasse 5. sssebs

Im Verlage von Julius Haitianer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau erscheinen soeben:

Neue Lieder und Gesänge
mit Begleitung des Pianoforte:

Pfnrl EnrlT* °P- 344- KönI* »i&urd's Brautfahrt.
Uail ÄUIIIII) Ballade. Ausgaben für ßaryton und für

Baas a M. 1.—
— Op. 346. Lieder aas dem Spanischen.

No 1. Zwei Sternlein fielen hernieder.
No. 2. Deiner Augen Zaubergehimmer.

Ausgaben für hohe und tiefe Stimme . . . a M. —.75
— Op. 349. No. 1. Mutterseelen allein.

„ 349. No. 2. Das war schrecklich.
„ 349. No. 3. Die drei Musikanten.

Ausgaben für hohe und tiefe Stimme. No. 1 u. 3 a M. 1.—

.

No. 2 M. —.75.

Sdvard Qrieg
1

Mein vogiein m. i.—

Gustav Lazarus, 2fc£ £LIdylUm *' *"
No. 1. Frühlingsidyll M. -.75
No. 2. Meeridyll M. 1.25

T?TfvfcaT*rTlUrn«rf1 Sechs Gedichte von Storm M. 3.—
XllUIiai U iiaailUl^ Hieraus einzeln : Weihnachtslied. Mit

deutschem und französischem Texte . . . . M. 1.

—

Ohr* Sinding
1

Perlen m. —

.

75

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Reformations-Festlied
„Zeug an die Macht"

für

^^= gemischten Chor :^^^=

Gustav Albrecht.
Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Für Orgel»

W. Schütze
Fantasie

über

„Ein* feste Burg ist unser Gott",

M. 1.25.

R J. Voigtmann
Oonoert-Fantasie über den Choral

„Nun danket alle Gott"
M. 1.50.

Verlag von C. F. Kalint Nachfolger, Leipzig.

Handels-Akademie Leipzig
Mit eigener Fachschrift: „Handels-Akademie"

(Erscheint wöchentlich — Bezugspreis bei jedem Briefträger und in jedem Buch-
laden: M. 2.65)

Programmschrift: „Was heisst und zu welchem Ende besucht man die Handels-
Akademie?* (Erhältl. vom Sekretariat — Preis 50 Pf. und 10 Pf. Porto.)

Semester-Beginn: Januar, April, Juli. Oktober. Leitung: Dr. jur. Ludwig Huberti.

3)rucf »on @. Äretyjing in tteipjig.



ööcbentliA 1 Kummer.—frei« balM$rlid>

5SDtt.f WÄtett55MAfettbttitfl6IRf.(«eittf^

fish unb Oefterrei«©, refe. 6 ftt 25 $).
(«u*ianb). PrtRitBlkberbe*^.$eutf<|.
SKuptoerein« gelten erm&6igte greife. —
3nfertton*geM$ren bie $etit|eile 25 $f.

—

tetpjig, ben 20. ©ctober 1897.

9ltvit

Abonnement nehmen alle ^oftftmter, 8uä>#

äRufttalien* unb ßunfitianblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment flr aufgehoben»
©ei ben $oftämtern nro& aber bie SJefieHirog

erneuest »erben.

(JSegtfitibj

SeraattnortUd&er Stebacteur: Dr. ))i

Nürnberg!

jUtgaur 6 #*• in ßonbon.

P» £atfHff>* tMftMft- in ftoftfau.

»et**«" k &*tfi in »arfäera.

•*•*• £*g in 8üriä)
r öafel nnb ©traßburg.

•»42.
&imwbffd)sjtflflfi

(Bon» 99.)

; ftatytt Äadjfrlgtr in «einzig.

iftra&e
-

—

$a}teftttgtt'föe SRuftf&. (91. ßteiiau) in Berlin.

6» 0* $U$ttt in 9fc»*9orL

Jtrtetf J. 6«f»ft«ft in ©ien.

SB. ft SR. 3«*«* in «rag.

3ttft*lt* 2>er ädnig in £$ule. Bon SRob. ffiiijiol. (®<|to&.) — (Eoncertauffüljrttngen in ßeipftig. — (fcorrefjfonbenjen: Äöln,

SRagbttarg, SRündjeu. — geuilleton: Sfcrfonatnadjridjten, 9fceue unb neueinftubirte Opern, »ermifdjte», Äritift&er «nseiger,

Aufführungen. — anzeigen.

Der fötttg in Sattle.

Eon Bob* Müslol.

SB. £. SBeit (1806—1864) compimirte ben „Äönig in

3$ule" für 2Jtänuer<&or, Dp. 37 SRummer 4 (Seipjig,

Smtfopf & §&tel). <£r Beginnt:

Andante

f ' V
6« mar Pin #8 > uia in X()u « (e oor

1^^i^fe ^=t
3E3

:^fc
IS EC fe* i

treu bi« an fra« (Stab

sdx^A^±
r

2)a$ ©anje ift in brei Sbfönitte geseilt unb fangen

bie erfte, brittc unb fünfte Strome fafi glet$mäßig an;

ber jtt>eite S^eii tt>ei<$t balb ab, toä&renb ber brüte me&r
bem erfien entfpric^t. (Srtoäbntfei bie ©teile:

i
energico

±fe£ * ß-

poco accel.

=P= $E*££
(Tenor I) f unb tuarf ben beilegen ©e * a>er bi*

iÖE
nun-ter in bie gfotlj

2)er 2. Safe beginnt barauf

Tempo I.

¥e?e 1 E£
W (Er fatj Um fiür*jen

«lejanber SBinterberger (geb. 14. Suguji 1834
in SBeimar, lebt ate ?ßrof. ber SRufif in Scipjig) componirte

ben „Äönig in SC^ule" als Kummer 1 in Dp. 40: „günf
©efänge für eine tiefere ©timme" (Seipjig, S. g. ÄabnfS
SRad^folger). S)er Somponift giebt eine etnfad&e, aber präg*

nante SMelobte üon 8 Xacten (im SSolföton. Sangfam.
®mott

f */4, p); bie Panoforte-Segleitung ijt burd&roeg

unisono mit ber ©ingftimme unb bemerft ber 3lutor be^*

fcalb baju : „Sur S3er»enbung auf ber Süfcne componirt, foU

ba^er bie ^Begleitung eigentli<^ ganj toegfallen. Selb^öer-

ftänblic^ ift ber äuÄrudt je nac^ bem
4 ©inn unb ben

SBorten ber Derftbi^benen ©tropfen »efentli^ ju üeränbern."

3)er Umfang be3 Siebet ifl:

m £ f
Sari SBitting (geb. 8. ©ept 1823 in 3üli^ lebt

in S)re$ben) »eröffentlicbte unferen „ftönig" als SRummer
1 in Dp. 22: „3 Sieber für eine öafefiimme mit Slatrier*

öegleitung" (SreSben, SBerlagSbureau toon ©. 5ß. Sßitting).

9ia$ 2 Laoten Einleitung ^ebt bie ©ingfttmme an:

Langsam.

gfe ^^ E££
f @« war ein ßö * ntg in £f)u • le gar
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treu bi* an ba* Grab

2>te 1. 2. 4 unb 5. Strome cnbcn in ©bur; bie

britte, toeld&e ber felften analog ifi' mit gis unb ber ©<$lufe

ifi in ©gmott.

©ottfcarb 3Boe$ler(Dr. unb Sßrofeffor, geb. 1818
auf ber Qnfel Äugen, feit 1856 ju ©ubapeji; fiarb ?)

fceröffentltyte al* Dp. 27: „2)rei SRännerc&öre" (3$efi,

SabiSlauS ftugler, jefet afaSjfaoölgpi & (So.) Kummer 1 ifi

ber „ftönig Don 3#ule", melier breifirop&tg be&anbelt ift.

©ein Anfang lautet:

£
infach.

SS? r\>r. r f-f-g-E £
Pf <g* ^ttttr ein Äö-nig in £lju*le gor

tfc*^£ M*#
treu bis an baft

Qn bergolge Reifet e$ imSeyt toeiter: „bem fierbenb

feine ©u$Ie ein*n golbnen Sedier gab" unb „bie Säugen

ging'n tym über": ober in ber 2. ©tropfe: „jä&lf ®r
fein' ©täbt' im 3ftet$, liefe Sitte« feinem @rben . .

."

ober „bie äCugen t&ctt'n i$m . . . . tranf nie ein'n
tropfen me&r."

(Sari griebr. Seiter (1758—1832), ber perfßnlu&e

unb intime greunb be$ 2)i#terÄ, fott na##r. 3Ä. Sö&me
(„SJolfSt&ümlid&e Sieber ber £eutf$en") feinen „ftönig in

Zfyile" 1812 componirt fcaben; Sebebur ertoäfcnt biefelbe

im „{Berliner $on!ttnfiler*Seyicon" gar nid&t. ©ie ifi in

allen bebeutenben Sieberfammlungen enthalten, too&l allge-

mein befannt unb für eine SBafefHmme componirt.

#etnrid& Saliner (geb. 4. 3uli 1854 in Seipjig,

feit 1890 SRufttbirector unb Sßrofeffor in 5Reh>g)orf) Der*

öffentlid&te 1886 in Seidig («. g. SB. Siegelt aKufttalien*

fcanblung) ben SlatrierauSjug bon: „3fauft. SRufifbrama

in einem Sorfpiel unb 4 Slcten nadfr ©oetfce'S gaufi

(1. S^eit)". 2>ie Äbenbfcene in ber Stube äßargareten'S

ifi genau na$ ©oet&e, bod^ na# bem SSerfd&toinben gaufl'S

unb 2Rep$ijiop&eIe3 ftnb fcier bie einiettenben SBorte

©retd&en'S toeggelaffen; fte beginnt rta$ einem SJorfpicI bon
7 Sacten:

£
langsam.

iESEE^
i fe£m

J T V* *—U—V T
I

'
I—

U

M mar ein g8 » nig in 2$u • (e, gat

treu bit an ba*<Brab, bem fter-benb fei-ne

mm ^^
©ui - le eignen golb'-nen ©e * d)e* flab.

@rfl na$ ben SBorten: „fo oft er tranf barauä" fingt

©retten recitattoif#: „®$ ifi fo fd&tofil . . .", toorauf fie

ft<$ an'« ©ptnnrab (!) fefct unb ben „ftönig in S&uie"

ju ©nbe fingt. 3n ber $auptfa$e ift bie frühere gjlelobie

beibehalten. —
@$ mögen nun audfr biejenigen ©ompofttionen er-

mähnt »erben, bie mir nur bem Flamen na$ befannt tourben.

SBanf , Garl (geb. 27. 2Rai 1809, fiarb afe§ofrat^

am 27. ©ecember 1887 in $re3ben). 3>m 6upplemeiU^

banb ju Dr. ©uftaü ©^iüing'Ä: „©nc^clopäbte bei

gefammten muftfalif^en SBiffenf^aft ober Unitjerfat8eyicon

ber SConfunfi" (Stuttgart, 1842 f 6. 17) erjagt (L «and
(avß einem feiner ©riefe) toon feinem Aufenthalt in Italien

f1832—34): r
,S)er jefct befannt getoorbene Eoppola

(1793—1877) toar bamate nod^ in feiner unb feines

greunbeS Sellini (1801—1835) §eunat£ (Sijilien) unb

biefer ©eiben Gompofttionen toec^felten in unferem ftreife

mit beutföen, bie üon bem bamals frönen Xenor bes

Dieter« (6arl aiejanber) eingeführt tourben. Sefonbet^

merftofirbig ifi mir ber fd^lagenbe Effect einer eompofttion

be« „Äönig« in 2#ule" geblieben, bie freili^ in tyrer

energifd^bramatif^en SBeife »on ber fttlt er' fd^en, bie

me^r eine paffenbe Staffage jum ©oet^e'fd^en ©ebitye

bilbet, fe^r üerf^ieben toar." S3on toem toar nun tiefet

„Äönig" componirt? Son Sand fd^toerlid^!

%. Sffi. SBe&renbS, toar 1830—53 flaufmann unb

©tabtrat^ in ©erlin unb componirte Derfd^iebene Äieber, fo

auä) ben „Äönig Don S^ule", bie im 2)rudt erfd^ienen unb

toa^rfd&einlidfr im ©elbfiüerlage (ögl. Sebebur, XonfünfSer^

Seyicon ©erlin«, ©. 35).

6. Sarfienä toeröffentlid&te bei 3. ©d&ubertfr fc €0.

in Seipjig 8 Sieber für 1 ©gfi. m. 5ßfte. 3tx. 5 ifi „»er
Äönig fcon Xfyult".

©raf 6&otef t jebenfall« ein Defierreid&er, fott naä)

mir gemalten 3Kitt^eilungen audfr einen ^önig öon9^ule"
componirt ^aben.

©ingelfiebt, ein jüngerer Somponifi öeröffentltyte

bei ? einen ^ftönig bon i^ule".

©ottfr. 3Bil^. ginf, (Dr., 1783—1846), förieb

feine gompofition für 1 ©gfi. m. ^}ftew bie bei %x. $of»

meifier in Seipjig erfd^ienen unb in Dp. 18 fte&t.

earl »ug. 3fif<$er (aeb. 25. 3uli 1828 ingbetfc

borf bei 6^emnifi, geft. 25. fcecbr. 1892 inS)re*ben) öer*

öffentllc&te bei gr. SRefer in ©reSben 2 §efte Sieber, ton

benen Sfoimmer 1 im 2. §eft ber ,^önig in 2^ule" ifi.

Sfranj ©rillparjer (geb. 15. Qanuar 1791, jiart

21. Januar 1872 )u SBien, ber befannte 2>i$ter) erjagt

in feiner ©elbfibiograp^ie , bafc er in feiner 3ugenb aud^

einen „Äönig toon SE^ule" componirt ^abe unb fügt $inju:

„S)iefe« Sieb tonnte fi(^ mein ©ater gegen feine fonfKge

©etoofcn&ett nid^t fatt ^ören. 3d& mußte e« immer toieber

fpielen unb fingen."

§an$ ^aeberlin toeröffentlid^te ateDp. 17: „2>er

ftönig in 3#ulef für 1 ©gfi. m. $fte. componirt (Seipiia,

StaW* 5Ra*folger).

gerbinanb (Don) ©iller (geb. 1811 in %vanl
fürt a. SK., gefi. 1885 in ftöln a. 8ty.)m 6ei 3. ©d&uberft

& 60. in Seipjig ate Dp. 205 erfdfreinen: „SSicr ©efftnge

für jtoei Stimmen mit ©laüierbegieitung". Wr. 2 ifi „S)er

ftönig in %f)uUu .

3of ef ftlein (geb. 1802 unb gefi. 1862 juGöln a. S$.)

gab feine Somporition für 1 ©gfi..m. 5ßfte. bei %x. §of.

meifier in Seipjig.

Sßeter 3of. üon Sinbpainter (1791—1856)
förieb al« Dp. 80 eine 3Ruftf ju ©oet^e'8 »Sbttfl* (erfier

£&eü), bie am 2. SWän 1832 in Stuttgart $ur erfien «uf
fü^rung fam. S)er „ftönig in 3$ule" ifi jebenfalte in i$r

enthalten. — Site Dp. 81 üeröffentlid&te ber 6omponifi bei

%t. ipofmeifier unb 6. %. SßeterS in Seipjig unb 3:. $a*
linaer in SBien: „6 Sieber ju ©oet^e'Ä gaufi gfir eine

©gfi. m. $fte." 9lu$ biefe Ausgaben ftnb mir unbetannt

geblieben unb fotten total »ergriffen fein.
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#elnri<$ SRarfd&ner (Dr., 1796—1861) toetöffent=

li<$te feine @ompofitton beS Jtönig in 2$ule" als 9Rr. 1

in Dp. 160; „SBier ©efänge für öariton mit 5ßfte." (Seidig,

§ofmeifier>

gmilie SKatt&teu (*Äinfel, 1810—1858) gab

bei 39. ©dfrott'* ©ö&ne in 2»ainj fcerauS: „6 SBaUaben für

1 6gfi. m. Sßfte". Kummer 2 im erjlen #eft iji ber „Äönig
in 2&ule".

gugen ^efcolbjfgeb. 1813 in SRorineburg, ©.4Klten*

bürg, gefi. 1889 als äKufübtrector in Softngen, ©d&toeij)

na$ feiner Seit mir gemalten brieflichen SJUttbetlungen

4 Sieber ju ©oetfce'S „gfrufi" , Don benen SRummer 2 ber

„Äöntg t>on fcbule" ift. 3WetneS SBiffenS ftnb biefelben

TOanufcript geblieben.

3- ®. Duanbt öeröffentlt$te eine Gompofiiion be«

„ßönig ton %f>uU" bei §ofmetfier — ßeipjtg.

SoutS ©d&löffer (geb. 17. SRotoember 1800, gefi.

alSipofcapelfaieifler 17. Stobember 1886 in ©armfiabt) fc&rieb

eine 3Ruftf jum erjlen S^ell bom „gaufi", toeld&e am
11. gebruar 1838 ju ©armfiabt »um erften 2Rale aufge*

fübrt tourbe. Ueber ben 3n$att M&ft tonnte i<$ au$ feiner

3eit toom ©omponiften nid&tS SRäbereS erfahren; ber „Äönig
in 2$ule" mar barin enthalten, fotoie bie anberen ©efänge.

Sari Don ©tfcloejer (geb. 28. S)ecbr. 1780 in

®öttingen, gefi. 13. gebruar 1858 inSttbedf) fd&rieb aufcer

anberen Siebern („@rltönig", „greube, fd&öner ©Stterfunfen"

u. b. a.) au<| einen „ftönig oon 3#ule".

». ©e üb erlief (lebte in SMga als 2Ruftfie$rer unb
Dirigent) beröffentlidjte als SRr. 15 in ber brüten golge

ber „SWgaer Siebertafel" (Seipjig, gr. Äiftner) einen für

SWännerd&or comopomrten „ftönig bon 2#ule".

3ob. Söenjel Xomacjef (1774—1850) förieb

eine äßuftt jum erjien %ty\l beS „gaufl", beren SWanufcript

fu& in ber bö&mlföen 2RufeumS*8ibliotbef ju Sßrag be*

finben fott; {ebenfalls tfi auä) unfer „Äönig in fc&ule"

babei. ttebrigenS iji unter feinen Serien ber „ftönig in

2$ule* als Dp. 59 ber}ei<$net.

3gnas äBalter (geb. 1759 ju9tabotoifc i »itymen,

gefi. um 1830 in StegenSburg) toar fcenorifl, Operetten*

componift unb Dirigent ber früheren ©rofenwnn'f<#en 3$eater*

truppe. Äaum toar ©oet&e'S: „gauft Sin gragment
äecfcte SluSgabe. Seipjig, bei ©eorg 3oa$im ©öfd&en, 1790"

erfd&ienen, mad&te ft<$ bie Dpern*6pefulatton au<| balb

baran, ben „Sauft" jur Oper umjugefialten. 1792 er*

Wien: „Stoftor gauft. Oper. Xeyt üon Dr. (§einr.)

6$mieber. 2Ruftf öon 3- SBalter in §annoüer". Sß b iH P P
©pittä giebt in feinem SSäerle ,rSur3Rufif. 16«uffäfee.
»erlin 1892" nähere 3Rittbeilungen über baSfeibe. Unfer

f/Äönig in 3^ule" ifi aud) barin entsaften. 5ß^. ©pitta

lagt über ba« SBerf, bejfen 3Wanufcript in feinem SBeftft

toar, bafe ber 2eft ein §o^n auf aXLat guten ©efd^mad unb
ein nribertoärtigeS Seifpiel öon Unverfrorenheit fei, mit
tDel^er baS ©olb @oet(ie

}

f(ber 5ßocfie ju gemeinem S3led^

umgefd^miebet tourbe. SSon ber ÜRufif fprid&t er beffer, loenn

fie aud^ an aRojart^SleminiScenjen nid^t Sßangel ^aben foü.

„SBie ber 2ejt ber Dper ©oet^e'S ©id^tung mtfftanbelt

unb toerunjiert, fo erfd^eint in ber 9Kujif SWojarfS ©eifl

toerfla^t unb, toerbla^t"

ßbtifiopb Srnft gr. 3Bepfe(bebeutenber bfinif^er

6ompontjl, 1774—1842) beröffentüd&te bei Sofe & Dlfen in

flopenbagen wNi Sänge"; SJlummer 3 ifi ber „Äitoig bon
X^ule", toa^rfd&einlid& in bänif^er ©pra^e.

Nicolai »on SBilm (geb. 4. 2Kärj 1834
f lebt als

Somponift in SBieSbaben), beröffentlid^te feine 6ompoption

beS „Äönig in 2^ule#/
als SRummer 3 in Dp. 96 bei

8t gorberg in Seipjig; fie ift für mt ©gfl m. SPfte.

Sum ©d^lufe feien nodfr einige 3luSl&ufer unfereS^bemaS

ertoä^nt; fie betiteln fid&: „Le Roi de Thute", Dper toon

ßuaen 3ean S5apt. »nt^iome (geb. 19. «ugufi 1836

ju Sorient lebt in $ariS); „ffiie legten Sage »on a^ule",

gro|e romantifd^e Dper in 4 Acten (1894) toon (©eorg)
fflau$ene<!er (geb. 8. SRfirj 1844 in SJtündfren, lebt als

Dirigent beS 3nprumental*33ereinS )u ©Iberfelb); biefelbe

erfd^ien im ©laDier*?luSjug bei 3- ©$uber$ & So. in

Seipjig; „La Coupe du roi de Thulfc" („©er Sedier beS

ÄönigS Don %f)uUh). 3m 3^^re 1867 färieb nämli^ bie

faiferiid&e Regierung in SßariS einen SBettbetoerb aus, ju*

näd^fi für einSibretto, bann für bie eompofttion beSfeiben.

2)en$ßreiS für baS erfiere erhielten feiner Seit bie beliebten

Sibrettifien ©attet unb ©lau für „La Coupe tc tt unb matten
fi$ nun au$ bie nam^aftefien franjöfifd^en Somponifien

an bie 9Ruftf ju bemfeiben. 2)a toaren ©eorgeSSJijet
(1838—1875), ber ©omponifi ber ^ßarmen^ Seo 3) elibeS
(1836—1891), ber ©omponifl bon „LeBoi l

v

a dit«,g. 6.

X^eob. S)uboiS (geb. 1837, $Ra<£folger ©ounob'S bei ber

«cabemie berÄünfie unb u. a. Gomponifi einer „Srit^of
1^

Duberture),3uleS TOaff enet (geb. 1842), 3ean 8apt.
JBedferhn (geb. 1821, $iblio$efar beS 6onfert)atoriumS

ju $aris) u. b. X., bie in bie Srena traten. S^te SBerte

mußten üor bem beS ®ugen be la tytna (geb. 17. gebruar

1837 in SßariS, lebt bafelbp) jurüdttreten, ber 1865 einen

„Le roiCandaule" mit toenig ßrfolg b«tte aufführen lajfen.

S)ie preiSgelrönte Dper ^atte nun Äntoartfc^aft auf bie

«uffü^rung in ber Sßarifer großen Dper. ©od& ber Ärieg

tarn bajtoif^en, bie große Dper tourbe ein Staub ber flammen
unb erft am 1. Sanuar 1873 tourbe baS 2Berf toirflid^

aufgeführt Dbglei^ gaure (geb. 1830) bie Hauptrolle

fang, audfr biefe Dper ^atte baS ©^idtfal too^l ber meifien

^reis^ompofttionen: fte gefiel nid^t unb na$ toenigen

«nfianbS^aufftt^rungen tourbe fie begraben. —
m®x fa5 i^n ftürjen, Minien

Unb fhrten tief in'8 9Rcer!" -

Cmtrertattffii^nttigen in «eipjtg.

3»eite8 Soncert beS Sift^tbereinS am 11. October.

SBeHer Äunflfreunb möchte e* bereuen, nunmehr mit ber ©erlittet

©ofoperquartettcorpotatton ber Ferren $rofeffor $alir,

ftammetDtrtnofen (gjner (2. Stoline), SWÜUer (örarfdje), SDe^ert

(8ioloncetto), bie junt erflen SRale fteft in Seidig öorfteüte, hu

fannt geworben ju fein? 6o oft an^ al* »orjüglic^er ©olift fett

Sauren $err $alir §ier fUk gezeigt, fo begegnete er und bo$ al3

Ouortettfü^rer in neuer (Sigenf^aft unb aa$ mit it)r mnßte er

auf Alle fe^r bebeutenben (Ehtbrudt matten, bie ftdj Aar finb über

bie babei toon i^m fo erf^dpfenb erfüllten IBoraufife^nngcn. gfrei*

\i% ertoiefen p4 bie SRäume ber 01b er t^ alle, tote fefton oft be»

merft »erben mu^te, ald ju toeit, um gerabe für tammermufi*
falifdje Darbietungen ft<4 ahtftif4 als befonberd geeignet erf^einen

ju laffen; namentlich unfere Haf f if 4en SWeiftertoerTe fernen fic^ §u-

rfidt na^ ben engeren, füllest $e&irten, too bie intimen Äetje ber

oome^mften Dtaftflitteratur in ooDfter Ungeftört^eit jur (Entfaltung

gelangen.

Smmer^ht tann tein 3»«fel barüber obwalten, ba| man ed

im ©altr*quartett mit einer Korporation erften Stange« *u t^un

^at: fie barf gettoft einen ©ettfampf aufnehmen mit ben in grage

lommenben SWitbewerbem.

3n SWojart'« foftbarem $Bert(<Ebw) trat foglei* bie «jact-
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beit iljre« gufammenfptel«, bie ©fybett unb Unmittclbatlett tbre«

»orttag«, bie Sorgfalt in bet $etaiüuuug auf» geriu8rei$fte &u

Sage.

darauf folgte 5Cf eft aif ototi'« « moll'fctto, (bemÄnbenlen

eine« gtofcen Äünftler«, SÄicolau« SRubinftein gewibmet). (£«

jä^lt ju ben bebeutenften ©cböpfungcn be« allen ©ätteln geredeten

rufpfdjen (Eompontften unb iß, wenn man »on mancherlei jwecüofen

(Slebefjntbettcn abpebt, nacb gform unb 3n$alt febr febäfcbar. $)afj

es mebrfacb ftatfe 9ftemtni«cenften an GboJM« ent&ölt, in ben Sa«

riationen tbetmeife audj »or Banalitäten niebt aurüeffebrcclt, tft frei«

lieb nie$t gu leugnen; trofc affebem $ört man ba« Qange »on Seit

&u 3«it gern einmal toieber.

$tanift $err Hnton goerfter bereitete uns mit fo mancher

3fafeblag«fefnbeit, bie er für fämmtücje fyrifdjen ©teilen be« Serie«

bereit l)ielt, freubige Ueberrafebungen unb ba» geuer, ber ftifdjc @eip

feiner Huffaffnng, bie ben »erfdjiebenen ©timmungSpljafen getreulfcbP

gereebt würbe, biente ibm sur beften (gmpfeblung. 3>le Ferren

$alir unb $)ea)crt bitten ftty mit ibm ju einem tabellofen (Sn*

femble »erbunben, in mclebem 3eber bem ©anjen pcb unterorbnete,

ofjne baft ber (Sinjelne am unredjten Ort pdj in ben Borbergrunb

&u orangen gewillt gemefen.

B e e t b o b e
n
'« tti« moll-Duartett (Op. 131) befcbloft ben Kbenb.

Seid)' eine Se|t überirbifdjen $umor« tbut p# in i§m »or un«

auf unb wie begeifiert, ganj erfüllt von ben bödjpen Offenbarungen

be« @entu«, »ermittelten un« bie toter ftünfiler folebe uubefcbreibHeben

©errltcbleiten! 3>ie faft oöOig au«»erlaufte Albert $ alle jottte

üon Anfang bi« ©nbe ftürmifeben Beifall.

gweite« <8ewanb$au«concerL SRit Der ewig ftifdjeu

H greif ebüfeouoettute" würbe ba« 2. (Soncert electriprenb eröffnet.

Sie unttberbrüdbat bie Äluft }Wtfo>en ber ferngefunben föomantif,

bem »ollen, gefunben $erftfcblag, ber reteben <£ontraftirung ber

S e b e t 'feben Ouoertute unb bem B o t fp i e 1 *u SB a g n e r
f

« „fctifian

unb 3folbe\ ba« fid) »etjebrt in unauföaltfamet ©ebnfuebt unb in

ba« (Scbeimnifj be« äaubcrtranle« un« einmeibt mit allen SRitteln

beraufdjenber Orcbeftration ! (5« ift fdjwer ju fagen, in welcbem ber

beiben Serie Dirigent unb Ordjefter am meiften pa) mit fflubm be»

beelten; um fo rülpnlidjet für beibe Steile, bafe fte biet wie bort

um bie $alme ber Boüenbung gerungen unb beiben Serien au«

glü&enbct Begeiftcrung ba« gaben , wa« ibnen gebührt. Sie man

borau«feben lon^te, nabm ber Beifall nacb ben Sagner'feben ©tüden

einen bemonftratioen (Sbaracter an; ba« binbett aber niebt, einem

principiellen ©cbenfen, ba« mebrfacb an biefet ©teile erhoben morben,

normal« Än«bruc! ju geben. $er #Siebe«tob 3folben
,

«
Ä

al« &n*

^ängfel jum SSorfplel bat aflerbing« Diel mebr gegen al«fütPcb;

bringt er boeb entfRieben auf fcenifdje (grgänjung, unb nttbt jebet

$brer oerfügt über fo t»iel $bantajie, um pe fttb in ben (Soncertfaal

^ereinjuiaubern. @o febön ber „2iebe«tob" aueb im Soncertfaal

Hingt, fo fe&r bie berfitfenben Älangfarbenmtfdjungen un« feffeln, fo

emppnbet man babon botb im Sbeater einen Diel burebgreifenberen

@inbrncf, unb fo lange unfere berrltdje beutfebe Sitteratur übenei*

ift an oofittic^tiger, originaler, abfoluter TOufif, liegt für (Joncert-

birectionen oome^mfter SÄicbtung nitbt ber getingfte Orunb oor, bie

Sitteraturgrenjen ju oerrüclen unb binüberjugreifen nacb grüßten,

bie am Baume ber Sfjeatermuftf toac^fen unb oon^au« au« nid)

t

im (Soncertfaal genoffen fein wollen.

81nton Slubinftein, beffen SWebaiHon neuerbing« bie redjte

öalertefette fcbmücft unb — ber 3ufall mag» oeranttoorten ! — in

bie unmittelbare Habe ftiebarb Sagner'« geraden ift, löfte ben un«

erreichbaren Slntipoben ab im jtoeiten $rogramtntbeil, ber au«ge*

füllt tourbe mit ber „ D c e a n M ftm^onie. SBor etwa breifeig Sabten

erlebte pe im Blten ^etoanbbau« bie erfle «uffübrung; bamal« mar

pe um wenige ©äße türjer al« in ber Röteren Saffung, ju ber P<b

SRubinflein nw^rfcbeinlia) in bet (Sttoftgung oeranla^t fa^, be*2Raje»

fiÄt nnb ungeheuren Seite be« Ocean« Wune nt» ein mBglwbfi co^
lentet Umfang feinet $attitut entf|)tecben: ein »etaeiblitJeT3nn>ui,

ber ba« ©anje atoat in bie Sftnge gebogen, jur Ctevgfnmg ber tmteta

Bebeutfamleit inbefe nic|t« beizutragen oetmoebte. Sin 6b^ont!tt

gtogen ©tiie«, oon eebtem @o>tot unb ilotn, \fl Änton Hhibinftem

nie gemefen in feinen etften, noeb aueb gemorben in fehlen fiteren

Serien ; e« fehlte ibm jene geiftige doncentratton nnb <9ef41offer'

$eit, bie allein e« oermag, ben äampf ber t§ematif<ben (Eontrajc fo

ftum 9u«trag ju bringen, bafc ein betoei«Mftige« ©<bln|ergrtni|

gewonnen totrb.

An blijenben ^bantapefunlen, an (Sinjeljeite» »oll geuer unb

©cbmung wie »oll &art§ett unb $mpflnbnng«mSrme, tft gerofg autb

biefe ©b^b^nie Ieine«n)efl« arm; too aber Metbt bie fnergie ort

(Sntmidelung, bureb welcbe erft bie tbematifdjen ffeime emporaadifer.

ju toabrbaft fbmp^ontfcber ©ebeutung? Oetabe biefe« Ueber»u(bem

anfprec^enber Äleinigfeiten unb ber SÄangel eine« unoerrüdbaten

Wittelpunlte« »erbinbert einen bauernben Oennfi, bet &ngfeidj eis

^eftigete« Setlangen etmetfte nacb büuPgeten Sieber^olnngen feinet

größeren Orcbeftertoerfe. Sa« gilt mie »om „Ocean* aud) doo

aßen festeren ®t)tnp^onien be« fruchtbaren (Somponiften.

feerrlicb in allen ©ä^en mar bie Siebetgabe bet Oceanfom

Päonie; »et »eiß, ob bet (Somponift pe je in folget fraebt sei

nommen $at! 3« gbnnen wäre i$m biefe greube gewefen! fta

meiften jünbete ba« frifebe ©oVrjo.
Unb nun §um Spiele be« ©ertn Coneettmeiftet« gewinget,

bet pcb niebt« ©ctingete« al« Bcetbo»en'« Bioltnconcett

(2)but) §u feinet ©infü^tung im ©emanbbau« gewöblt batte.

S)a« er fte üllegto, bei bem man ni<bt weiß, ob manme^rbit

3beenfütte obet beten munberbare f^mpb^onifebe fluSgeftaltung, an

ftaunen foH, ftellte fofort feft, baß er niebt allein nacb ber Wer cn

ertäjtficben Xöngröße trottet, fonbetn Pe aueb in acbtnnggebietenben

©rabe bepjt, unb augerbem setebnet er Pcb au« burdj eine 3ntn

pretation, bie ni<bt an ber Oberpücbe bangen bleibt; »telmebr ben

liefen be« Geniu« fomeit al« mbglicb na<bfpürt unb gleicb etnea

Xancber au« bem (Brunbe loftbare perlen ju £age förbert. Sie

bebeutenb unb *u»erläfpg feine Birtuoptttt, bemiefen bor Wem bie

3oacbim'fcben üaben^en.

Ate befeligenbe ©cbön^eit unb Seibe be« Sarg bet to, au«

beffen Bariationen bie anmutbigften ftlangoetbinbungen empor

fpriefien, ertoittte ber Sabrljeit, SSrme nnb Snnigfeit feine« »er

trage« ba« günftigfte 3*ngni& au«; biet wie überall begleitete ttu

ba« Orcbeftet in entjücfenber 9(nfcbmiegfamleit.

5)a« pinle, frobbemegte ginaironbo befeftigte feinen »ottre

@ieg auf allen Linien; febon nac§ bem erfien @a( mit (ebbaftem

Beifatt reteblicb belobnt, mürbe ber vortreffliche Äünplet am Sdfim

ftütmif* ^eroorgerufen, er ftebt jmeifello« bamtt in bet BorberreilK

unferer jungen Biolinmatabore, unb wie et jefct fo)on unferen

Oro^cfter al« (Soncertmeiper ^ur $ierbfe gereift, fo mirb [eine ftunfüer

fcbaft i^m balb aueb nacb fingen einen glän^enben tarnen »erf(bajfen.

Prof. Bernhard Yogel.

9Hn, au« ber ©aifon 1896/97.

2)ie galliger, Oper in 3 Bufjügen »on griebr. ($. Äodj

((Srfte »uffübrung am 16. Hprtl 18Ö7 im «dlnetötabttbeater^

2)te Btübet ^atolb unb Sörfien leben al« Seeleute bei ibrer SRuttei

®unbel auf einer ^orbfee-^allig, unb beibe lieben 3nge; biefe Ut

pcb $aroIb »erfproeben. Sü^renb ber in getreuer Ausübung feine:

SPicbt al« Hotfe bureb ttibrige« @efcbid für einSabt in ferne tReere

»erfebiagen wirb, iäfjt fein feburfifeber Bmber, ber »ov ftarolb
1
« o>

»erpe^enber ^eimlebr bött, bie granen glauben, ^arofb fei tobt
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uno berebet 3nge babureb, baß et ifjren 8tof für gef&^tbct fdjilbert,

fein SBcib ju »erben. Äaum pnb {ie getraut, at* ^arolb jurüct-

fe&rt. 3n töbtlictjem fcaffe fämpfen bie ©rüber in Gegenwart ber

grauen mit einanber, $arolb fdjleubert 3ürgen in'* SReer unb be-

fteigt bann, gejagt Dom glucke fetner X&at, ba* ©oot, um bie

$eimatrj für immer $u melfcen. Sie ©runblage biefe* Opernfioffe»

ift, wie man fief)t, ntd)t neu unb ber ©erliner SWupter griebrieb

g. Äod) $at jur Sichtung feine* brefactigen tragifÄen SBerte* „Sie

©afliger" bie betannte Forelle Slnton Don JßerfalT» benufct. (Ent-

hält ba» ßibretto aud) feine gerabe reiche $anblung, fo ift e* bodj

bramatifeb »irtfam unb ber ©erfaffer t)at bie ©er*fprad)e mit großer

3nntgfeit unb ©atjrrjaftigteit befcanbelt. griebrieb Äod), ber oon

1884—93 bem ©erliner $oft(jeater.Ore$cper al* (EcHift angehört l>at

unb berjeit an einem bortigen ©rjmnapum als ©efanglctjrer »irlt,

tjat ftd) fdjon bureb i»ei St)tnpl)onlen unb eine ftjmp&onifdje guge, »eldje

in ben Sauren 1890 unb 1891 bei ben Srnnp&onic-Slbenben ber fönig-

liefen (Sapelle aufgeführt mürben, al* ein (Somponift von bebeuten-

ber Veranlagung gezeigt unb mit biefer Oper nidjt nur ben Dor-

äüglicbcn SRupter, fonbern aud) eine ftarte bramatlfdje Äraft bemäbrt.

Äod) folgt burdjau* ben ©runbfäfren ber SWobernen, ober ieb

»ja lieber fagen, tfjrer ?raji», bie Scbule ber neuen 3eit erroeift

ftd) bon «nfang bi* ©nbe, im Outen »ie im ©glimmen, 9Ran

nrirb bei ber SWufif ju ben $aHigew bebenfen muffen, baß e* eine

@rftling*üper ift, um bie geljler nid)t ju fdjroff &u beurteilen unb

ber in ord)cftraIer #infid)t fet)t bebeutenben Arbeit
ßoay* iöre ©eredjttgung für bie Gegenwart ni<r)t $u fdjmälern, bor

ädern aber feiner SdjaffenÄfraft bejüglicb ber 3utunft ba* in Ijoljetn

©rabe begrünbete ©ertrauen entgegenzubringen.

Da* einleitenbe ©orfpiel (Gilbert in »armempfunbener ebler

Xonmalerei ba* ruhige 3Heer, ber (Eomponlft läßt un* barau* gleiaV

fam bie SRorbfeefttmmung in feffelnber getjetmnißboller SBeife an*

mutzen. 92act) einem gebetartigen Slrtofo ber ©unbel (Sit) erfdjeint

ein fet)r »irtung*Dotter (Stjorfafc, ber burd) ben praffen, energtfdjen

SH&Djljmu*, rote burd) bie allmärjltdje ©ermenbinig ber Singftimmen

eine tmponirenbe unb glanjbolle Steigerung erhält Sa* folgenbe

Segelt bilbet in ber ©cfd)loffenr}eit be« muptalifdjen Safre», fo»ie

in ber füljnen, babei aber Haren unb etnbrudtootten SRelobit eine

ber »ertr)bolIften Hummern ber Oper. 3m feiten Act ift ba*

bunte ©olt*leben ber ©alliger mit frtfdjen, reatiftifdjen garben glüet-

lief) illuftrirt. Surdj gefdjidte ©er»enbnng einiger Originalgefänge

geroinnen bie einzelnen Scenen an ebaracteriftifeber Stnfcbaulictyteit.

3)en eigenttialen ©S^epunft ber Oper bilbet ber ftimraungSooHe

©bur^aft, in roela^em ber jurücffe^renbe ©arolb feine $eimatlj

begrüßt. 2)er jmeite Act jumal mirb nia^t oerfe^lcn, mit feinen

mea^felnben ©ilbern unb contraftirenben Stimmungen beim 3u&örer

große* Sntereffe waa^jurufen. S)a* ßc^tere mirb im britten Act

burrf) ben ftetig glcidjbleibenben büftern Slu*brucf einigermaßen auf

bie $robe gefteQt, e* liegt I)ier etma* mie bleierne @a>roere über

ben ©ergangen unb ebenfo über ber Xonmifa^ung. Seiber fe^lt e*

in biefem brüten Acte an einem bebeutenben $öl)epunfte, Mangel

an einfacher ©armonifirung maa^t fidj einigermaßen geltenb, roü^rcnb

bie ©a^roäa^en ber erften betben 8lcte in t&eilroeife ju ftarfer 3"*

ftrumentation, namentlia^ ju Dieter ©erroenbung be* ©ledje*, in ge*

fugten SnterDaDen unb unDermirtelten S5iffonanäen befteften.

9Han tann nia^t behaupten, baß ber ba* Ordjeftcr Doflftänbig

in ben ©orbergrunb rücfenbe (Somponift für bie Singftimmen banl*

bar gefä)rieben Ijätte, er maa^t i^nen bielme^r bei bem $etlamation*»

fltl burtt^ bie SBudjt be* Ora^efter* Diel ju f^affen unb bietet i^nen

anberfeit* nidjt bie roünfd)en*mert^e (Sr^olung in Stylit unb (San-

tilene. ©erabe biefe erften Acte aber beroeifen, toie bramattfa? ^o4
ju empfinben unb ju geftalten metß, fein große* Talent geigt ber

öomponift fafl auf jeber Seite ber Partitur unb für bie ©orberei-

tung ber einzelnen Stimmungen unb bie Unterftreidjung* ber feenifa^en

©orgänge ftnbet er mana^mal flerabeju geniale Zone, ©ie immer

ba* S<t)idfat biefer Oper fidj geftalten mag, — in jebem galle ift

griebricr) Äoc^ berechtigt, ba* befonbere Sntereffe ber Dcffentüd^feit

»ie ber gebleute für feine Äraft uub für fein Schaffen in Vnfprua)

SU nehmen.

2)ie Jpaöiger rangirten bei bem Urtfjeite ber SRidjter in ber

Soncurreni um ben Dom $rin^regenten Don ©a^ern geftifteten

£uitpoIb-$rei* an fünfter Stelle. Sie mit bem erften greife bebaute

Oper ^Xbeuerbanf fanb bei tljrer Aufführung inWunden Dernia^tenbe

©eurt^eilung, unb ba peftt e* fo au*, a(* ^dtte ben ©atligern, Deren

Partitur »egen unbeutlia^er Schrift ben meiften $rei*ria^tern offen-

bar niefct fe^r ftympat^ifcb »ar, e^er ber erfte $rei* gebührt. Unier

3)irector 3ulin* ©ofmann fdjeint ö^nlicber «nfiebt gemefen ju

fein, benn »eil er, ber unter ben $rei*rid)tern »ar, fi$ für bie

©alliger gang befonber* interefprte, ^at er ba* ©er? Ijier jur erften

Aufführung gebraut. $rofcffor «rno Äleffel ftatte bie Oper mit

liebeDoüer Sorgfalt einpubirt unb »ar i^r al* meifterlicber Snterpret

ein »armer gürfpredjer beim $ublifttm, »ä^renb Oberregiffeur

?l(oi* ©ofmann in ©infaebbeit, 2Bar)rI)eit unb Stimmung mit

bem Scenlfcben ba* SRöglicbe erreiebte. 2)ie 9?oottät unb bie §in-

pa^tlicb ber meiften Soliften »ie aueb be* <Sr)ore* gang Dortreffliä^e

Aufführung feffelten ba* regfte Sntereffe unfere* ^ublitum* unb

©err Äocftbatte bie »oljlberbiente öenugt^uung, mebrfad) Dor ber

9campe über feinen örfolg quittieren gu fönnen. Paul HiDer.

III. Soncert im ßogen^aufe g. j. ©1. Sa* am 9Äitt-

»oeb fflbenb in ber Soge g. j. Ol. abgehaltene «oncert enthielt

dl* ©auptnummer bie g bur*Sr)mp&onie Don ©raftm*. 2)ie Orunb*

piramung be* SBerte* pnb Xrübfal unb 2Bebmutl); man tann

feine Stelle erfpäfcen, »o e* frennbtieber ^ergeftt. Selbft auf

bem Scberjo unb bem lefcteren Saf laftet ein ©ann# fo geiftrieft unb

unb formfebön aueb Sitte« gemacht ift. ©on Anfang bi* &u 6nbe

laftet auf bem Subutex ein beängftigenber Slip, ben felbft eine gute

Bu*fü$rung, »ie pe (eute Äbenb unter ©errn g. Äauffmann 7
*

Leitung Dor ft4 ging r nia^t bannen tann. Aber ber ©eifatt »ar

nur febr mäßig, ein ©e»ei* bafür, baß ©ra^m* noeft nidjt überall

gleicb ent^upaftifet) aufgenommen »irb.

3)er SoliP be* Slbenb*, ber $ianift (Sonrab finforge an*

©erlin, fpielte bie SBanberer^fjantafte oon S(t|ubert-Si*it, ©arcaroHe

unb ©allabe Don (ärjoptn unb ©ariationen in gbur Don 3. $arjbn.

Sie fa^on beim bamaligen auftreten mit Si*gf* 2! bur-ßoncert t)atte

au$ bie*mal ber treffliche Äünftler ftd) bebeutenben ©eifall gu er-

freuen. 3)ie große (Siafticität be* Stnfcblag* unb bie Dor&ügficbe

Äuffaffung ber fiatybn'fa^en ©ariationen ift befonber* fjerDorjubcbcn.

Auf bem Programme ftanben außerbem bie §ebriben«OuDerture Don

9»enbelöfobn unb bie Slbenceragen Don (S^erubini.

©ritte* ©oncert im Äaufmä'nntfcben ©erein. gür
ba* britte Soncert im Äaufmännifa^en ©erein »ar bie ©ofopern-

füngerin Slnnr; X^oma*-Scb»arU au* ^annooer gewonnen.

Sie Äünftlerin »ar t^ier noeb unbetannt; ber 8*nf, »elcben pe außer-

halb 9Ragbeburg* bepjt, ftat per) bureb ba* beutige fet>r erfolgreicbe

Auftreten nodj gefeftigt. Sie in allem ooluminöfe Sopranftimme

tarn in bem großen Saale be* gürftenr)offaale* befonber* gut jur

©eltung. Sil* $auptgefang*nummer hörten toir bie ^Ocean-Slrie*

mit bem Dorljergcljenben SRecitatiD au* Oberon. 3n ber Slrie ent-

faltete grau £r)oma*-Sdjmarfc t^r große* (Sefangfitalent, fobaß man
Don einem Dollenbeten Äunftgenuß fpreeben tonnte. 3m gtoeiten

fang bie Äünftlerin Sieber Don Sdmmann (3Jionbnad)t), ©erliog (O

febr
T gurüd), 3enfen (SWurmelnbe* Süfta^en) unb Äauffmann (Sie

SSa^rfagcrin); befonber* ba* Sieb oon ©crlioj ^at un* gefallen.

Sieben biefer bebeutenben Sängerin (jattc ber (EoncertmetPer

0*car Äocb Don ^ier einen ferneren Stanb. Sir ^aben ben

Äünpler nun öfter* gehört unb tonnen unummunben eingefte^en,
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baß et einer ber beften ©eiger tfi. $a« ©tutfftbe © molMSoncett

fanb burd) ü)n eine toot&ügltdp Siebergabe, alterbing« glücftcn einige

Dctao* nnb ©ejtengänge nidjt na<b Sunfcb. Unerflürlicb mar und

bie Sabl be« anberen ©olofrücfe«: fantasia appassionata oon

©. ©ieu$terap«, meldje ttofe ber ootiügltcben fcfaoierbegleitung ftauff*

mann'* feine reebte Sitfung erjieite. gür biefe* Serf b&tten wit

lieber ein mobetne« gehört ttn ßtdjeftenmetfen enthielt ba« $ro*

gtamm bie 3) moH*©rjmpijonie oon SR. ©djumann unb Tut cant

(bö$mifd)et Xanj) au« ber 2>but-@9mpl)onte oon H. fcooräf. ©eibe

©tücfe waren unter Leitung be« ©errn g. ftauff mann.
IV. ©arraonie*(5oncert. 3m oietten ©atmonie*(Eoncett

fteflte fidj un» $rl. Sola ©metner au« ©etlin, eine ©cbületln

ber grau ©et$og, oor. S)te ßünftlctin bejtfet eine fet)c fonore %\U

fiimme, beten SRitteilage befonbet« gut anfpridjt. 2Rit bem befannten

Siebe „%n bie SRuftf oon ©djubett erhielte bie Sängerin einen be*

beutenben Erfolg. Chopin war mit bem littbauifcben ßtebc, &ran$

mit bem Siebe „3m ©etbfi" vertreten, Äußer brei Siebern oon

©ta$m« fang Sri. ©meiner bie befannten oon ©ebumann: 3>te

Soto«biume, $>er Nußbaum, SRattenwütmdjen. 018 gugabe fpenbete

bie ftünftletln „©aiberö«tein" Don ©*ubert. 2>a« Ord)e|ter braute

bie Duoettute $u „Äöntg Slidjatb HL" oon ©olfmann, bie 8 bar*

©tympbonte oon ©eetbooen, ba« ©orfptel sunt III. Set ber „3Reifter*

ftnger" unb bie Xannbüufet-Ouoertute mit großer fünftleriföer

©leganj $um Sorttag.

(Soncert im £ontünftlerOerein. $fe Stöbe be* Seilj-

nacbt«fefte« Ijatte jebenfall« einen febwädjeren ©efueb be« VII. ffammer-

mufifabenb« jar golge. 3luf bem Programm ftanben ba« Ouattett

in Ämott (Op. 20) oon ©Hubert unb Dp. 132 oon ©eetbooen.

Bon ben riet ©ftfeen be« ÄmoH-Ouartett« oon ©Hubert enthält

ber etfte eine flagenbe Seife. $a« «nbante witft wegen feiner

(Sinfatbbeit befouber« febön. 3m Menuett l&gi ber Gomponlft fettere

Siener Eanjmeifcn ettönen. 3>et legte ©oft ift ftußetft gtajtö«

gehalten. Bu« ben erften 10 fcacten entwicfelt ber (Eomponifi ben

ganzen ©afe. $>fe Ferren ftoä), gröbtiä), fctoftbotf unb

$e tetfett oerbalfen bem Duartett ju gan* befonber« feffelnber

Siebergabe.

©ect^ooen'« Ä molI*Duattett SinterlSßt bei tabeüofer Auf-

führung immer einen tiefen (Sinbrucf, befonbet« bet wie ba« fanfte

HL SJtonnal einet Otgel flingenbe „Stanfgefang eine« öenefenben

an bie Gottheit" in ber Irjiiföen Xonart. 3)iefer ©afc $ätte beim

pp entföteben aarier entwicfelt werben muffen, um, wie oben er*

wäbnt, eine berattige Otgelwirfung berootjubtingen ; aud) im SWoIto

Äbagio toat manage« niä^t dntoanbftei. ©ebt gut gelangen bie

etften beiben ©äfee unb ba« nulb ba^inftütmenbe ginale. ©efonber«

febön fpielte ^ert ftodj bie im SRecitatito gebaltene ©teile, bie $um
Allegro appassionato überleitet. SRut ber ©oDftänbigfeit ^albet

wollen wir bie fa^maä^en gefänglichen ©erfudje eine« Dilettanten ©eba

Kuba (jebenfall« $fetybont)in) etwäbnen; baß betartige tßtobuettonen

in einem lonffinftleroerein gebulbet werben, ift einfa(b rdtbfelbaftl

2)a« 2)irectorium muß alfo ooü unb ganj für betartige ©erfe^en

toetantwottli<!b gemadjt werben. Hu« ben frönen Siebetn ©ä)ubett
f
«

mad^te bet „berufene" ©äuget wüfie unb wibtige 3c^tbiibet. Sapi-

enti satl

&tüuä)tt%, 5. Huguft.

„Maniger gruezet mich also

(der gruoz tuot mich ze maze fro)

,Hartmann, gen wir schouwen

»ritterliche frouwen.'*

(^artmann oon 9lue. 12. 3abt^.)

©r ift bog eine ebrlit^c 9latur , biefet fcbwdbif^e Cpifer be«

jwdlften 3abt!)unbert«; ober würbe et fonft fo offen befennen, baß

e« tym „über bie Sftaßen ftob tbut", wenn i^m fo Wandet ben

freunblidjen ©mß entbietet: mit^ufommen, um „ritterliche gftauen

)u flauen"? 2)a« legte 3abtjebnt be« itodlften, unb noä] bte

erften 3abre be« bteijebnten Sa^rbunbert« pnb bet 3eittaum, »eldVn

bie poerifa^e X^Stigfeit biefe« Wanne« umfaßt, welket an« all

braoer, lieben«würbiget S^enfcb mit leidstem ©inn unb buttb fein

ganje« Stbtn gewabrte ©eitetfelt gef(bilbert loirb. 2)aß i4 $n

beute nenne, ba idj oon bet bie«jä^rig etften Kuffübrnng ton

„^tiftan unb Sfofbe" etjft^le, %at feinen Qfcunb in bet Xbatfa*e:

baß ©artmann oon Slue ben 3)eutfa^en juetft bie 9tomane t»n

„@ref unb (Snite" fowte oom „Witter mit bem ßöwen" jugängiid)

ma<bte; unb biefe 9tomane ftammen oon einem ber-bebeuteubjtai

Siebter be« XH. Sabrbunbert« , welker innerhalb ber franjöftffyn

Äunftpoefte allen anberen 2)idStern oorangebenb, ben „9rtu«'9lomanM

in ben ©erei* feine« biebtetifeben Sitten« jog. $tefer frangdftf^c

5)ia^tet ift bet am flanbtifdjen ©ofe ©$u| unb ttufnabme finbenbe

©breftlen be Xto^e« au« ber (S^ampagne. @t ift, fo otel bi« jeftt

betannt, bet utfprünglidje ©iebtet be« ^o§en Siebe«'2>rama
,
«f wela^el

Sticftatb Sagner al« feibftftnbigc« (Srjeugniß feine« beeren @d)3pfer-

geiftc« bet beutfeben »ü^ne febentte. Ctyreftien be Xxo^H, ber Ge-

arbeitet mandjer f,Ärtu«Fontane" ift bet etfte ©erfaffer oon /fXrtfiw

unb^folbe", oiclmebr „Xriftan etgfeult". 3)ie ©eid(bimng ff«rtu«.

Vornan" begreift eine beftimmte, fefte (Sattung mittclalterlldjer

(Spit in ftcb, unb obwohl „Xriftan" an ben ©of be« ftfinig« „«rtnr1

tommt, obwobl „$arcifal
<#

mit bet „Safelrunbe" §nfammenb<ingt
(

gehört bodj weber bie öeftbi^te be« Cinen noeb bie be« anberen

fttt bet ©attung bet
, r
«ttu«*8ftomane".

3>et Seg, welken bie rr91rtu««9tomane
4/ nabmen, auf wdttxm

aud) aller Sal)tfcbeinlid)feit nacb bie ©age oom ,,©tal" fowie jene

oon „$arcioal" bi« $u un« lamen, biefer Seg nimmt feinen «n*

fang in bet bretonifdjen ©olf«poefie au« bet jweiten ©&Ifte bei

zwölften Sabtbunbett«, um weltbe geit eben genannte btetonifdje

©olfÄpoepe gtoße gtu^tbarfeit entwidtelte. granjßrtftbe ©pieOeate

griffen bie epifdjen ©olfdlieber ber ©retagne auf, übertrugen fte in

ba« Sfran}öfif4e, unb au« biefen ©ptelmann«gebi<bten erwua^fen

bann Romane in gebunbener ober ungebunbener Webe. 3mmrr

weiter jogen fo bie ©djöpfungen feltifd^er ^^antafte tbte jhetfe,

unb toai pe nur aufjuweifen ^atte an tteugewabrtet Uebetlieferung

unb felbftänbiget (Stfinbung, an ©agen nnb (Erklungen, fur§ an

Allem, wa« mit ber S)id)tfunft in ©ejie^ung fte^t, würbe ber euro-

püif(bcn 2)i(btung angeführt.

©artmann oon Ouwe ift g(ei(b ©eintiib bon ©elbecfe niebt«

al« ein Ueberfe&er binfi^tliä^ be« Cbreftien be Jro^e«. ©e^et<bnen2)

für ©artmann jebodj ift ba« (Sine: et Witt ftet« bie feine Sonn, bie

bdftfcbe ©itte gewahrt wiffen, unb wo ttbreftien ba« niä^t t^ut,

ftnbet bet Sitetatutfunbige bei ©artmann mituntet ^debft eigentböm-

licb anmutbenbe Abweisungen oon ben urfprüngli^en S)i*tnngen

be« ©bteftien. Säbrenb ©artmann oon feinen $erfonen oerlangt,

baß fte ttile oottfommene SWufier bet Seben«fü§tnng feien, Pellt

(Eljreftien an bie [einigen bie gewiß oiel f^wierigere Änforbcrung:

baß fte Unterbalten fotten. Senn man «breftien lieft, fo merftman

nidjt o^ne ©ebagen, bai man e« mit ber ©erfdrpetung ber Diel«

gepriefenen unb oielgefcbm&bten «gälte gauloise* ju t§un ^at. fyt

er einen ©toff gefunben, welker tym bebagt, fo fdjwelgt et gerabeiu

batin. @r übergießt i(n mit bem ganzen ftra^Ienben ©lange be«

Stitterfeben«, feine tßetfonen ftnb leitete ©enußmenfeften, aa^n

©enie» in bet eblen Änrift ftcb be« $)afeiu« sn fteuen, unb preßten,

ifjnen oöllig glcicbgeattet, ttägt bewunbem«wett§ bajnbei, ftebauernb

auf ibtet woltenlo« beteten ©onnenbbb« Su erbalten — traft feiner

bumotüollen 2)arfteflung«gabe. Sie oerbient {t(b alfo ©artmann

au«b matbte burc^ feine Ueberfejungen, ben Sett bet fran^dfifcbei

Originale fönnen fte bod) nid)t eneieben, unb e« mag ein %ob, eine

$obe Änerfennnng feiner bö<bft gebilbeten ©pradje, beten tabellofer

©lätte unb feinet ©ermeibung jebet Uebertreibung fein, wie ba« an

feinet „3weinMtebetfe(ung $croorgel)oben werben muß, weim ein



— 459 —

3eitgenoffe ©artmann'« Don biefem fagt: „»ie lauter unb rein ftnb

feine Frgftallenen Öörtelein! ©anft na§en fie bem Wann unb

fdjmiegen ft* Njat an!" 5)er i$n fo trieft, mar einer jener brei,

bem Oberr&ein angebörigen 2>i*ter jener Flafftf*en gelt, mar ber

gleich griebri* bon Raufen unb fteinmar bon $agenau bur* §ol)cn

Graft au«gcjei*nete, bertoorragenbfte Bearbeiter be« „Xriftan unb

3foIbc*- ©ange« mar ©ottfrieb bon Strasburg. 3Rag if)m immer*

tjin oon Bielcn ba« aüerblng« ni*t «u leugnenbe Birtuofen&afte

feine« ©tyle» oorgemorfen ©erben — als SOTenf* mar er bebeutenb,

a(8 Äünfiler fogar groß. Bon allen franab"ftf*en „Sriftan unb

Sfolbe^Bearbcituugen lann (eine, ma« bie tünftlerif*e 2>ur*bilbung

anbelangt, ©ottfrieb" au* nur im Xraume an bie ©eite gcfiettt

»erben. Bor ©ottfrieb bon ©traßburg $atte dityart bon Oberge

ben «Stoff na* bem granj&fifdjcn bearbeitet unb trug fo ©*ulb
ober Berbtenfi, baß au* in granFrei* ft* mieber S)t*ter fanben,

toel*e an i$rem Sanbsmann £$reftien Ijerurnftumobeln fl* berufen

glaubten. Aber e« mar bo* nur bem S>eutf*en borbefjalten , bie

bur* ba« gan&e SKittelalter $o*gefeierte ©age in mafy*aft clafftf*e

gform )u bringen. Berbient $at ba« bie „Xriftan unb Sfolbe"-

©age me&r al« irgenb eine anbere; benn roer bie „9(rtu«"»$omane

(ennt, mirb ni*t umbin Fönnen zugeben &u muffen: baß fie fammt

unb fonber« mett hinter biefer Sage bleiben, meldp fo unerf*öpf-

lirf) reidö ift an 2eben«mal)rl>eit unb 3Renfd)lidjteiten aller Art

9fri*arb »agner nun fjat — mie er ja au* bei feinem „\

be« Nibelungen" unb fonfi immer t$at — grünbli*e ©lnft*t bon

Hflem genommen, ma« immer auf „Sriftatt unb Sfolbe" fi* be*

jiejt ober bamit au* nur in irgenb meinem 3ufammen§ange ftebt.

2)ann l?at er ein 9RufiF«2>rama gefRaffen, beffen JJabel {mar ni*t

feine eigene freie drfinbung, mel*e« aber al« ©efammtmert benno*

9K*arb »agner'» eigenfie« (Eigentum ift. 3>ie utfprüngli*e Sage,

[omie ©ottfrieb« ©ebi*t be&anbeln bur*au« ui*t — mie e« bat

Sßuftfbrama tljut — au«f*Iießü* bie Siebe jmtf*en „fcriftan unb

Sfolbe". (£$refiten be Xro^e« f*übcrt in feiner Weiteren Siebt ftu

affem Olänjenben ba« föittert&um in feinem ©rblüfcen; feinen Reiben

„fcrifian" ina*t er jura SRittelpunFte glanjenb bonteftmen ffielt-

leben«. Aber ff(reftien verlangt als e*ter gran§ofe, baß feiner

(Seift ba« <&an*e bur*me$e, baß $olbe Snmutl) e« berf*öne. @o
ma*t er un« ju (EornmaD, am $ofe Äbnig 9Rar!e'S, mit beffen

Steffen befannt, al« mit einem flugen, aufgemecftcn, zungenfertigen

Änaben, melier bie £er*en 911er geminnt. (Sin feltene« Beifpiel

üon Boatommen^eit ift er als SRuftter unb Dieter, als <BQafy

Vieler unb 3&ßcr. ©eranma^fenb jeidbnet er ft* immer mc^r burd)

bie feinften Sanieren aus, Fürs: (SIpeftiett'S „Xri^an" ift, maS
man ,,f)dfifd) bis in bie gingerfoifcen" nennen Fann. SWarFe f*lägt

i^n sum bitter unb als folc&er bottsie^t „Xriftan" bie Sia^e für

feinen Bater an SRorgan oon Bretagne. Um (£ornmaH bon gräß-

lichem STOenf^enjinS gegen S^lanb ju befreien, Fftmpft er gegen

SWorolb unb beflcgt au* i^n. ©eine Äbr^erFraft läßt i^n jum
3)ra*entöbter in Srlanb merben; fein ©eifteÄabel meiß (Jornmoß

unb 3rlanb miteinanber &u berfö^nen, feine ©eelen|art^eit geminnt

bie trif*e $rinseffht „Sfolbe, bie Blonbe" als Braut für

feinen O^eim SWarfe. S)ann Fommt ber unglücffelige 3nfaQ, me(*er

auf bem ©djiffe Xriftan unb Sfolbe einen SiebeStranf trinten läßt,

»el*er für Sfolbe unb SRarFe beftimmt mar. S)ie bana* auSbre*enbe

£eibenf*aft läßt fcriftan unb Sfolbe ju Berrüt^ern an SWarFe merben

«nb befdjmufrt me^r ober meniger na* unb na* Aue, mel*e iftnen

irgenbmie na^efte^en. 92a* einiger 3^t entfliegt Xriftan, nimmt

auf bem fteftlanbe frembe ÄriegSbienfte unb lernt eine jmeite Sfolbe,

genannt Sfolbe 33 ei 6 ö an b, Fennen. Xro^bent er fle ju feiner

Sfrau ma*t, Fttnn er bodi bie blonbe SrenFdnigin ni*t oergeffen,

loobur* bie arme Sfolbe ©eiß^anb fo unglücfli* mirb, baß büftere

»a*emut6 fte bur*glü§t. Aber ungea*tet beS rafenben @*merjeS
üon Sfolbe ©eißljanb, nähert p* Xriftan mieber feiner Xante, unb

als er einmal bermunbet mirb, Fommt bie (Beliebte ^eimli*, i^n ju

(eilen. Sfolbe ©eißjanb jebo* berfte^t alles ju hintertreiben unb

Ädnig 9RarFe'S grau, Sfolbe, bie Blonbe, ftirbt auf Xrifian'ft

2ei*e.

©ottfrieb bon ©traßburg ftarb gegen 1210, unb man f*reibt

e« biefem Umftanbe «u, bai fein ©ebi*t mit einem ©e(bfigeft>r8*e

£rifian
f
» abbri*t.

8»*arb »agner läßt „Xriftan unb Sfolbe" bie unf*ulbigen

Opfer unentrinnbaren BerQängniffe* fein, liefen Xriftan unb biefe

Sfolbe Fann man ni*t berurtfteilen. ©anj im @egent§eill ©ie

Fämpfen gegen eine ßiebe, beren elementarer (Bemalt fte f*(ießli*

bo* unterliegen muffen unb beren 3Ra*t fte ft* im enlf*eibenben

ÄugenblicF mit antiFem ^elbenmut^e beugen. Um uns „Xrijtan

unb Sfolbe" menf*li* na^e ju bringen, mar es not$menbig, baß

ber 5)t*tercom|)onifl nur ben SiebeSgebanFen aufgriff unb bermert^ete.

SBie er baS getrau (at, ift über atte Betreibung munberbar.

2>en ©irigentenftab führte 3li*arb ©trauß. ©eine «rt ift

maßootter, angenehmer gemorben — ein gfranj gif*er ift er inbeffen

no* immer ni*t. (Sin SBerF «i*arb ©agner'S fpri*t jeber^eit

für ft* felbft; ba brau*t 92iemanb -bon ben SRitmirFenben über bie

9lot(menbigFeit (inauS laut ju fein, ober bur* gemiffe Bemegungcn

bem $ubliFum glei*fam ju fagen: „Seft paff auf! Se^t Fommt

etma*!" ©trauß foHte meniger mitmirFen, bann mürbe er meftr

im.©itme ffiagnert mirFen.

9lnbolf ©*malfelb mit feiner angenehmen, mel*en ©timme

mar beftrebt, „Äbnig SKarFe
4
* meniger t&eatralif* }u geben al» jüngft

feinen „Äönig ©einri*, ber Bogler" im „öo^engrin", unb barum

mar er biefcSmal au* beffer. 92ur barf man ni*t baran benFen,

baß borigeS S^ nm glei*e 3eit ©einri* ©ieganb no* uns ge-

irrte. Unb er mar eben bo* ein ganj, gans anberer Bertreter att*

ber Motten, mel*e ©*malfelb bon i^m überfommen (at. S4 «r-

Fenne ja bei biefem alles an, maS gut ift an i$m: ben angenebmen

Älang ber ©timme, feinen gleiß, fein Beftreben, bie i^m juertfteilten

ffoflitn ri*lig jn erfaffen, fie tabcllo« auszuarbeiten — er ift mufter-

giltig im ffioflen, aber Fein Örfaj für $einri* ©ieganb.

$atte grau ^elagia Cnbe-Änbrieffen mi* als r©enta
M

f*on

befrembet, fo als Sfolbe" erft re*t, unb mie munberbar mar fte

am 20. Sani 1896 als fol*el 2>a* erfte Bilb nur f*on, maS

bie«mal *on tyr fi* bot, als ber Bor^ang aufging, mar bie reine

gfarbentarantella in Äot§. SDaß bie $errüdte golbrot^ mar, berfte^t

ft* oon felbft; aber ba« $u$ebett Sfolbe'« mar f*arla*rot$, beffen

SDede bunFelrot^ mit einem purpurrot|en ©treifen, unb Sfolbe'«

Hantel prangte in bem eigcnt(ümli*en orange-la*«rot( , mel*e«

in ber normegif*en Xricolore ju pnben. Bei ©piel unb Oefang

(atte i* bie (Smpfinbung, al« Fünne ba« ganj unmögli* bie bt*

geifterte unb begeiftetnbe $elagia (£nbe*Änbrieffen be« ©ergangenen

3a(re« fein, fo nü*tern mar fte, unb bann an^ mieber nur Förper*

Ii*e 8eibeuf*aft. S)a mar mir biesmal tyre w©enta
Ä no* lieber!

3)en „Äurmeual" foflte ©err XBil^elm @*olj ftngen, aSein

megen plb((i* eingetretener fceiferfeit fprang Otto Btudt« für i(n

ein. ©ein „Äurmenai" ift no* Feine Sciftung mie fein „fioffänber",

allein bebentenb anber« al« oorbem ift au* er gemorben. Bei ber

langen Älagerebe SÄarFc'«, bon beffen: „2(ateft SDu
1

« mirtli*?'
4

bi«

SU feiner ©*Iußfrage: „»er ma*t ber »elt i(n Funb", ftanb Brud«f

„Äurmenal" ni*t mcftr fo unld«li* SftücFen an Slüdten mit „Xriftan"

;

au* beftebt im britten Act fein ©piel ni*t me(r einzig in ununter*

bro*enem 3nbecFen be« FranFen „Xriftan", unb mit feiner Foloffalen

©timme (iclt er ebenfall« me&r jurüd al« fonft. Sa« er in biefer

3urüdt(altung gab mar no* metp, al« taufenb Knbere mit äußerfter

Unftrengung ju geben bermbgen.

3»aj SDiiFore^ al« „3Relot" mar meber beffer no* f*le*ter al«

fonft. 3m Berglei* *u biefem troftlofen 9H*t«barangelegenfein

SRiForeg'« ift ber „bittt" ©einri* Jhtote'« eine ma^re ^erjerquid*
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ung. ©o forgfältig einfiubtrt, fo liebebott attSfttüTbut U* '*
fle

,

miffenbaft burcbgefübrtt 3>aju bicfet ptacbtigt, ttaxe Xe*** unb

biefe §ertli^e ©timmbebanblung. (SS gebort ju bem Sefl«"ibften,

biefen bocbbegabten Stünftler Ddn beginn feinet Saufbabri angefangen,

Stritt für ©ebriit Verfölgen *u fönnen. Unb ^einrieb Snote ift

immer bei ber $anb. 2Ran roirb gut unb (lug boratt tbun, niebt

aueb ibn fieb entminen ju faffen. — $b«obor SWarjet fang feinen

„©teuermann" febr $übfcb; Dr. ftaoul Salter feinen „SRatrofen"

nur )u angefirengt, fonfi fogor fct>r lobenSmert$.

(gmanueta granl tbat old „örangäne" it)r 2Rögiic$fieS , ober

baneben ging es bei ber ©arnung im jmetten «et trofcbem aber-

mals, unb augerbem fann icb, fo leib eS mir tr)ut, ttidt)t umbin

mein «ebanern auSaufprecbcn über bie ju ©cbaben gefommene, einft

fo meidje, Dolle Stimme. Sfeocb roäre gu belfen unb gu retten, allein:

»er SBübnenleutc liebeDoü marnt, gilt üjnen als it)r ausgemalter

(Stäfeinb.

Kur (Siner ift, ber feiner Äunft allein lebt: $ einrieb Bogt.

3a, »o märe feine ©timme (ingefominen, menn er in bennabeju

jmeiunbbreigig Sabren, ba er bes bebten Amte« eine* erften Äunft-

roarteS maltet, auf ben Augenblickserfolg erpidjt gemefen märe?!

©o mie er ton Anfang an feine Äunft bem $ublitum gegenüber ber«

trat, mar fte mabrbaft bilbenb unb crtfeljenb im ebelften ©inne be*

©orte«. Hnbere bieten mobl aueb il)r fogenannteS „befteS Äönnen"

auf, allein baS blenbet nur — im günftigften gafle allerbingS auf

überrafebenb lange geit. (BS tommt aber bod) ein Bugenblitf, ba

Hflen bie ©puppen Don ben Äugen fallen unb man hinter au' ber

Dermirrenben SBerblenbungSfunft bie gefebiefte SWadje ftebt. 3$nen

ift ber Dftubm »lies, bie £b*t ein SRlcbtS. Sie fo gang anberS iß

baS bei ©einriß $ogü 2)aS bemied aud) fein „Xriftan" mieber,

melden er mit fo frifeber, burebau« bon aller Änftrengung freier

©timme fang, mit jugenblidjer ftraft unb jugenbüd) beigem (Smpftn-

ben fpielte. Unb im ©egenfafc ju feiner Partnerin, roeldje — mie

fdjon angebeutet — bureb il)rc nur förperlid) jum 2luSbrue! gebraute

geibenfebaft niebt einmal gu ermärmeu, Diel weniger ^injureißen

bermoebte, bieSmal nabm ©einrieb $ogt mieber «He gefangen bureb

bie 8Ra(bt feiner (Smpfinbung, bie ©afybcit feine» ©efübleS unb

bie ©törle feine« ©emüt&eS.

Paula (Margarete) Reber-München.

$ e u i U e t o n.

yerfimalitafbrifbteit.

*_* grani ftapal, SRitglieb ber ©erliner Wniglidjen Oper, ift,

mie und ein $rit>at«2elegramm aus ©ien melbet, auf fünf Sabre

für bie ©icner $ofoper Dom 2)irector Sföabler unter ben t>ortr)eil»

baftefien SBebinguugen engagirt morben.
*__# gna ^3anccra, bie allerorten b<>c$gefd)afcte ©teuer $ia*

nifttn, begab ftd) foeben, einem glänjenben Engagement folgenb,

^u einer längeren (£oncert*Xouine'e nadj ©nglanb, ©a^ottlanb unb
Srlanb.

*—* Seip^ig. 51m ©onnabenb, ben 16. b. SR., bat im neuen

SbeatcrbaS einmalige ©aftfptel ber äaif. SRuff. Äammerfangcrin grau
Alma gobflröm als „Ciolctta" in „üa Xraüiata" unter fenfationeflem

©rfolge Pattgejunbcn.
*_* siniößlid) fctreS 50jäbrigen SubiläumS als (Somponift

trurbe ber bocbgead)tctc Scrltner Jonbidjtcr ÖJeorg ^ierling Don bem
„Siebetfranj" ju granfenibal (SSatctftabt beS StonbicbterS) jum
ebrcnmitgltcb ernannt. Sterling'« erftc ©ompoption „©onntagS am
9?beine" für gemiiebten 6^or mit (SlaDieibcgieitung erfebien 1847 im
Verlage Don Xiautiocin in ©crlin.

*—* 2)er (Somponift unb SKufiffcbriftFtcIIer SWartin $Iübbemann
ift in SBcrlin in ber 9?acbt Dom 7. jum 8.Dctobcr plöblia^ Derftorben.

6r trar ein begabter SRacbfoIger <£. üöidc'S als JBallabcncompontft.

9?eucrbinfl§ bat er ftd) oud) mit fa^önem Erfolg auf bem ©efctete

ber ^ännerctjorconipDfitton betätigt.
*—* SBiolonccIImciftcr SuliuS ^Iengcl mtrb bie für S^oDember

bis Sanuar beS fommenben ©interS auf 80 (Soneerte bnetbnete

Zournee bureb Bmerifa megen eingetretener Differenzen mit bem 3m*
prefario ni<bt auSfübren.

*—* 3)ie Ägl. fiofopernf&ngerin a. 2). gräulem SPiatbÜbe U\f<z
in Bresben bat Dom 1. Getober ab einen QefangtcurfuS eröffnet.*—* $rofeffor 2öme aus ©ien bat Dom 1. Dctober als ftätt»

biger erfter Dirigent beS 2Rünä)ener #Äaim-Ord)efters
Ä unb jugieidj

beS „£afm«ffborS" ©tellung angenommen.
*—* @aint-@aenfl §at Dor Äurjem in ber „©tocfbolmer Cper*

einige (Joncerte birigiert.
*—* Der 3)irector beS ©ofoperntbeaterS, $err ©«beim 3o&b

in ©ien ift auf fein Oefud) btn bulbDodft Dom Äaifet entlajien

morben.
*—* ©ir beriebteten Fürjlicb Don ber glänjenben öerufung, He

$rofeffor SameS Ämaft in granffurt Don ber »ermaltung bei

Äaiferlidjen (EonferDatoriumS inäRoStau erbalten bat. ©te begreif

lia), moHte baS ^odj'febe (Sonferoateriura niebt gerne ben cuxSpe*

jeia^neten ?ebrer unb gfrantfurt überbaupt nidjt ben $tamften fiteeft

oerlieren. ©o bat ibm ber Sßorftanb genannter ftnftalt in judci-

fommenfter ©eife unb befonberS liebenSmürbiger gorm einen neuen

Vertrag mit überaus oortbeilbaften ©ebingungen angeboten, fo tefi

fitt> ftmaft Deranlafet fab, eine meitere längere SBcrpftldjtung für

granffurt einjuge^en unb ben ebrenboHen SJcoSfauer Antrag banlenb

abjulebnen.
*—* ©t. Petersburg, grau SKaria S)olina. — Senn ein

©änger ober eine ©ängerin öffentlich auftritt, fo bürfte mobl r>:z

Allem bie grage ftattbaft erfdjeinen: ju melcben Änforberungen an

biefelben baS publicum bere^tigt ift? ttnbererfeits aber lägt neb

aueb niebt leugnen, bog berjenige Äünfilcr ober biejenige Stünfilenn,

melcbe bereits in mebr ober minber ausgebreiteten Streifen ben ftu?

erlangt baben, ben logifeben Slnfprüeben berSubörerfebaftDoütommer.

Serecbt gu roerben, ebenfalls ein freunblicbeS (gntgegentommett fetten»

eS $ubltfumS ju boffen unb ju ermarten berechtigt fieb ftttben büritrr.

Soffen ©ie benn unS auf bie erfte grage jurücftommen. S)a« erfte,

toaS mir Don einer öffentlicb auftretenben ©efangSfünftlerin forbern

fönnen unb bürfen, ift niebt nur ein ftcb burdj feböne Klangfarbe

unb elaftifebe güüe auSjeicbnenbeS ©timmmateriar , fonbern oudi

forgfälttge teebnifebe Ausarbeitung beSfelben; fobann aber möditen

mir mobl aueb fünftlerifeb-mufifaltfcbe $brafirung unb feine ftüati*

cirung bäten, fomie fcblieglicb noeb natürlicbc unb logifebe, tief burdj-

geiftigte feelifebe 2)eclamation. (SS ift freilieb gar Diel, maS unferei

»nfiebt nacb bie 3«bärcrfcbaft Don ben Äünftlern ^u fotbern bei

SRedjt bat; aber — fo fragen mir bagegen — mo bliebe bann bie

©obeit ber göttlieben Äunft, menn baS $ublifum niebt beredjtipt

fein follte, oon Ujren $rieftern unb ^riefterinnen nur ber jrunft

mirflieb mürbige Setflungen )u Derlangen. Urafomebr ift e« bann

aueb unfere $flicbt, bie tbaifäcblieb b^tnorragenben ftünftler unb

tfünfilerinnen ju aebten unb ju ebren. fiu ben (8JcfangSfunftfertnr.cn

biefer Kategorie gebärt unbeftreitbar bie Prima donna di contralto

ber Äaiferltcben rufftfeben Oper in @t. Petersburg, grau SMaric

S)oltna. @S ift feine Uebertreibung , menn mir fagen, ba§ bieie

Äünftlerin febon jejjt im ©tanbc ift, bie eben betatttirten ftrengen

Änfprücbe einer muftfalifcb gebilbeten 3ubärerfdjaft in bobem (Srobe

ju befriebigen, unb um fo mebr, ba fte bie gäbigfeit beft|tr
ten

oerfebtebenften Nationalitäten Des cuftiDirten Europa in beren eigenen

3biomen Vorträge mit correctefter ÄuSfpraebe Dorgufübren. Seit

&ebn gabren an ber ruffifeben Opcrnbübue in ©t. Petersburg enga*

girt, bat ftcb grau 3)olina aUmäblicb jum beoorjugten Lieblinge fce*

bortigen $ubIitumS aufgefebmungen. «ber aueb auf ibrer im turj

Deimiebencn grübjabre unternommenen £ourne*e bureb mehrere $ro*

Dingen unfcreS ÄaiferreicbS bat biefe eebte QJefangSfünftlerin aflüber*

all mobloerbienten entr)ufiaftifcr)ett ©eifatt geemtet. Unter anbeten

©täbten bat grau $olina in 9tiaa unb befanntlicb aueb bereits tiet-

felbft in ßibau gefungen, unb bie bamalS in ben betreffenben Socal*

blättern erfebienen Sfteferate beftätigen Doüfommen meine je^t bter

auSgcfprocbene Meinung über biefe b^tDorragenbe Äünftlerin. 3o,

fogar bie fonft boeb gegen auSlänbifcbe ©äugerinnen $iem(i<b fpreb?

geftimmte berliner treffe fpradj fieb bei (Äelegenbeit ber SRitroitfung

ber ©ängerin in einem im gebruar biefcS 3abrcS ftattgefunbenen

©tjmpbonicGoncerte t)ddt)ft lobenb über fte aus. ©obureb aber

grau 2)oltna faft alle tt>ie Kolleginnen tbatfäcblieb überragt, ba« \\\

i^r unermüblicbeS inneres ©treben, fieb immer mebr unb mebrnoi
in ber Äunft gu DcrooHfornrnnen. Sllle ttebtung benn Dor einer

foleben feltencn Äünftlernatur. Prof. Yurij v. Arnold.
*—* $er fiiebercomponift $>ugo ©olf in ©Ien ift tobfücbtiji

gemorben. 3^aS „91. ©. £." beriebtet: (Sin ©auernfobn, lam^uqc
Söolf aus feiner ü>aterftabt ©inbifebgräfe UnfangS ber fiebgiger 3flb«

in feinem fünfzehnten fiebcnSjabre nacb ©ien, um im (SonferDotorium

feine muftfalifcben ©tubien fortjufeften. ©ein ^errifcbeS, feiner £«•
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cfplin fldj fögenbe* offen tonnte ficb ben ©cbulregeln mcfjt angaffen,

unb fdjjon nad) einem falben 3at)re fdjieb ©olf au* ber bejefcbneten

Sebranftalt, um fortab als Sfotobibaft feine Äenntniffe ju bereitem.
Unb nun beginnt für ibn ein »abreS 3igeunerleben, gleicfe jenem,

mie eS Würger in feinen ©oböme*@eenen (Gilbert, (Elavierleftionen,

bie man igm verfdjaffte, mußte er balb toieber aufgeben, »eil feine

(gftrauäganjen ibn aus jebem ©aufe verfdjeucbtett. 3m $aufe eine«

fe$r befannten HrgteS jog er eine mit einer fcb»ar$en glüffigfett

gefällte glafdje aus ber Xafcbe unb fagte ben Äinbern, bog er ficb

vergiften »erbe, ©elbftverftänblicb mußte man auf feine »eitere

Untcrricbtstbätigfeit verliebten. 3ni»ifcben componirte er ganje

©tdße Don Siebern, beren viele fein gübfcbeS Talent Verrietben. Um
fid> Geltung als (Eomponifi *u Verfcbaffen, verfugte er eS nun, fc&rtft-

fteüerifc^ tbätig ju fein. (Er fcbrieb blutrünftige «TOufifreferate für ein

©ocbenbtati unb t)atte es namentlich auf So^anned ©ratjmS abge*

[e&en, ben er übrigens ftirj vorder nocb bereit unb geprtefen ^atte.

SCIIe biefe (gjpeftorationen amüfirten ben Damals bor SebenSluft

überfprubelnben SWeifier bermaßen, baß er ein Abonnement auf jenes

Statt eröffnete, um bie ergö&ltcbeit, ibn befcbtmpfenben «rtifel ©olf'S
mit ©ebagen lefen §u fönnen. ©o maßlos er aber ©rafemS unb
beffen hitifdjen Anfang angriff, fo febr betete er dlicbarb ©agner
an. AIS biefer im Safere 1875 in ©ien feinen „Sobengrin" biri*

flirte, ftanb ©olf »olle 12 ©tunben vor bem „$otel Smperial", um
üei ©agner einzubringen, »aS ibm enbltcb aud) gelang. ©or einigen

3abren überftebelte er von ©ien nad) ©erlin, »o er aud) längere

3eit lebte. 3)ort »ar es, »o er einen großen ÄreiS von Anhängern
um fi<& ju verfammeln mußte unb »o ftd) ber erfte „$ugo ©olf*
©erein" conflituirte, um für bie ©erfe beS Somponifien $ropaganba
ju macben. ©or brei Saferen fe&rte SBolf »ieber nad) ©ien jurücf,

otjne beftimmteS ßiel o§ne fixere (Einnahmequellen, bloS feinem

Xalente unb feinen ©önnern veitrauenb : $ier gab er faft afljäfjrlid)

einen fiieberabenb, ben legten im vorigen ©tnter. 2lud) eine Oper
„fcorregibor* boüenbete er, bie im grübjabr 1896 in SWann&eim
mit (Erfolg $ur erften Aufführung gelangte, ©<bon vor einigen

Socken tonnten bie greunbe unb bie Umgebung ©olf'S eine unge*

»öljnlicbe (Erregung an iljm »abrnebmen. (Sr fprad) febr ^aftig unb
mit lebhaftem ©cbcrbenfpiel. ©enige Sage nadjb« {teilte es ftcb

Äiir (Evtbenj heraus, baß ©olf geifteSaeftört fei, unb j»ar zeigte

ficb bieS junaebft bei einem ©efudje, Ben er bem $ofopernfänger

©infelmann abftattete. (Bleicb bei feinem Eintritt in ben ©alon
beS ÄünfilerS fagte ©olf: „©tffen fte febon, id) bin ber $irector

ber ©iener $ofoper!" @d)on XagS barauf trat bie (Eataftropbe

ein; $ugo ©olf »urbe in feiner ©obnung von einem XobfudjtS-

anfaa ^eimgefu^t, unb j»ar in fo argem 3Äaße, baß er mit 8»angS-
mitteln gebftnbtgt »erben mußte. (Er f^lug fcftia um [tu, bebro^te

geben, ber iljm na^efam unb fc^rie fort»ä&renb, oai tv ber 5)irector

ber &ofoper fei. Äafcft herbeigeholte greunbe oeranlaßten bie

Ueberfü^rung beS öebauernSmcrt^en in eine $rioat^eilanftalt.

*—* ©erlin. 3>ie Hufna^me, bie ber fecftsjä&rijc ^Jianifi öruno
©teinbel auS $?.*@labbadj in ben mufüalif^en Äretfen ber britifdjen

©auptfiabt gefunben ftat, entfpri^t burcbauSben großen @r»artungen,

bie bie 93ericöte ber beutfeben ©lätter über bie ganj erftaunfidjen

Seiftungen beS finblidjen SSirtuofen ge»ecft Ratten. Auf bem Gebiete

ber Äunft ift ja ®ott fei 3)anf ber politif^e 3anl noeb nidjt Ijeimifdr

3)er Meine ©teinbel bat bur* feinen Vortrag beS ©eetftooen'fien

§bur*<&Iabier*(£oncert3 in ben Oueens ^afl ein fo »unberbareS

Äönnen geseigt, baß jebc ftritif, ^u ber fog. „©unbertfnber" billiger*

weife ^erauSforbern, oerftummen mußte. 3)aS ^^ünomen erllärt

ftcb in biefem gatte eben nidjt bur4 eine ber Siattir abgetro|te ge*

maltfame Srainirmet^obe, fonbern es (anbelt fi^ offenbar um eine

flau* feltene Anlage, bie fiä frei entmidelte, benn ber ftleine

fpielt felbft bie fc^wierigften ©teilen ber Partitur lei^t unb ofjnc

ft^tli^e Snftrengung unb (üpft »ie ein ccöte» SRaturfinb be^enbe

von bem $obium, »enn fein $art ju @nbe ift, o§ne eine ©pur von
Erregung ju jeigen. UebrigenS Verbient bie fmnreitfte ©ertürjung

beS $ebalS, bie für ben jungen Äünftler an bem tonge»altigen großen

3bai-glügel angebra^t »urbe, Vom te*nif(ben ©tanbpunfte be*

fonbere ftufmerffamfeit. 3)er kleine §at fi4 burd) fein anmutiges
natürliches ©efen feto fdmeü bie Steigung ber fionboner (Sefctt«

[ct)aft gemonnen unb ber forglidje Ssater, ber übrigens baS Or^efter

fe^r getieft unb feinfühlig leitet r §at Viel SWübe, ft# ben vielen

ginlabunaen, bie baS ©unberftnb empfängt, WfUcft aber entf^ieben

ju ent^iepen.
*—* Berlin 7. Oet S)er ÄammerVirtuofe, ©ofpianifi (Smil

©auer ift vom gfürften von Bulgarien, mit bem (Jommanbeurfreuj

beS €ivil»®erbienft-0rbens ausgezeichnet »orben.
*—* S8on ber ©iener #ofoper. 3)er neue Dpernbirector SWa^ler

6at bereits j»ei Saaten verrietet: (gr engagirte ^aval auf fünf

3a^re unb begann ben Äampf gegen bie Plaque, ©äutmtiidje Opern*

mitglicber mußten fieft e^rcnwßrtiic^ verppiebten, jebe »ie immer
gearteten fterbinbung mit ber Plaque aufzugeben. (Einige Äünfile*

rinnen foüen barüber feftr verftimmt fein. (SS §eißt, SRa^ler »erbe

au4 SWabame ©avitte engagiren.

Äew nui utntiuftniixh 99ttu.

*—* Seipitg. wSDie dritte
11

. 3n biefer ©o^e »irb eine Opern*
Novität ibre überhaupt erfte Suffübrung am Diepgen ©tabttbeater

erleben. (ES ift 3ot)anneS S^oebber'S breiactige Oper ,3>ie (BriOe
4
',

beffen öutb unter $enu(ung einer ©runbibee von ©eorge ©anb von
einem Berliner 3ourna(iften, ber fi* auf bem Jejtbucbe (Eri* ©petft

nennt, verfaßt »orben ift. $iefelbe ®runbibee bat betanntlidj Char-
lotte öireb^feiffer für ibr gleichnamiges früher viel gegebenes 6d)au«

fptel benujt.

*—* ^©areraa" , bie gweite ber in SRündjen «it Änfffi^tuttg

gelangten w$reiSopern
M

, t)at (Erfolg bavongetragen. 2)er junge Com*
ponift Hlejanber 3emlinSfQ bat feinen Sejt bem ©ottfcbaD'fcben

bramatifeben (Bebtet wS)ie Siofe vom ftaufafttS* entnommen. 2)ie

öanblung ift vormiegenb paibetifdj. S^f*** Wertteilen ift feiten,

Be brängt ju bramatifebem gortfebreiten, unb bie SKufif fließt H4
überall nacb- unb mitempftnbenb an.

*—* (SapeSmeifter Otto So^fe gebenft am €>tabttt)eater gu

Hamburg in nödjfter ©aifon bie Oper wDer ^rinj »iber ©ißen4'

als Novität aufeufübren.

*—* Änton 2)voWf foll mit ber (Jompofitton einer Oper ^Onfei

Zorn" befcbäftigf fein.
*—* £>er polnifcbe ienor 3ean be ftegfe beabfiebtigt bie ©agner«

'feben Opern mit (Senebmigung beS 3^ren in beutfeber ©pracbe in

Petersburg, SRosYau unb mehreren anberen ©täbten ftußlanbS mit

einer OperngefeUftbaft aufjufübren. Unterftü|en foll ibn fein ©ruber,

»affift (Ebuarb be dit^te, $anS Siebter als Dirigent Xbeobor Weicb-

mann unb bie Sängerinnen (EameS unb sJWoran*Olben. S)ie 9tegie

übetnebmen ©abelmann unb 2)irector ßoeroe. Slufgcfübrt »erben

foüen bie „Nibelungen", „Sriftan unb 3folbe
Ä
, „Der piegenbe ftollän*

ber", „ßobengrin" unb bie w2»eifterfinger". $ie Tournee fott im
9Wärz näcbflen 3obreS in Petersburg beginnen unb aueb auf ©arfebau
ausgebest »erben. 2)ie ©rüber iRejfe »öden vorber im 3auuar
in ber ©iener $ofoper gaftieren.

*—* S)as erfte ©ra^mS-S)enfmal »irb vorauSfidjilicb SWeiningen

erbaltetu (Ein berliner ©erebrer beS vcrftoibene« ä)iei»trS b<U an
ben $er&og, ber ber Stoitmalsangelcgenbeit »armes gntereffc ent-

gegenbringt, eine ©penbe von 1000 SRart für ben $tot& gelangen

taffen.
*—* 5)ie Seipjiger iWuftfalienverlagSbanblnng von öartbolf

©enff feierte am 1. October ibr golbeneS 3ubiläum. $er 82 jäbrige

©egrünber unb noeb gegenro&rtige Seiter ber girma, #err ©artbolf

©enff, verbanb bamit fein öOjäbrigeS ßeipiiger ©ürgerjubilclum.
*—* (Ein intereffantes ©erl ©uifeppe Serbi'S »irb im Saufe

biefeS ÜÄonatS jur ^eier feines 84. Geburtstages gleicbjeitig in

©ien unb ©erlin j^ur Sluffübrung gelangen. (SS iü bie« bie Ouver-
türe ju S8erbi

7
S (ErftlingSmerf „Oberto Conte di Bonifacio*, mit

bem er vor 58 Saferen Vor bie Ocffentlicbfcit trat, ftitf ©itun beS

©erlegerS $ito JRiccorbi bat ©erbt ftcb bewegen laffen, bie völltg

unbetannt geworbene Ouvertüre »ieber bcrauSjugeben.
*—* 3)aS $iano mit fiingenbem $ebal (von töamSperger &

(Eo., ©tuttgart) bringt burd) eine folibe (Eonftruction bie $ebalc(a«

viatur in birecte ©erbinbung mit bem $iano. S)ie $ebatc(a*iatur

entfpriebt nacb Umfang unb SWenfur genau bem 92ormal*Orgelpeba(,

umfaßt alfo 27 Söne von <£ bis 2), »irb aber auf ©unfeb aueb

nacb anberen SÄaßen angefertigt. $ie Wtä)aM ift in ber ©eife

conPruirt, baß baS $eba( mittelft einer ©cflatur, bie unten im
$iano eingebaut ift, birect auf bie $ämmer beSfelben »irft, »oburdj

für beibe Klaviaturen nur eine SWecbanif unb ein ©aitenbejug er-

forberiieb »irb unb bie Saften ber üWanualdavlatur in 9tube bleiben.

Kacb (Entfernung beS ^cbal-S ift baS Snfttuntent äußerlich »ie jetes

anbere $iano; baS $ebal läßt ftd) fcb* leicht wegnebmen unb »ieber

anbringen.
*—* S)aS ©et)cimntß beS ©etgenbauS »irb jefet minbeftenS

in tebem 3abre einmal neu entbeclt. 3« J>«" meiften gcfHen begnügen

ftdt) bie ©ntbeder bamit, ben »unberbaren ftlang ber alten italieni-

feben ©eigen anf ben von ben SKeiftern €5trabioati, ©Uarneri nnb
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«tmoti Dertoenbeten SacT jurüdauffifren. äRefye im Siebte bürfte

9Rolgcbei in Äöitigdberg i. $r. fein, ber mefcr gefunben ^at ald

feine Vorgänger.' 9lad) ibm ift nid)t nur ber Sad audfcblagaebenb,

ber „größte (Slafiicltät mit t)öd)fler $ürte" vereinigen mufj, fonbern
aud) bie 3)imen(ionen bed ©a&balfend unb bie Art feiner geftleimung.

(5d ift anjunc&mcn, ba& er bcm ©cbeimniß toirflicb nä&cr gefommcn
ift, er brauet Dermutbitcb nur nocb einen Schritt toeiter &u gefjen,

um ed gan§ ^u ergrünbeu. (8d fei i§m r)tec gefagt, toa& er ju
tfyun r)at: er muß ebenfo gute ©eigen bauen wie bie alten SReifter,

bann werben fic aud) im gleichen Älter ebenfo gut flingen. Snimer*
bin Ijat er, menn man ber „Äönigd. £art gtg." glauben barf, fdjon

incl erreicht. <£r $at einen ßacf, mit bem er bem genannten blatte

jufolge gemöbnltcben, fdjlecbten ©eigen, fofern bie Wölbung nur gut

ift, einen oorjügüdjen Xon «erleiden fann. ©o bat er einer Violine

im ©ert&e oon 10 9Rarf burd) feine Umarbeitung einen ©ertlj »er-

liefen, ber Don fadjfunbiger ©eitc auf 300 äRarf gefdjäfct toirb. 3>afj

bie faebfunbige ©ehe ©errn SWofgebei aber aud) einen ftäufer bc-

forgt fjabe, ber biefen $reid ja&liin mW, [agt bie „St. $. S" leiber

uic&t. __

Ärtttfdjer Anzeiger.

ä. Üangfjanö. 2)rei Siebet für eine ©ittgftimme mit

Sßianofortebegleüung. Dp. 35. Seipjig, 6. g. fta&nt

9lac^foIgcr.

2>ad §errn Äammerfänger <£. ©uff-@ie&en gemibmete Opud
barf als eine mert&bofle ©erefeberung unferer Jenortteberlitteratur

teieia^net werben.

9Kit ben früher im gtetdjen »erläge erfdjienen „fünf ©efängeu"
unb bem liebend»ürbigen Sen$tiebe: ,Le mois des roses" tbeiien

aueb biefe neuen Sieber bie ©owüge fünftlerifd) feinftnniger Sludge*

fialtung bei treffenber <£r>atactertftif bed Äudbrutfd unb frifd)er meto*
bifdjer ©rfinbung.

$ie Steige eröffnet ein „9teapolitanifc&ed ©täubten" (©ebiebt

oon 9R. 9».) im ©arcarolcnftil — ein grajiöfe* ©efangftuet oon
noblem ©timmungdeolorit. Wt jugcnblicbem Ucberfdjmang unb
einer Weinen ©eimifebung järtlicber ©cbelmerei componirt, erfdjeint

bad ®ebid)t oon ©oerried oon üttündjljaufen : „3* weiß ein Sieb",

offenbar bie gefanglid) banfbarfte Kummer ber ©ammlung. ©inen
roirffamen ©egenfafc ju biefer fiteren Siebedfeligtcit bilbet bad brttte,

leibenfdmftlicbtro&ig tjerbe Sieb: „Hbe, abe, bu $etmatl)ftranb\
(@($eren berg.)

mögen bie (einzeln fä'uflidjen) ljü&fd)en Sieber fetten« unferer

Ferren Xenoriften redjt baib bie iljnen gebüljrenbe ©eaditung unb
Verbreitung pnben! E. U,

©linnenfelb, fi. JRitter Olaf (SBaDabe bort §eine) für

eine ©ingliimme mit Segleitung beä panoforte, Dp. 9.

Seipjig, ÜR. $. ©eiaieff.

gur wirfungdooflen Äudffibrung biefer SaHabe gebort eine

fräftige ©aritonftimme. ^orgefebrittenen ©änaern mirb ba« @tubium
biefer ©aflabe großes Sntereffe beretten. 2)te (Slaoierbegleitung ift

überall pianiftifcb unb verlangt einen fer)r mupfalif^en ©pieler.

sJWit einer großen Steigerung naa^ bem ©auptmotiü (abliegt

bie Qompofitton in granbiofer ©eife ab. Sir empfehlen W !ßeu*

fd)öpfung be* rufftfa^en SKeifter^ aud botter Ueberjeugung.

Sc^amenfa, 3f. ^rairieblumen, 3 ©laüierfiüde , Dp. 53.

Seipjig, ß. S)iefmann.

3)ie Slaoicrftücle be9 jefct in Ämerifa mirfenben Sirtuofen pnb
in tcdjnif^er nnb muftfalifcber Seftiebung toertijooll. gingerfaj ift

aflerotten beigefügt. 9Jo. 3 ^©ilbe Primel" ift in ©djerjo-gform
gebalten unb bürfte in äür&c ein 2iebling«ftürf ber claoteTfpielenben

Seit merben.

9Km8f^ÄorfafOtt f
5R. Melodies pour Chant et Rano.

Seipjig, 3K. $. »elaicff.

Sßon ruffifcbcr ©enialität ftrofonbe unb ftellenmeife gan* be*

beutenbe Sieber. v-ßie febön fdjilbcrt ber ßomponift in Op. 4 92o. 9
„Quc vaut mon triste nom pour moi?* Seiber begegnet man ben
Siebern ruffifdjer (5omponift:n int (Soncertfaal feiten unb benno^
bürften fte in ben Repertoires maneber Sängerinnen eine too^l*

tbuenbe ISbroecbfelung bilben. 3Bir empfeblen biefe Siebetfpenben
gan^ befonber». Sieber oon Sebeutung Hnb ferner: „Rossignols",
„Moncherons*, „tout se tait*, „La Sirene",

J
,Commeleciel ,t unb

fl
tes yeux fönt luire leur Azur k

.

giftet, 91. 3)rei Sieber für eine ©ingflimme mit SJeglei*

tung be^ Sßlanoforte, Dp. 8. Serlin, @. Simeie.

3)er un9 notft unbefannte (Somponifi bietet in biefem Siebe

eine wertvolle Vabt. @e^r gut gelungen ift %r. 2 J&% ftanb ein

Seiltbenftrau»*. 3n teebnifa^er ©ejicljuiig bieten bie Sieber (eine

©(bmierigfeiten, ana) bie verarbeiteten legte fmb toert^oflL

öarnett, 3. %x. Toccata brillante für panoforte. 2eip>

jig
r
©reittopf & §ärtel.

3)ie fcranferiptton be« gi* mott-Sa^e» au* aRojare« Konten

geminnt in ber Onnrei^en unb inftrumentgem&fjen Oeatbettung Don

Keinecfe gan^ befonber«. 3)er @aj ift mit gingerfaft berfeften.

9a

r

nett ^at feine K0 bttr>Toccata bem <Elat>ier*$elben Äofemial

augeeigne. (Stmafc fnüfflia) ift ber ® mod^ittelfa^. Sir empfehlen

bie» edjte $ianiftenßüdt iebem ernflbenfenbenttlatoierfpieler.

Richard Lange.

Auffft^rttiigeit.

f&üttntn, 7. October. 1. abonneraent«*€oncert be« Ouartett*

CereinS. ©amfon oon Öeorg griebria) $änbe(.

Safel/ 17. October. örfte* $(bonnetnent9*<Eoncert ber flllge-

meinen 3RufifgefelIf*aft. 6mnp§onie (SRr. 1, «bur) bon & »an

$eetl)otten. Arie für 01t au« „$)ebora" non %. g. $Snbel. 5on-

cert für Statine (»r'l, (SrnoU) t>on SW. 8ru$. Sieber mit ?iano*

fortebegleitung: <£appbif$e Obe bon 3o^«. JBrabmfi; Adienz de

l'hötesse arabe »on ©. ©iget unb Le rossignol Don S. 2)elibe«.

Ouvertüre jum f/© äffertrüget" oon 2. (£^erubral

C^emtti%f 6. October 1897. 1. ®efeflf^aft«-«benb nnb ©tif-

tungöfeft ber ©ingacabemie. ^rio, (£mofl r Op. 1 9h. S Don 2. r.

äöcet^oöen. Slrie für Sopran aud »@amfon unb 2>elia" non Saint-

Saenfi. ©ortrag für Biotine: Unbante a. b. $iolinen*(Koncert son

£fd)atfo»«fv unb Äuiaroiat , Wajurfa Sfa. 2 ton ffiienia»*h>.

Womanje für Violoncello Don $o$erint Sieber für Sopran; %vl bift

bie Äu^ Don Säubert; Con ekoiger Siebe Don ©ra^m« nnb $ie

^ac^ttgatt Don Klabieff*Orgeni.

Gfffett, 10. October. ®rpe« Concert be« 9Rufif<©cretn&. ,Car-

naval Komain*, oyerture caraetöristique (aud ber Oper ,Benve-

nuto CeUini*.) Don ^ector ©erlioj. Arie aud ber Oper „@amfoa

unb 2)alila" Don Camiüe <§ai«t*3aen«. (Soncert für »iolonceD,

Op. 12 oon ©eorg ^enbrif SBitte. 6tymp$onie 9lr. 1 in (5moO,

Op. 68 Don Sofcannc* ©ra^mö. Sieber für SÄejjo-Sopran: Op.5
105 9h. 2 Don 3obanne« ©rabmd. Op.19 9ir. 4 Don 3o6annc*

©rafcm«. Op. 29 92r. 1 Don 9Jia)arb Strang. Op. 17 9fr. 2 Don

»iajarb ©trauft- ©otoftücfc für ©iolonceH: Op. 85 9er. 12 («benb^

lieb) oon fflobert ©ebumann unb Valae gracieuse Don $ugo ©trfer.

Sei^lidf W. October. SRotette in ber Xbomadtircbe. „Laud&te

Dominum! 11

für 2 S^öre Don ©einlig. M@ie^e/ um Xroft", SRotcttc

in 2 ©ä^cn für ©opranfolo unb (J^or Don 9tia)ter. — 17. October.

$irä>nmufit in ber 9li!olait<r$e. ,$% if! btr gefagt, 9Renfä)" f ffa

C^or unb Orcbcfter Don ©a^.
8Ra0ebllfdf 23- September. (Eoncert bed Se^rergefangDerein«,

©turmbe|cb»örung Don 3. 3)ürrncr. ©ei getreu bid an ben ieb

Don SRartin ©lumner. ©efang ber ©elfter über ben ©affern Don

Sfrani ©djubert SotenDolf. ©aüabc Don griebric^ ©egar. tu« ber

3ugenb«it Don Stöbert 9fabecte. Seftt gang t an'd ©rünnele Don

gricbriai ©ilcber. ffiie Siebe tfeut Don Ouftan ©o^Igcmnti. 3)cr

alte ©olbat Don $eter Sorneliud. fiüftotod toilbe 3agb Don G. üc.

d. ©eber. 3m beutfeben ©eift unb ©erjen finb roir etnd Don ©uftao

©cbaper. — 27. ©eptember. Xontünfiter*©erein. Streichquartett

in gmoü (Op. 95), Don S. Dan ©eett)oDen. Sargo für ©ioloncello,

aud Op. 2, 9?r. 2, Don 2. Dan ©cet&ooen. (SlaDierquartett in ftmofl

(Op. 43), Don griebrieb Äiet.

®tuttü*ti, 4. October 1897. I. Ouartett*6oir& ber Ferren

©inger, Äünjel, ©ien unb ©eift. Ouartett, ©bur Don 9Rojart.

Ouartett, ^dbur, Dp. 74 Don ©eetyoDen. Ouartett, <Sbnr, Op. 74

9ft. 1 Don ©a^bn.

äBeitttar, 14. October. 1. «bonnement^^oncert in ber ©w§ 5

^er}oglia>en 9Rufitfcbule. ©Dmpbonie (Sdbur (mit bem Santentoiretl)

für Oräjefler Don 3- ^ab^u- Rondo brillant Op. 98 für GlaDier

mit ©egleitung bt^ Ora)efterd Don 3- 91. Rummel. Ouberture ja

„Coriolan" für Orc^efter Don 2. D. ©eetboDem 3trie aud ber „3au*

berfiöte": „Xxti ©ilbnig ift bejaubernb fcjön* Don ©. 9. Wojaa
©iener ©tut, ©at^er für Ord)cftcr, bon 3. ©traug.
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5ür tPetfytqcfyten!

Derlag von <£. £ ICaljnt Hadrfolger, Ceipjig.

Iter altbeutfcfye HBttgHB

H IPeifynacfyteUeber
für pterjümmtgcn Cfyor

gefegt von

IttKfciel ßraetorius.

'Zur 21uffüljrung ht Köderten, Kirdienmuftfen, ttäusKdjen
^ Kreifen, fomie 3ur €in3cIausfüEjrung ehujertdjtet un& als

Hepertotrftüdfe fces Hie&efoereins herausgegeben oon

(Tarl Riebet
Zlv. i €s iji ein Sos' entfprungen.

Ztr. 2. 2)em neugeborenen Khtbeleht

Ztr. 3. 1)en bie fjirten lobten fet^r.

Ztr. $. 3n Settyrfjem ein Kinbelein.

Partitur ZTif. 1.50. Stimmen (Sopran, 2llt, Cenor uub

Saß ä 50 pf.) Vfll 2.—.

Die partitur ift burdj jebe Budj* unb ZHuftfalien»

fyanMung 3ur 2Cnftc^t 3U bestehen.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
JTaegerStrasse ®5 III.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig erschien soeben:

GrÜtZIllcICnGr, r., classischer Musikstücke

fiir Violoncell und Pianoforte. No. 10. Cayatina

von Beethoven M. 1.50

— No. 11. Musette von C. F. Händel . , M. 2.40

— No. 12. Duett von Michael Haydn . . M. 1.80

Heinz, P., Zwei Lieder im Volkston fiir Männer-

chor. Partitur . . M. —.40

— Stimmen M. —.60

Hientzach, E., Op. 3. Zwei Lieder für 1 Sing-

stimme mit Pianoiortebegleitung . . . M. 1.50

I onnhonc I °P- 35
-

Drei Lieder för eine

Ldllljllallo. U.. Singstimme m. Pianofortebegltg.

No. 1. Neapolitanisches Ständchen . M. —.60

— No. 2. Ich weiss ein Lied . . . . M. —.80

— Nr. 3. Ade, ade, du Heimatstrand . M. —80

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Verlag von C F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Violine und Pianoforte.

Feigerl, E., Op. 5. Suite . . . M. 9 -
Mühlfeld, W., Op 3. Sonate . .

• M. 6.—

Wolf, J., Op. 7. Sonate .... M. 7.—

Viardot, P., Op. 5. Sonate. . . M. 5—

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Masikalienhandlung in Breslau erscheinen soeben:

Ludwig Schytte,
. Compositionen für Pianoforte:

Opus 87.

No.
No.
No.
No.
No.
No.

Feuilles volantes.
1. Cnasse . . . M. 1.50

Les derniers viseaux passagers . . M. 1.50

Attaque de cavalerie M. 1.50

Souvenirs M. 1.50

Styrien M. 1.50

Flaeons de neige M. 1.75

Opus 101. No. 1. Sommernacht im Walde. Charac-
teristische Fantasie M. 1.50

No. 2. Contemplation. Piece caraetäristique M. 1.75

Op. 102. Deux Valse*.
No. 1. Valse capriecietto M. 1.50

Np. 2. Valse noble M. 1.50

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Louise Langhaus
Fünf Gesänge

für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte.

No. 1. Die Oletscher leuchten . . . M. 1.—

.

No. 2. Sommernacht M. —.50
No. 3. Es hancht in's feine Ohr . . . M. —.50.

No. 4. Wie dem Yogel sein Gefieder M. —.50.

No. 5. Ueber die Berge M. 1.—

.

Neu! Le moi des roses wen!
Lenzlied

für eine Singstimme mit Klavier componirt.

Hoch und tief ä M. 1.50.



~\
464 —

Handelsakademie Leipzig
Mit eigener Fachschrift: „Handels-Akademie"

(Erscheint wöchentlich — Bezugspreis bei jedem Briefträger und in jedem Buch-
laden: M. 2.65)

Pregrammschrift : „Was heisst und zu welchem Ende besucht man die Handels-

Akademie?* (Erhältl. vom Sekretariat — Preis 50 Pf. und 10 Pf. Porto.)

Nester-Beginn : Januar, April, Juli, Oktober. Leitung: Dr. jur. Ludwig HubertL

Soeben erschien:

Allgemeiner
Deutscher

«JfftfS 1

XX. Jahrgang.

2 Bände — Elegant gebunden 91. 8.—

.

Raabe & Plothow, Musik -Verlag

Berlin W. 62, Courbiere-Strasse 5. ===

Hermann Kahnt, Zwickau i S.,

Musikalienhandlung,
empfiehlt sich zur schnellen und hilligen

Besorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

i
i = Verzeichnisse gpratis. =

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Erschienen ist:

W% Max Hesse's

Ueutscher Musiker-Kalender
XIII. Jahrg. für 1898. Xni. Jahrg.

Mit dem Stahlstich-Porträt und der Biographie von
Johannes BrahmB — einem Aufsatz aus der Feder
Dr. Hugo Riemanns „Was ist Dissonanz!" — einem
Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 1896—1897), einem
Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften u. der Musikalien-
Verleger.— u. einem ca. 25000 Adressen enthaltenden
Adressbuche mit Spezial-Verzeichnissen der Dirigenten
der Militär-Musikkapellen des deutschen Heeres, tler

Organisten und Konzertunternehmer Deutschland**,
Österreichs, der Schweiz etc.

36 Bogen kl. 8°, elegant gebunden 1,50 Nile.

Grösste Reichhaltigkeit des» Inhalts, schöne Ausstattung* dauer-

hafter Einband und sehr billiger IVeis sind die Vorzüge dieses

Kalenders.

S^ Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

handlung sowie direkt von

Max Hesse's Vertag in Leipzig.

Verlag von C. JR Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Violoncell und Pianoforte.
Barth, Rud., Op. 11. Sonate . . M. 6.—

Busoni, F. B., Op. 23 Kleine Suite M. 4.—

Gunkel, Ad., Op. 8. Suite . . . M. 7.—

Schubert, Johu, Op. 6. Sonate. . M. 6.—

Drucf non 0. Äreüftng in ttetpjifl.



tBöcDeudfa) 1 Hummer.— $rei8 balbjä&rlidj

5 SRI., bei Äreuabanbfenbung6 8Rt ($eutfa>
lartb unb Oefterretd)), refo. 6 UL 25 $f.
f«u«lanb). gür SRttgiieber be« «Wg.S>eutfcb.

SRufifverein* gelten ermä&tgte greife. —
3nfertion*gebü$ren bie $etitseile 26 $f.

—

€etp5tg, ben 27. (Dctober 1897*

Wene

Abonnement nehmen alle $oftfimter, ttua>,

SDtotfUalten» unb Jhiuftbanblungen an.

Nur bei ansdrtteklieher Ab*
bestellung gilt das Abonne-

ment fftr aufgehoben.
Bei ben $oftämtern muß aber bie Beftetluna

erneuert werben.

($earänbet 1884 oon

SerantwortH^er SRebacteut: Dr. flattl Simon. SSerl

ftfirnbergerftra&e Hr. 27, (Jtfe ber gl

JUtgemer 6 {*• in ßonbon.

9* £«äMfP* ©udftblg. in Woftfau.

»eftctfncr ft SMfff in «arftfau.

frtftr. £»g in Süna}, öafel unb ©tra&burg.

•*?43.
*iffltnofed)*jtflfta Dajrgana.

(öanb 93.)

folger in fettig.

$<$feftngetW SRufif6. (9t. Sienau) in »erlin.

6* 0« $fe4'*f in Hew-Bor*.

JtfJerl J. 6****«« in »ien.

3*. ft SB. 3W**A in *rag.

3*b*U* Sranj StÄjt als Äiebetfänger. 8on fcilbegarb ©trabaj. — $ie ©limine. — Opern- unb (EoncertauffÜbungen in Seipjig. —
5>ie Berliner SRuftfwodje. ©eforodjen oon (Bug. ö. Girant. — Correfponbenjen: Äarferulje, Äöln, SRfindjen. — geuille*

ton: #erfonalnad)ric&tcn, Heue unb neueiuftubirte Opern, »ermifdjte*, ftritiföer findiger, Aufführungen. — «n§eigen.

iFranj ftsjt als fteierffoiger.

®a Hagen bie großen unb Keinen ©finget immer unb
allüberall über SJtangel an Novitäten unb um nid&t immer
bie alten SWeifier bringen ju muffen, greifen fie oft ju ben

nic^ttfagenbfien Trivialitäten, um nur eine SReu^eit auf

i&r Programm fegen ju fönnen. ab unb ju ift ^ier aud&

in SBien ein ©änger fo fübn, einen SorneltuS ober Stiebarb

©traufc ju fingen, beren Sieber im SSerein mit benen &on
Sleyanber bitter, $ugo SDBolff unb anberen fttynen Neuerern,

im SluSlanbe fd&on beginnen ©emeingut ber muficirenben

2BeIt )u toerben, nur an (Sinem, bem eigentlichen Steforma*

tor be3 Siebe« na<b ©d&umann, gingen unb geben Stile

vorbei — an gran§ Stöjt. 2Äan fu<$t na$ neuen ©cbägen,

tüo fein großer Sieberföag no$ ungefcoben, für SBten no#
gän}licb unbetannt ifi.

SBoran liegt toobl bie ©$ulb? 2)iefe grage %aU
iäf mir unjäblige SJtale vorgebalten. 3fi e$ bie gurd&t

vor einem &beü ber maßgebenben Jfritif, bie StSjt feinb*

li# gegenüberjiebt? 3fi e$ Sequemlic&teit? S)enn leidet

jtnb bie Sieber uid&t ju fingen, ober ifi es Mangel an
aSerftänbnife, in bie liefen ber SRufe Stejt'ä einjubringen

unb bem Vortrag geregt jutoerben? S)enn nur ein lange«,

iiebe&olIeS ©tubium fegt ben ©änger in oen ©taub, bie

Sieber bem $örer berftänblidfr ju matten unb au^ bem
Saien Setounberung abjugetoinnen.

@£ ifi mir unbegreiflid^, ba§ ft$ toon unferen großen

Sieberfängern au$ nod& nidft einer fanb, mit allen tym
üon ber Statur verliehenen Mitteln fic^ an bie f$öne Sluf=

%abe ju begeben, aud& unferer ^eimatb ben großen Sieben

fürfien vertraut ju ma$en, ben 3)eutf(^Ianb f4)on auf jebem

Programm als greunb begrüßt.

SiSjt, ber ben äSienern fafl nur ate St^apfobieencom^

ponijl unb Sranfcribent loirHid^ befannt getoorben ifi

(benn bie vereinjelten Aufführungen ber $1. @ftfabet&, be«

ßbrifiu«, ber S)ante* unb gaufi^S^mpbonie, fotoie ba*

feltene @rfd^einen einer Driginalctaviercompofition am $ro*

gramm eine* Sirtuofen, vermögen S&jt ^ier nocb nicbt

populär su mad&etO irttrbe auä) mit feinen großen, unfierb*

liefen Originaltoerfen früher @in}ug in SBien galten, »enn
er ftd& juerfl atö Sieberfänger in bie $erjen fingen toürbe.

J)ur<^ feine ©efänge, bie i$ feenifd^e Sebenömomente

nennen möchte, ginge langfam baS SSerpänbniß für ben

großen SiSjt auf, ben Schöpfer ber fjl. ©lifabetb, be*

(S&rifiuS, ber gauft* unb S)ante*@9mp^onie
f be8 ^l. g^an»

ci*cu* f ber # mott*@onate :c. ac.

3)em ©änger ift eine große 5Dtad&t Verliesen, bie Äeiner

unterfd&äften bürfte, um als ßinjelner am ganjen ^tiefen*

bau be« gförtfebritte* in ber flunfi mitjuförbern unb fein

X&eü beijutragen. 3Jlir ifi fein bebeutenber Siebercompo*

nifi, toeber vor no$ nad& 8i*jt f befannt, beffen ©efänge
ein fo bod&intereffante* ©tubium bieten toürben, toie jene

Si*jt'*. S)er neue Sluff^toung, ben bie Siebform bur$ i^n

na^m, ifi feit&er burc^ feinen Änberen im eigentlichen

©inne ertoeitert toorben. Unb toie au$ bie jungen teuerer

anbere ©ebiete ber Xonfunfi burd^ nie S)agetoefene$ be*»

reifem, gerabe baS Sieb ^at burd^ Si*jt feine legte @e*

fialt empfangen.

Sebe Stimmlage, jebe Qnbiüibualitat toirb unter be$

üßeifier* Siebern toeld^e ftnben, bie nid^t nur eine banfbare

5Programmbereid^erung ftnb, fonbern an benen jugteieb bie

bö^fie SSoUenbung in ber ©efangöfunfi funb gegeoen toerben

fann. 3)ie SiÄjt'fd^en Sieber unterfd^eiben fi(| von benen

anberer großer SKeifier bur$ eine eigenartige ted^nifd&e

©(btoierigfeit, bie ftd^ felbfi im f$einbar einfad^fien Siebe

vorfinbet unb bie für ben ernfien ©änger von befonberem

»ei» ifi
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2Bie in aJV feinen SBerten neigt SiSjt au* im Siebe

jum (grnfl unb §ur S*tt>ermut$ £in ; bie ©efangStejte finb

alle grofeen unb guten Diätem entlehnt, toie eben SiSjt'S

2Rufe, too fie ni*t felbftänbig auftritt, ft* nur an @ben«

bürtigeS anlehnen lonnte unb in einer feilten fcänbelei

leine 3nfpiration fanb.

Unter bie atterf*önften feiner Sieber, glet*fam mit

obenan, mö*te i* bie unt>erglet*li* fiimmungStoolle SJer*

tonung ber *3)rei Stgeuner" öon genau fteHen, in toel*er

bie nationale ßfearacteriflif beS Gomponiflen jum genialsten

auSbrucf fommt. 3Mt ^öc^ftcr 3ßetfierf*aft giebt er bie

Situation ber brei äRenf*en, bie fem bem Seben fielen,

toieber unb säubert uns baS 33ilb ber ungarif*en §aibe

lebenbig toor Äugen.

©oetfee ifi in bem 8ieberf*a| mit SDtignon'S Sieb

„ftennfi bu baS Sanb", ®S fear ein Äönig in Jbule", „S)er

bu bon bem $immel bifi", gfreubooll unb leibüott^, „lieber

aüen ©ipfeln ifi Sflufe'" unb „SBer nie fein ©rob mit

S^ränen afe", mel*' lefctereS jtoeimal componirt tfi unb
mir in Säubert- 8 Sieb auf biefelben ©orte, förmlich &or*

auSgea&nt f*eint, vertreten. 3ebeS biefer Sieber ifi eine

Sßerle unb toäre es f*toer, eines toor bem anberen ju be*

toorjugen. 3n aüen fxnbet ber Sänger bie benfbar f*önjie

Aufgabe. SBott $oefie unb Qaxtytit,'bofL leibenf*aftli*er

S*toärmeret ^at SiSjt bie Siebe befungen in bem Storb»

mannten Stänb*en „flling Ieife mein Sieb", für fcofeen

£enor, in „3<b liebe bi*" na* {Rudert, „@S rauften bie

SBinbe" na* SteUftab, ,3n Siebesluft" na* §offmann &.

%-, „Sugenbglütf" na* 3U*. Sßo&l, „Sebetoo&l" na* §or*

öatb, „An ©blitam" na* Öobenfiebt, „SRimm einen Stra&l

ber ©onne" Don einem unbefannten S)i*ter, „S)er ©lud!*

li*e na* SBÜbranb, „3ftonnentoert&" na* Si*noo$fy, „33ifl

bu" na* 3Betf*erSty , „6$ muß ein SBunberbareS fein"

na* 3tebtoifc, unb in ben jtoei franjöftf*en Siebern na*
SSictor Jpugo „Oh quand je dors" unb „Enfent si j'&ais

roiu, bie i* aEe ein bob*$ Sieb ber Siebe nennen mö*te.

©in SBiegenlieb , toie man es ni*t jarter unb poetif*er

benfen fann, gab er uns in bem italienif*en „angiolin".

@*merjli*fte, glüfcenbße ©efcnfu*t fpri*t ju uns aus
bem tounberDotten „3* f*eibe" na* §offmann to. %., „2Bo
»eilt er?" na* Stellflab, „Borgens fteb* i* auf unb flage"

na* ^eine, „3* mö*te Eingeben" na* #ertoegb, „$te

fltHe SBafferrofe" na* ©eibel unb „33erlaffen" na* 3Ri*ett;

ent?*loffenbfte ©ntfagung eines ^errlic^en &er&enS aus ben

Sßoefieen na* Jpeine „anfangs toottt' i* faft »erjagen",

„Vergiftet ftnb meine Sieber" unb „@in gi*tenbaum fte&t

einfam", ebenfalls jtoeimal toertont unb ber „2;rifteffe" na*
SKuffet, toäb^enb fi* uns bie frommgläubige, grofje Seele

beS ÜKeifterS in ibrer ganjen ßrbabenbeit offenbart bur*
baS „©ebet" na* »obenftebt, „Sei ftitt" na* ©*om, baS

„SKuttergotteSfiräufelein", beftebenb aus jtoei SteDern toon

3. SHülIer, unb Die „Sätergruft" na* Ublanb.. ®*ten
3Kär*enaauber f*ilbert uns SiSjt in ber „Sorelety" unb

läfet uns 5ftaturf*aufptele, aipenbilber in liebli*em Sonnen*
glanj unb ©etoitterfturm erbliden in ben brei aufeinanber

folgenben, jufammenbängenben ©efängen „©er gtf*erfnabe
— ber §irt — ber aipenjäger" unö in „S)te gif*erSto*ter"

na* ©rf. ßoronim.

Sflo* mufe i* jmeier mufttalif*er ©ebanfen ertoä^nen,

baS Äürjefte toobl, toaS je in Sieöform gef*rieben tourbe:

„SBaS Siebe fei?" na* ^agen unb „@in(i 10011? i* einen

Äranj" na* Sobenftebt. 2Bel*e Sülle üon ©mppnbung
ifi bei Se&terem in bem benfbar engften Sftabmen gebannt!

©in ©tüd Seele, ber ganje t^ränenlofe S*merj eines SSer*

laffenen giebt ft* in ben toenigen, einfa* fcormontfirien

SBorten preis : ,,8*, aber bu bifi ni*t me^r ba!"

3)aS reigenbe „Comment disaient-ika na* Sictcr

§ugo fann au* toon ©uitarre begleitet Werben. SKignon,

Sorelep, Sie Sätergruft unb S)ie brei gigeuner ftnb aueb

mit Or*efterbegleitung gefefct, in toel*er gorm Re nod>

Srofeartiger unb ftimmungstjotter toirfen als mit ©auur=
egleitung allein.

an biefen Sanb toon 56 Siebern, bie alle aufju^len

ber 9taum eines aüffafeeS toertoe^rt, reiben fi* no* bie brei

„Siebesträume" na* Vfylant) unb greiligrat^ unb bie brei

„Sonette" na* Petrarca, toel*e alle au* Don SiSjt für

©laüier allein tranScribirt finb.

®ie Siebesträume finb Ieibenf*aftli*e ©efänge ber

Minne, in glutb&oUen färben gef*ilbert, für ^o^e Sopran^

ftimmen toon ^inreigenber SBirfung. 3« ben Sonetten

firömt ber italienif*e bei canto in breitem, entjücfenbem

SBo^llaut, tote eine blaue 9ReereStooge, über ben §örer unt

jaubert uns, f*on mit bem erften Saft jebeS ©efangei,

fofort in baS gefegnete Sanb üon Sonnenbimmel, Slü*en

unb feiger Siebe. 3n ber Driginalform für £enor geba*t #

^alte i* biefelben für baS S*önfie, toaS an italienif*eit

Siebern unb ©efängen überhaupt gef*rieben »urbe; ber

tyrif*e Xenor finbet jum Siebüortrag ni*tS banfbareree

unb feiner Eigenart entfpre*enbereS, ni*ts, toorin fi* bas

Sfifee, 3GBei*e biefer Stimmgattung beffer geltenb ma*en

fönnte, als in biefen Sonetten.

Sßenn au* f*on über bie Siebform $utauSfle$enk,

finbe bo* au* no* ©rti>c*nung bie bramatif*e Scene

„Jeanne d'Arc au bücher" na* Sictor ^ugo, mit ©labier*

ober Dr*efterbegleitung. Sie f*ilbert in $errii*en Son*

färben ben Sterbegefang ber jum glammentobe toerurtbeü*

ten Sungfrau üon Orleans, gtoeimal toieberbolt unb

fteigert fi*, in oeränberter Qform, Seanne b
T

arc'S ©efang,

bur* toel*en eine fortf*reitenbe Begleitung getoifferma&en

baS Setoegen beS 3u9e* }um 9li*tpla^ anbeutet

3n biefen brei abtyeilungen ber ©cene ifi baS ©lud

über baS befreite granfrei*, ber leife Sortourf i^reS un*

gere*ten3;obeS, bie einmal bur*bre*enbe XobeSangft, toelic

fi* f*lie§li* in eine apot&eofe ber ©eelengröfee »anbelt

meifterbaft gef*ilbert unb für eine bramatif* veranlagte

Sängerin eine ^errli*e aufgäbe.

S)iefe furje Scijje, bie \a fein Seitfaben bur* bie

einjelnen ©efänge ift, foll nur einen ©inblidf in baS grefee

S*affen SiSjt'S als Siebercomponifl getodbren unb moje

ben Smd ^aben r alle ©änger auf biefe %Mt verborgenen

Slei*tbumS aufmerffam }U ma*en. SBenn man bie fiatt=

li*e Sfte*e ber Sieber überlieft, fo fann man ni*t b*

greifen, toie wenige baoon überbaupt ^ier befannt finb un*

roobl au* nur einem fleinen £beU beS SßubüfumS. TOan

fann bie Sänger lei*t aufjäblen, bie in SBien im Saufe

ber legten 20 Safere Sisjt* Sieber fangen; es finb bie

ßaroline öettelfeeim, ^aulina Succa, Slofa Rapier, Ämal«

3oa*im unb in lefcter 3cit ßamtUa ßanbi geroefen, »riebe

ab unb ju mit einem Siebe toon SiSjt auf ibren Programmen

erf*ienen. Sei*' oerf*toinbenb Sfleine 3a^ hu ©egeniafi

ju ber immenfen SKenge Don Sieberabenben Jeber Saifcn!

Son Sängern bat meines SBiffenS 9liemanb ober toietteid;t

fo bereinjelt SiSjt gefungen, bat eS mir entging.

SBürbe bo* enbli* einer unferer bebeutenben Sieber*

fänger — ein ©ura, eine JBarbi— einmal mit einer Sei&e

toon SiSjt*©efängen üor baS SBiener aubitorium treten, U
toürbe ge»i| grü*te tragen, b. &. SRa*a^mung finben, ba
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bie ©änger crfl bafcinter fommen muffen, ttjie fe^r fie ft<$

felbfl im 2i$ie fielen, totnn fie an bem Sieberfcfcafee SiSjt'S

blinb borbeigefcen.*)

SBien 1897. Hildegard Stradal.

Die Sthmne,

Stimme (Vox), im pbbfiologifdben Sinne ber Inbegriff

ber 2öne, toelcbe im t&ierifcben Organismus beim 2)urcbgang
bt$ SU&emS bureb beu ftebltopf toiüfttrlicb erjeugt toerben.

S)er menfdblid&e ftebltopf ift ein 3ungentoerf mit mem*
branöfen jungen. 3IIS SBinbrobr bienen bie üuftrö^rc unb
bereu Seräftelungen , als Qnn^n bie beiben untern oDer

magren ©timmbänber, unb baS Slnfafcrotyr toirb gebübet

von ben obern Steilen fce$ ßeblfopfeS (Den SDlorgagnifcben

Xafcben, bie nadj oben bon ben fogen. fallen, an ber

Stimmbilbung fieb niebt betbeiligenben Stimmbänbern be*

grenjt toerben), fotoie bon ber Sdjlunb*, JWunb* unb 5Rafen*

böfcle. 2)ie Suftröbre leitet bie unter einem getoiffen 3)ru<f

fietjcnbe äuSatbmungSluft gegen Die mebr ober toeniger ge*

ipannten ©timmbänber, jtoifcben beren freien Stanbemnur
ein formaler ©palt, bie ©timmrifee, offen bleibt, bureb

roeldje bie Suft enttoeiebt 3)er Suftftrom, mit bem bie

Stimmbänber angeblaien toerben, berfefct fie in Scbtoingungen
unb erjeugt fo einen £on ober richtiger einen Älang. gur
£en>orbringung felbfl ber fcbtoäcbften Jone ift eine getoiffe

Stärfe beS 3nblafenS nötbig, b. b- » *S mu6 bie Suft im
äüinbrobr eine getoiffe Spannung ^jaben, meiere mir i^r

bureb 3u fammcnörticfen beS SruftforbeS, b. &. bureb bie

»Äudatbmung, geben. Sei großer Äraftloftgleit ber SltbmungS*
musfein ober bei einer Deffnung in ber Suftröbre ge£t bie

©. berloren. ÜRenfcben mit enttoicfeltem SSrufiforb baben
bagegen eine fräftige ©.; ber Srufiforb felbfl toirb bureb

bie S. in Scbtoingungen berfefct, toelcbe bie auf ben

Siruftforb aufgelegte £anb toabrjunebmen bermag (Stimm*
Vibration beS Jb^ray). Selbft beim ^eftigf%ett

unb fcbnellfien ÄuSatbmen entfielen feine Jone, toelcbe ber

©. irgenbtoie bergleicbbar toären, fonbern nur blafenbe ober

feuebenbe ©eräufebe infolge ber Reibung ber Suft im $tt\)U

topf unb an anbern ©teilen ber Sufttoege. SConbilDung

ifl immer nur möglieb, toenn ber Suftftrom regelmä&ig

unterbroeben toirb burd) bie gefpannten unb in Vibration

üerfefcten Stimmbänber. Slucb am auSgefcbnittenen Äe&lfopf

eines toten 3Renfcben ober XtytxtS laffen fieb bureb Slnblafen

öort ber Suftröbre ber Stimmtöne erzeugen, xotnn man für

genügenbe Spannung ber Stimmbänber unb SSilbung einer

engen Stimmrtfce ©orge trägt. Entfernung ber falfcben

©timmbänber beeinträchtigt babei bie Stimmbilbung nur

fefcr unbebentenb. Seim Sebenben toirb bie SBtlbung ber

©timmrijje babureb betoirft, bafe bureb aßuSfelt&ätigfeit bie

©te&fannentnorpei aneinanber gerfieft unb mithin bie freien

©ttmmbanbränber einanber genäbert toerben. 2)ie $öbe
ber im Äeblfopf erjeugten Jon eift abbängig bon ber Sänge

unb ber Spannung ber Stimmbänber. äJtit langen Stimm*
bänbern (beim SRann) ijl eine tiefe, mit furgen Stimmbänbern
(beim ftinb u. Sffieib) eine b°b* Stimmlage berbunben.

ftür jebe^ einzelne Stimmorgan ijl bie Spannung ber

93änber ba$ §auptberänberung«mittel ber lonböbe: je größer

bie Spannung, um fo böb« ber betreffenbe Jon. SMe
Spannung ber Stimmbänber erfolgt bureb SDtiwfeltoirfung,

mobei ibr borberer Slnfa&punft [xöf bon bem ^intern ent*

*) Sgl. bie SWonoflra^^ic toon Cernftarb SSogel: gran^ 2iÄ jt

q!9 Sortier; Vtipfa, €. g. Üa|nt 9*o«f olger.

fernt. S)ie grofee 2JtobuIation*fä&ig!eit ber Stimm^öbe ijl

bureb bie feine Äbflufung be« ©rabe« jener äJtuSfeltbätigleit

bebingt. Die Xonbö^e fieigt jeboeb niebt blo« mit ju*

ne^menber Spannung ber Stimmbänber, fonbern !ann au<b

innerbalb getoiffer ©renjen burdb junebmenbe Stärfe be«

Suftftrom^, toel^er bureb bie Stimmri^e gebt, geweigert

toerben. @ine unb biefelbe Sonböbe ift alfo erregbar,

enttoeber burdb fiärtere S3änberfpannung bei jugleicb rubigem

augatbmungSftrom ober mittel« febtoä^erer Spannung ber

Sänber bei ftärferm Suftftrom. $m erfiern galle l)at ber

%o\x einen angenebmern ßlang, aber beibe gactoren finb

toiebtige Sariation^mittel ber Son^öbe. 9lucb erflärt fieb

^ierau«, ba6 bie bö<bften %int niemals febtoaeb, bie nieb*

rigflen niemals febr ftarf gegeben toerben lönnen. Dbfcbon

toäbrenb beä SluSatbmenS mit fflbnabme beS Suftoorratb« aueb

bie Äraft be« «nblafe'n« abnimmt, fo fann ber 2on tro^bem

auf gleidber §öbe erbalten toerben bureb june&menbe Span^
nung ber Stimmbänber. S)aS Slnfaßrobr ber mufifalijcben

ßungentoerte toirb am menfcblidjen Stimmorgan mit mannig*

fachen, ber ©. ju gute lommenben 3Mooifitationen bur^
biejenigen Slbfcbnitte ber Sufttoege bertreten, toelcbe oberbalb

ber untern ©timmbänber liegen, alfo bur<$ bie Stauen*,

3Runb^ unb ^lafenböble. S)iefe* Slnfaftrobr beeinflußt jtoar

niebt bie Xonböbe, toobl aber bie Klangfarbe unb auäf bie

©tärfe be8 SoneS. 3ubalten ber Slafe, Scblie&en ober

Oeffnen beS SHunbeS j. Ö., beränbern in ber %1)at niemals

bie §öbe, toobl aber ben Älang unb bie Stärfe ber Xöne.

@in 28erf(blufe ber SRafe änbert, wenn ber auäatbmungSftrom

febmaeb unb ber SDtunb toeit geöffnet ijl, ben Klang ber

Söne berbältnifemäfeig nur toenig; bei fiarfem Suftftrom

aber toirb ber Älang näfelnb, inbem bie SBänbe ber 5flafenböble

bie ©eballtoellen nicf)t bloS reflectieren, fonbern audb bie

bon ibnen eingefcbloffene Suft in ftärfere, ben ftlang mobi*»

fijierenbe Scbtoingungen gerät^.

5Racb bem Umfang ber menfcblidben S. untertreibet

man Sopran ober bie (D$ert grauenftimme, ben Sit
ober bie tiefere grauenfiimme, ben Xenor ober bie bo^e

ajtännerflimme unb ben Sa | ober bie tiefe 3Hännerfiimme.

3)er Sopran liegt ungefäbr eine Dctaoe ^ö^er atö ber Senor,

ber Alt um ebenfooiel b®ber als ber 8a|. fi^tf^n bem
tieffienöafr unb böebften Sopranton liegen ettoaS über 3VfOc*
taoen. Sleebnet man bie Stimmen oon feltener Siefe unb

©öbe baju, fo beträgt ber ganje Umfang ber SJlenfebenftimme

fogar 5 Octaoen; ibr tiefjier Jon i)at 80, ibr bö<bfter

1024 Scbtoingungen in ber Secunbe. ©ine gute ©injel-

ftimme umfaßt 2 Octaben (unb etwa* bariiber) mufifaliieb

oertoenbbarer löne. Stimmen oon gröfeerm Umfang finb

niebt fo feiten, ja felbft ein ©ebiet bon 3 1
/* Octaoen tourbe

febon beobachtet. S)er 93afe erreich auSnabmStoeife P 1

,

Äinberftimmen unb ber grauenfopran mancbmal f*, \a

felbft a8
. 9Jur toenige Söne, nämlieb bon c l—

f

1
, finb

allen ©timmlagen gemein. 2)a£ beiftebenbe, bon 3ob* SRttUer

angegebene S^ema, erläutert bie ©renjen be$ Stimm=
umfange« in ibren berfebiebenen Sagen.

Bassl

80 128 170 866 842 512 684 1024
E Q HAHcdefg ahc 1 d x e l fl gt&h 1 c* d* &f*g* a* h* c*

Tenor\

Aii\

Sopran

(&4!nt folgt.)
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$a* einmalige ©aftfpiel ber Ä. ttuififäen Ra^nfanßetin
Alma gobfiröm am 16. Oct. galt S erb i'* toieractiger Oper

„fcrabtata". 2)a* auftreten ber für Seipjig neuen Jctinftlertn

mar Don fenfationeflem (Erfolge begleitet unb bat auger Qmeifel ge*

fiellt, hai fie mit ben berübmteften in« unb auGlänbtfäen fcottegtnnen,

bie feiger auf unferer Sübne barin ftcb gezeigt, in bie @iegc*palme

ftdj teilen barf. Untrüglich mit glänjenben ftiramlicben Staturgaben

au*gerufiet, bat fte c* fid) fauer merben laffen in öortrefflidjcr, ju-

toerläffiger fedjule, unb $um 2of)n bafür ift fte in ben Seftfr einer

Sirtuofitfit gelangt, mie man fie in ber ©egenroart immer nur

au*nabm*meife antrifft. Aber biefe electriftrenbe geinbett unb @e-

fö}meibigfcit ber (Soloratur, biefe fubtile $erau*arbeitung ber bgna-

mifdjen (Stnftelbeiten erfdjetnt bei ibr nidjt @elbfi$mctf, fonbern nur

Mittel ftum gmed unb gerabe baß e* bie Stä'rfe ber <£mpftnbwig,

bie feelifdje Ergriffenheit e* ift, mit ber ibr ©efang ben oermegenften

Sottfolgen bte ^öftere ©elbe giebt, mad)t und ibre äünftlerfcbaft

außerorbentlicb mertbbott.

3>a* Stfel ifi bei ü)r fte» cbaracterifiifcb, nie ber Xfcaterfdjab*

lone untermorfen; bie aterliäjfte Semegliibfeit f^mfidt e» bort, mo
bie Satonbame ber äÄittelpuntt ber ©cene ift; unb mo e* gilt, bie

Somptome ber $eimtücfifdjen ftranfbeit beroorjubeben unb ber Äata-

frtop^e mutagen Äuge«, menngleidj gebrodjenem, öerjagten ©er$en*

entgegenzugehen, ift ibre SDarfte&ung öon einbringlttber SRaturroabr*

beit. ©er bie „Sioletta" fo aut*uftatten oerftebt mie grau gob-
ftrdm, muß ben 8lu*ermÄblten betgejäblt merben; fdjabe, ba% ftcb

ibr ©aftfpiel nidjt Verlängern läßt, ©ar ju gern pttc man nodj

einige anbere Collen »on ibr burtbgefübrt gefeben, benn jmeifello«

löft fte anbere Aufgaben niebt minber meffierlidj.

grau gobfttöm fang bie £ra»iata italieitifdj; bie UnAU-

träglicbfeiten , bie Ui jeber b o p p e 1 fpradn'gen Buffübrung ftd) «in*

fteffen, blieben natürlich audj je&t nid)t auS; bod) mer ^ätte fid)

nidjt gern mit in ben Äauf genommen, f)itx, mo bie $rad)t urb

Scbdnbcit ber Äu.nftletftung Äße« auf* Sefie au*glicb! $a* ftart

befugte ©au* fdjmelgte in magrem ©ntbufta«mu* unb überfebürtete

bie große Äünfilerin mit $ulbigungen raufebenbfier Art.

3)te übrige Sefefrung mar bie befannte geblieben; am meiften

interefftrte au* ibr mieberum $err Sdjüfc al* Sater SUfreb'* unb

ba* beliebte $eimatblteb fang er fo (ergbemeglid), jebe ber betben

Stropben, baß man bie bebenfltdj an 2)reborgeibuctu8 erinnernbe

ÜHclobfe für mcljr nabm ald fie eigentU* ift. ©err Äraemer batte

dl0 Älfreb mandje glüdlUcre Momente, beren er ftd? rühmen tonnte,

menn nia^t mieber^olt ben fa^önften Anläufen ein balbige* ©erab-

ftnfen gefolgt märe, ©err (Soncertmeifter ßeminger fpielte bal

»ioiinfolo fe^r au«- unb einbrudföooH.

2)ie am 22. Oct. auf unferer ©üftne au8 ber Saufe gehobene

breiactige 0|>er bie „©rille", £e$t Don ®ri*@petb, SWufif

oon So^anne* 3)oebber, ©ofcapeümeifter in Coburg, bat feiten*

beft jablret* erf^ienenen unb antbeilooHen $ubltfum* eine fe§c

berjltdje Kufnabme unb mä^renb ber @cenen mie nacb ben Acten

lebhaften, in mebrfaa^en ©erborrufen ber $auptbarfteller unb oor

91Kern ber „©ritte" be« Sri. Äernic gipfelnben Seifall gefunben.

Und no$ eine auÄfübrlidjere öefpre^ung be* bolf*tbümU4en
r

in

ben epuren ». @. Keßler 1

* manbelnben SBerfe* borbebaltenb,

fei nur rübmenb ber Snitiatioe unferer S)irection ©taegemann ge*

bad^t, bie fte in ber gdrberung eine* üateriänbifcben Opern»

componiften mit einer roa$rfjaft glän&enb infeenirten (Srftauffübrung

feine* ©et!e* befunbet bat.

dritte* (Soncert be* ßi*at»erein* in ber «lbert*

balle. Unter SWitmirfung ber ©eimarer ©ofcapelle erfubr

ßi*jt'* ©ante-Sr^mpbonie an ber ©pi&e be* Programm* eine

febr berbtenftlttbe ©iebergabe; bie grauen ftimmen Hangen gut

jufammen unb trof ber bebrobliä^en ©tdrung, bie lurj bor beut I

<£nbe ein f*ledbt funetionirenber Äronleudbter »erurfadbte, fpenbete

ba* $uMifum lebbaften Seifall unb rief $errn ©ofcapeameijtn

©taoenbagen raebrfaa) b«öor.

<S* liegen au$ bie toeiteren Oicbefterbarbietungen einen flcrcn

©inblic! in bie fd)ä&en«mertbe ?eiftung*f&big^eit ber Capeüe ge

minnen. 3)a»9lonbo Don 5Rt(barb 6hrau& : „Sill Sulenfpitger»

luftige 6treicbc* (jur Eröffnung be* gmeiten £b«lei) befsj

mobl für ÜRantben, ber mit ibm ni*t ftfton bureb bie ©erltner «önig

liä^e ©ofeapette unter gelij ©eing artner in ber Älbertjattc \x

fannt gemorben, ben ©ertb einer töeubeit. 5Ri<bt 3eber fann bei

artigen ord)eftralen Raffinement* , bie boeb am ©nbe metter cid;':

al* mutbmitttge ©(bnurrpffeiereien ftnb, auf bie 3)auer ©efdinai

abgeminnen; Siele, bie früher oon ibnen ftdb frappiren lieben, bw!«

bei ©ieberbolungen falon oiel nü^terner barüber unb überiaii s

ba* Sebagen an einem foldjen ©umor, ber fieb lieber »umoi
nennen foflte, gerne ftnberen, benen folebe clomnbafte ßoft munta.

3)ie ©ofeapette beftanb babei meift mit dbren. greili* ?n

mißt man in ber ©ruppe ber $ol&* mie ber Slecbbl&fer i\>

böbere ÄlangHönbeit, manage* ^drte pa^ ju rufltcal an unb aii

jeben gfaff bleibt notb mebr Sornebmbeit im ©efamrntgeprage cn

AuftTeben. Aber imeifeüo* ift fit moblbiddplinirt unb aQem «r

ftibein nadj fyat fte in ^errn ©taoenbagen einen gübrer et

funben, ber bti ber Gntfdjiebcnbeit feiner fünftleiifa>en ©cftrebniign,

htm @(bmunge feiner Segeifferung fte no<% b^^ten ftitltn juftjTt

%\e augenf<beinli(ben ©djmierigfeiten ber Strauß 'f dien etüi:

beruben in bem blifeartigen herüber unb hinüber oon Saiten«, S»oI^

unb Slea^inftrumenten; e* mirb babei bie bädjfte (glaftieitat bn

8(u*fübrung oorau*gefeft unb bi* $u einem gemiffen ©rab bat br

©eimar'fa^e ©ofcapelle fte fia^ iu eigen gemalt: baljer benn auc

bie grßßtentbeil* glücflicbe ©iebergabe unb freunbücfte Äufnabmf.

Sunt erften äRai in ber Si*jt'fcben Originalordjefirc

tion (erfebienen in Partitur unb oierbänbiget freier Searbehas.

bei 3- Sdjubcrtb & ®o. l)ki) mar bie im Uebrigen f<br ch gr

borte jmeite Ungarifcbe Slbapfobie ($moH unb ©bur, bes

©rafen 2abi*lau* Selcft gemibmet) am Sa^luß be* Sbenbft r»

oernebmen. Sie fyat in bie [er gaffung offenbar ÜRancbe* tor öc

2RüUer«Sergbau* ?

fa^en oorau* unb fei ber Sead)tung ber See

certbirigenten empfoblen. S)ie 9u*fübrung mar ooll geuer uii

ßtben, bie $örer jubelten lauten Seifall.

$err Sioloncelüft griebrieb ©rü^maä^er au* £dfn rüi::

mit Stob. Soltmann 1

* Ämoll-(£oncert auf ben flan; c

empfabl ftd) al* ein Äünftler oon anteiligen), ebiem ©ef^mad, gf

biegener tedjniffler S)ur^bilbung unb febönem ausgiebigem, nobe

lation*fäbigem %on; mit Sigenf^aften aIfo r bie ibn al* tDüibigel

Sftftglieb jener gamiüe erftbeinen laffen, bte ber Äunft fdion |:

managen trefflichen Sioloncelltften gefa^entt f)at. 2)en Unterfdi^

übrigen* jmifeben mabrer unb falf$er ©enialität, gmifeben mürbiger,

geifierfüfftem Äunftfcbaffen unb blenbenben glunfereien bat ft(b er':

ÜÄana^er gum Semußtfein gebraut, al* er unmittelbar nadj bei

inbaltreicben Soltmann r
fcben ioncertftüd bie ©tranß'f*«

Srabeftien ju bem matteren „£i0 ©ulenfpiegel" bernab«. ÜSe:

bing* bätte bie Orcbefterbegleitung no4 um biele* ejacter kn:

muffen, menn SolFmann'« ©er! gur erfa^öpfeuben ©irfang er-

langen fottte.

^en ©aebter oon ber $re*beuer Äönigl. ©ofoper, sot

$enn töedf jeb loben*mertb begleitet, maebte mit feinen ©efingu.

in benen bie gülle unb in allen Sagen gteidjmSßige Scbönbeit feiict

Organ* &u oollfter ©eltung gelangte, außerorbentlicben ©tnbrurf, er

mußte eine 8üQabt gemäbren (Scbubert'* „©anberer") na^bem er

ftuerfi mit8i*it f

* tiefau*bolenber, bebeutfamer „Satergrnft".

©eburaann'* „Hn ba* Xrinfgla* eine* greunbe*", Scbubert'l

„7)tt%ob unb ba9 Wlctotyn" (unfterblt* gemorben burd) bie Stria*

tionen im pofttbunten 5)mott'Ouar»ctt) unb ^Än bie Susp", fns
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in bic $er$en ber :$örer (tneingefungen. SPcit feinen mächtigen

©iimmmitteln mügte ber gefdjäfcte tfünftler ooräug«toeife bie »altabe,

ba* $eroifd)e pflegen unb bem (Sentimentalen, bem er jefct nod)

einen ju breiten 9toum gönnt, nur beiläufig einen 93cfud) obftatten.

©ritte« ©etoanb(au«concert. Sie fdjmucf unb über«

jeugenb lieg unfer Ordjefrer bie ©djön(eiten ber (5 (erub inHeben

„©afferträger^Duoerture in bie ©rfdjcinung treten!

©ie entjüdenb in $Beet(ocn'« $aftoraifomp(onie ba« Jöilb,

bat mit milbem grü(lfng*fc(einc pdj im erfien ©afc oor und auf-

t(at! Unb in ber „@cene am ?bad)
M Heg und ba* Ordjefter

ba« §errlid)ftc erleben, »ad fid) bieten lagt in ber tönenben Macb*

bidjtung ber öuellenpoepe unb be* 9?aturfrieben*. $er gro(pnn

ber Sanbleute, bie fid) crgbfcen am 3)ubelfact unb Stanabär, ba*

hereinbrechen be« Unwetter*, ba« fromme 3)anfgebet nadj gtütflid)

überftanbener ©efa(r, tote toirfte ba« «He« toieber auf bie inner fte

©mppnbung in reichem ©ttmmung*contraft.

©er (arte bei ber munberbaren grtfdje unb ©lafticität, mit ber

unfer Ordjefter oon ber erften bi« jur legten Sfcote ©tanb ge*

(alten, e« i(m angemerft, bag e« oor(er eine anftrengenbe X(eatcr*

probe ftu bewältigen gehabt? ©ine folc(e Sudbauer, oorbaltenbe

©egetfterung fudjt man anbertoäit« oft oergeblid), unb biefer, wenn

wir fo fagen bürfen, moralifdje ®or$ug unferc« ©cn>anb(au*orcbefter«

er(ö(t nur ben ©lanj feiner übrigen (errlicbcn fünftlerifdjen ©igen*

fdjajten. S)er SBeifatt mar faum au befdjmidjtigen.

3um erfien Sföal im ©emanbftau« mürbe oorgefü(rt 9Hm«ft)

Äorfatoto'« fompbonifdje (Suite „©d)e(erejabe*. SWanc(em

mar ba« ©erf oietteid)t oon ber oorjä(rigen (tepgen 5Eonfünfilcr*

oerfammlung au* einem £(eaterconcert nod) in (Erinnerung geblieben;

mer bamai« nid)t gereigt mar, erheblichen ©ert( einer 9ßeu(eit ju*

$ucrfennen, bie trofc allen ordjefiralen Raffinement* einen fefteren

mupfalifdjen ©ebanfenfern nirgeub« aufroeift, ber fanb bie ©ieber*

(»lung biefer „©d)e(ercjabe" im ©emanbbau« für ooflfommen über*

flüfftg. ©oju aueb folc(er ßleinfram auf einem Programm im

2)ienfte ber ©rogfunft!

8um e r ft e n Wal trat im @etoanb(ait« auf grf. SRofe © 1 1 i n g e r.

©er i(r too(l ben fRatr) gegeben, bie Arie ber „Königin ber Sfcadjt*

(„O jittre ntebt") italienisch ju pngen? ©arum ben beutfdjcn

£e$t, ber bod) gerabe bie „3auberflbte" (toie früher bie „(änt-

fü(rung*) fo fdjön tleibet, mtgad)ten, ibn au« irgenb »eldjer Saune

unterbrücfen? ©enn e« bem belieben ber Sängerinnen . . . über-

(äffen bleibt, beutfebe Originaltexte umjutrempeln, fo fönnen reit

nod) bübfebe ©efdjidjten erleben. Unb ift e« benn an grl. © 1 1 i n g e r

,

bie }ubem ibre jmeite Kummer franjöftfdj fang, eine gar ju (arte

3uinut(ung, toenigften« einmal oor b e u t f d) e in $ublifum b e u t f d)

&u pngen? 3)ie $ulbfamfett unferer $>irrction foldjen unocrjetyltdjcn

9lüdpd)t«lopgfeitcn gegenüber ge(t oiel gu meit. ©er nad) ber

©(re trautet, tn einem beutfdjen erften Äunftinftitut aufzutreten

unb pd) bie Änerfenuung einer tembeutfdjen $örcrfd)aft gu

(ölen, ber mng ber beutfdjen ©praebe bie ftdjtung joHen, bie t(r

gebührt.

8frl. SRofa (gttinger ift jroeifello* ein (eroorfteebenbe* ©e-

fangdtalent; i(re (Soloraturfertigfeit forbert Äßen ©emunberung ab

:

tote leiefttflüffig bie oermegenften $affagen bei i(r berau«fommen,

nirgenb« a(nen Iaffenb, meiere augerorbentlicfte tedmifdje Älippcn e«

babei ju überminben giebt; unb babei ^är)lt pe faum pebjebn ober

adjtsebn Senje: pcberlidj ein geilen oon frü( entmidelter tedjnifcber

Begabung.

S)er getragene 2on flingt bei i&r ja noeb etwa« unreif in ber

2JtitieHage toie Siefe, bie $5(e inbeg lägt in üjrer natürlichen ftiang*

frifebe faum einen ©unfeft offen; (offen mir, bag i(re ©timme mit

ber Qeit fid) fo au«glei$t, toie e« bie toa(re Äunft oerlangt, oor*

läupg ift pe nur SMrtuopn.

3Rtt ber ©cene unb Segenbe (Oü va la jeune Indoue)

au« ßafm^ oon 2. ®&iibtS erhielt pe frappirenbe $iano* unb

©eboeffeete, mit bem ©löcfcften toetteifernb in jierlicb.fter Älangrein-

(eit. ©ie maebte bamit gurore unb mugte auf ftürmifefte« ©erlangen

einen I(eil toieberbolen.

3)ie Biotin foli in ber ©uite, oon ©errn Arno ^ i 1 f prädjtig

gefpielt, (ätten ©onberbeifaH reiebüc^ft oerbient; ebenfo bie (eroor*

tretenben ©teilen ber ©ol|bläfer. $er entfe^lict) lange nic^t«

fagenbe erfte ©afc ging oöllig fpurlo« oorüber, fcftücbterner SBetfad

begleitete ben jtoeiten, bie gortfe^ung tooHte unferer ©örerfc(aft nur

roenig munben; erft bie legten gtoanjig 2acte er(ö(ten ettoa« bai

ftarf gefunfene 3"^c"ffc toieber.

Prof. Bernhard Vogel.

Hie Berliner Mnfikwotyt.

öelprodjen oon (Sug. o. Girant.

I. $(il(armonifcbe* (Soncert. — (Sompoption«concert be* $errn

S3ufoni. — 2)ie Äinbcroper im „Wtrxen Operntljeater". — (Xonccrte

bc ©ouja, ©rüfcmadjer, gölbefi. — 3ofep( Soac(im. — 3ofep(

©ofmann. — (Soncerte be« Opernfänger* ©trafofd) unb be« Ouartett

^oQatnber.

3)ie bie*jä(rigen w$(i((armonif4en ^oncerte* ^aben i(ren Sin«

fang in glän^enbfter ©eife genommen. Slrt(ur 9fiififcb tourbe

gleicb bei feinem (Srfdjetnen »om ja(lreicben $ublifum (erjlicbft bc^

toiötomranct unb ba« foQ i(m a(* ein ©emei« ber ftet« madjfenben

©Qmpat(ie, bie man feiner fünftlerifdjen X(ätigfeit entgegenbringt,

gelten. $ie ^ufammenfe^ung be« Programm« mar jtoar bie^mal

niebt gan) eintoanbfrei. ©rften* mar e« ju lang. 2>rei Ouoerturen

— i«nt ^greifdjüf oon ©eber, ju ben ^geen* oon ©agner unb

SSorfpiel ber „aWeifterpnger* oon ©agner — bie unenblidje ©i)m»

pbonie yiv. 3 oon $ra(m* unb ein (Soncert oon SRubinflein pnb

toa(rlic( ein }u au«gebe^nte« SKeuu für eine einzige mupfaltfc(e

aWabfjett. Unb jtoeiten«; toarum mit SBra(m« bie bie«jä(rigen

p(i(barmonifcben (Joncerte eröffnen? 3)iefe (S(re mürbe meine« @r*

aebten« nac( nur Seet(ooen gebühren, dritten«: bitreb bie Auf*

fübrung ber Ouoerrure }u ben ^gpecn
-
', biefer Sugenbfünbe ©agner'«,

toeldje bureb nia)t« feine fünftige ©röge oerrät(, wirb bem tynbenfen

be« SÄeifter« fein ßiebe«bicnft ermiefen.

Bon biefer fonberbaren ©a(l abgefefren, betätigte ber gefc(ä^te

Dirigent feine feltene 2Keifterfcbaft, befonber« in ber oorne&men,

poetifeben Äuffaffung ber greifcbü^Ouoerrure unb in ber pompöfen,

farbenprächtigen ffiiebergabe be« 3Weifterpnger-BorfpieI«. @r birigirt

bai SÄeifte au«menbig, aber menn er aueb bie $artitur oor P4
liegen bat, blieft er feiten (mein, ob»o(l er merftoürbiger ©eife

bie ©eiten im richtigen Äugenblicf toie inftinetio umblättert 3)a«

fommt ba(er, bag Wdifd) bie gebruefte Partitur p* feft in'* ©e*

bäcbtnlg eingeprägt (at unb genau toeig, roann bie ©eite &u Gnbe

ift. grau STerefa Carreno, bie ©oliftin be« ftbenb«, errang

toieber einen grogen Erfolg, ber um fo fc(toerfc(toiegenber ift, al«

er nur ber p:aniftifd)en Seiftung unb nic(t ber (Sompoption, beut

jicmlic( unbebentenben unb ftarf oergilbten (Soncert in $ moK oon

Wubinftein, galt, ©ie lieg toieber i(rem feurigen Temperamente bie

3ügel fliegen unb tobte p* in ben totten OctaOenpaffagen be*

britten ©afee« orbentli* au«, fo bag ba« Orc(efter 3Rn(e (atte i(r

ju folgen. Unter ber maeferen gfü(rung Kidifd)'« erreiebte aber bie

gan&e (£aoalcabe mit ber tapferen Kma^one an ber ©pifce glüdliaj

ba« 3<^ jufaramen.
9Jic(t ebenfo erfreulich geftaltete P4 *>*« (Sompoption«concert

be« ^errn ©ufoni in ber ©ingacabemie. ©eber in feiner „©e*

(arntfc(te ©uite", noc( in feinem Siotinconcert, beffen pc( (Soncert-

meifter $etri au« Dre*ben angenommen (atte, begegnet man jenen

glücflicben ©infäßen, bie Oom cc(ten fc(affenben Talente jengeiu 93e*

bauerlic(e Äafopbonien, unrubige, unlogifc(e (armonifc(e golgen.
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törmenbe Stvfirumentation, edHge meiobifäe Ämien, fca* \\t "* ^*-
brucf , ben id) unb woljl alle mit gefunbem ©cfäraad beaatt* "OU*

feörer babon getragen ljaben. aRöäjten bodj biefe „UUtamo^^Cn"

jur (Srfenntnifj fommen, boft in biefer SRidjtung fein $eil ju fwiben

ift unb baft o$ne SBofetflaitg unb poftttben melobifd)en ©erjatt ein

mufitalifdje« ffierf leine ßeben«fäbjgteit in fi# birgt.

Die feieftge Sntenbanj, ftet« befmbt, ba« Sfouefte bem <ßuMt!um

ber ©auptfiabt borjufüljren, Heg bie iialienifd>e Sinberoper,

bie in Sien fo biet ttuffefjen erregt Ijatte, im „fteuen Sweater*

gaftiren. (S« würbe bie brefactige Oper ifere« Anführer«, SWoefiro

©offrebini, „6albatoreUo", bie eine (Spiiobe au« bem Sieben

©aloaror $oK* beljanbelt, gegeben. Selber ift bie Oper, obmo&l

ftc nur für Änabenfiimmen getrieben ift, in iljrem tejtlidjen unb

brnmatifdjen Snfcalt ju ferner unb &u erufi, al« ba& Jte bon fiinbern

im 91ter bon 10 bi« 15 Sauren uoflfianbig überwunben werben

fann. Wut ber fleine „Salbatorello", ber breige^ujäörige ©agtji,

berrätfc eine Steife in feinem mufifalifdjen ©efübiSbermögen, bie für

fein Älter erftaunliä) ift unb mandjeSmal fogar unangenehm berührt.

(SS mürben ba« tüdjtige (Snfemble unb aud) einzelne Stiftungen be-

wunbert, aber im ©anjen mar ber (Srfolg burd) ba« atterbing« be-

wältigte ©ebenfen beeinträchtigt, bafj bie ftarfe fcelifdje (Srfd)ütterung

unb bie 3umut&un8 an °*c Heroen ber lleincn länger fteti balb

al« für it)re ©efunbfeeit fdjfiblid) ermeifen »erben, ©etreff« anberer

©ebenfen, bie ftd) gegen bie Uebcranftrengung ber ©timmen feiner

Äinbertruppe richteten, fdjreibt ©tgnor ©affrebini einen ©rief, ben

id) unten folgen laffe, obwoijf idj ßudj bamit nidjt ganj einoer*

ftanben bin.

3dj »erbe e« nid)t unternehmen ade fcoucerte, bie je$t aQabenb*

li# in ben berfdjiebenen ©tuen ©erlinS ftattftnben, &u befpreefcn,

benn roenige barunter beanfprudjen ein öffentliches Sntcreffc. *Rur

ein ßieberabenb beS $errn be Sonja in ber $(jil$armonte, in bem

feine fd)önc ©arttonftimme trofc eines unglüdlid) gewählten $ro«

gramm« §u boller ©eltung tarn, ba« (Joncert be« tüchtigen, aber

etwa« für)( bortragenben (Seiliften ©rü&maäier aus Ä51n unb

ba&jenigc be« jungen au&erorbentlid) begabten (EeUiften gölbefi

aud ©ubapeft feien hiermit in Äürje ermähnt.

n.

(SS mar ein Ijerjlidje« SBieberfeljen , ba« am 18. October in

ber *ßf)tll)armonte gefeiert mürbe, ein SSHeberfefjen $wifd)en ber bor-

nefjmfien funftliebenben ©efettfebaft ©erlin* unb 3)ieifter 3oad)tm,

bem ftet« ftatenfreubigen ©ciger unb Dirigenten. 2>iefer taufenb-

^änbige, tofenbe ©rüg, ber bei feinem ©rfdjetnen mit elementarer

Straft ausbrach, galt niä^t nur bem eblen Sftenfdjen, ber in* bem

t»on i^m neranftaltete Soncerte in boppelter (£igenf(ftaft jum ©eften

ber Ueberfd)wemmten t^ätig toat, fonbern aueft bem berounberung**

rourbigen Äünftler, ber, nacrj einer fünfjigjä^rigen, glorreta^cn ßauf*

ba^n, frif4 unb elaftifä^ wie ein Jüngling baS $obium betrat,

um ein anfirengenbeS unb gemia^tiged Programm ju abfolmren.

3)a« $ublifum ber ^^il^armonie erfannte inftinetit» bie SBeilje be«

Äugenbüc!« unb fein bemonftratiüer ©eifall mürbe oon fünft«

gejd)idjtlt$er ©ebeutung. Soaa^im ^atte fi<4 bie öorne^rnfte Auf-

gabe eine« ©iolinfpieler« gewählt, ba« (Soncert tion ©eet^oüen.

2)ie Siefe ber Huffaffung unb bie gein^eit ber tedjnifdjen Aus-

arbeitung gerabe in feiner ©erbolmetfdjung biefe« SBcrfe« , Tmb

oft genug gerühmt morben. ©ie ift eine flaffif^e ßeiftung Soaa^tm«,

in ber er laum t»on einem feiner lebenben (Sottegen erreicht wirb,

unb bie beinahe trabitionell geworben ift ®S genügt alfo $u Ion*

ftatiren, baft an bem Bbenb feine r)crrlicr)e Siebergabe nicrjtS öom

früheren ©lange oermiffen lieg unb toom biefttgebrängten $ub(i!um

bur4 fünfmaligen ©erttorruf gebü^renb gewürbtgt rourbe. Kac^^er

oertaufebte 3oa^im ben ©ogen mit bem Xaftftod unb leitete ba«

„2)eutfc&e {Requiem" bon ©ra^m«/ bie ganje Xragif unb ben meto*

b.ifd)en SRetj biefe« SBerfc« tneifterr)aft jur ©eltung bringenb. 9?ur

fanb ia^, baft bie mftdjtigen Steigerungen, bie ^ier bom (Eomponiftes

beabfta^tigt ftnb, nieftt $u genügenber SEBirfung famen. <S« fehlte ber

©ipfelpuntt. ©ietteia^t ift biefe« tRanco ber ©ef^affen^eit ber Orgel

in ber ^Oit^armonie jujufabreiben. Dagegen entmicfelte ber 6^or

eine Älangfdjönijeit , eine SWannigfaltigfeit bon ©erjattirungen, Dom

fäufelnben pp bi« gum braufenben forte unb einet ©enautgfcit in

ben ©infamen, bie bon forgfä'ltigfiet @inftubirung §eugten. Itacft

bai Ordjefter, au« Se^rern unb ©djületn ber ^ocftfdjule gufammen-

gejteüt, befonber« aber bie ©treidjer, unter benen biete junge Damen

ju bemerfen waren, Sielt fi4 fe^r tapfer. Die ©ollften, StSuleht

©etfty 6&ot, beren ©timme fteft in ber $df>e al« ju ftbatf er«

wie« unb ber ©aritonift, $err gfleifa^er, beffen Material ganj

erfreulid) ift, aber nod6 ber ©a^ulung bebarf, liegen manchen Sunjdi

unbefriebigt.

34 werbe biefe SBodje bie Soncerte naa^ ijrer fünftlertjdjcn

©ebeutung rangiren unb r)ier ben (Jlabierabenb be« jungen $ianiften

Sofep^ ^ofmann anreihen. Hu« bem $8unbettnaben ift ein

tüa^tiger SWeijter erwaebfen, ein (Slaoierbirtuofe, ber ben aüerbeften

unferer 3cit jwaujö^len ift. SRandjer Äri titer fdjüttelte nod» bor

einigen Sauren ben Äopf beim Snftfren be« gottbegnabeten Sflng*

ling« unb war ber Slnfic&t, bag au« iftm nie etwa* ©efdjeibte«

werben föune. 34 %öüe feine erfreuliche ©ntwiclelung f^on bor

je(jn Sagten in $ari« borau« — gefeljen unb — gefagt al« ber

ftd) bamal« no* mit ©pieljeug befa^äftigenbe neunjährige Änabe

mir eine meiner (£ompOptionen, bie er bon mir in einem (Eoncert

batte fpicleu böten, am folgenben Xage mit bcrblüffenber Soi-

lenbung nadjfpielte. ©d)on bamal« r)atte ia) ben ©eiligenfa)ein

be« ©euies um fein finblidje« Äöpf^en febweben fet)en. ©eftern

Äbenb fag er bor bem grlügel, ntct>t meftr al« bietoerfpredjenbe«

Talent, fonbern al« ein (Slabiergewaltiger , ber feine tedjnifaje

(Sdjwierigfeiten mebr fdieut, ein ftramme« rb^t^mifdbe« ©efüftl h*

ft^t unb aud) ju einer getftigen, für feine 3ugenb ftaunen«wert^en

Steife gelangt ift. Ungemeiu poetifcb geftaltete ficö feine ttaf*

faffung ber ©onate ©mott bon d^opin unb ber ^guneraille«*

bon Si«jt. 0?ur bie überfprubelnbe äraft berleitet i^n no(ft maneb«

mal bei jarten, buftigen (Sompofttionen attju berbe, flo^ige «ccente

unb all&u fa^arfe Äontrafte anzubringen, ein $e$ler, ber befonber«

bei bem „<@pinnlieb" bon Dcenbe(«fo$n unb beim „$rauermarfäV

au« ber ^§opinf
fd)en ©onatc am meiften ftdrte. Aber ba« wirb

ftd) naturgemäß mit ben Saferen beriieren. dine (Stube für bie

linfe $anb, „?egenbc" eigener ©ompofttion, war teefenifet) intereffant

9^icftt gan^ ertlärlidb würbe mir ber Xitel „(Stube auf falfdjen

Koten" bon Äubinftein. 34 bermoa^te nidjt« falfdje«, aud)

ni4t« beab(id)tigt falfaV«, barin ^u entbeefen. Die falfdjen

92oten pflegen ft4 efeer ba einjufinben, wo fie niefet anf bem

Programm berjetebnet ftefeen, wo&lbemerft, stiebt bei ©ofmann,

bem eine beinafeme unfehlbare Correctfeeit unb @i<$erljeit nacSju«

rüfemen ift.

Unter ben fonftigen mnftfalifcfeen (Sreigniffen bot ba« Qoncert

be« $errn S u b w i g Strafofdj im ®aale ©edjftein einen befonberen

©enu& für bie greunbe eblen ©efange«. Der Sßie«babener Opern*

fänger bringt ja fd)ä^en«wertfee (Sigenfdjaften mit, äne wofel* unb

botttönenbe ©aritonftimme unb tiefe« ©erftanbnig für bie berfdpe*

benen ©tilarten, bon benen aöerbing« bie lr^rifale ifem am gel&ufigften

ift. ©ein Programm enthielt u. a. Sieber unb ©attabeu bon Sflwe,

@4ubert, ©rafem« unb Stubinftein.

Die Ouartett«©ereinigung $oltaenber unb ©enoffen be>

gann itjren biesjäferigen CErjclu« mit einem erfolgreidjen Kammer*

murtf-Äbenb, in bem ©cetfeobcu'« Ouartett Op. 59, SRojarf« Buartett

Dbur (mit glöte) unb ©rabm«' (Jiabierquintett Op. 34 ejeeutirt

würben.
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&<t*l0rttf)e, 7. September 1897.

ÄarJ«rubetDper. ©in bie toerfebiebenartigfien muftfalifcben

©enüffe bietenbe«, fafi überreife« {Repertoire bringt un« ber Sep-

tember. $m 29. 2lugu|t mürbe mit fticolai'« duftige SBetber toon

©inbfor" bie Saifon eröffnet unb $at ber Dom SWai 1898 engogirte

»affi(t teuer »om «reölauer Stabttbeater als „galftaff" ben öe*

wei« geliefert, bog bie $afjtfien-grage enblfcb eine glücflidje ßöfung

flffunben. grl. grieblein mar tooraüglidj al« grau Äeieb unb grl.

2Wail&ac bot ald grau glutb eine bübfebe üeiftung. dapeUmeifter

©orter leitete bie Oper mit Umfidbt. „$änfci unb ©retbel" folgte

in ber alten ©efefcung. Der 5. b«. braute „Xrtfian unb 3fotbe".

3)cr Xitelbelb würbe toon ©mil ©ersäufet fiegreid) burdjgefübrt unb

$auline 2Hail(jac toerftanb e«, bureb ibr bfnrei&enbe« Spiel bie

„Sfolbe" mit reifem «eifaH au«gejeicbnet gu feben. $ie ©nfemble«,

fo fdjmierig fie finb, trugen jur ©bre aller ©etyetligten ben 2o$n

einer tooraügficben Vorbereitung in einem tabellofen (Seiingen baoon.

SRoltl bewies auf* föeue, bog er bie grö&ten an einen Dirigenten

frerantretenben MufgaBen glänjenb *u löfen toerfiebt. ©efonber«

fccrüorgcboben fei noeb, ba§ audj „Die Sanberflöte" am 7. b«. eine

nocbglanjtooHere&upljrung bot; biefe« anfpruebreiebfte SBerf SWojart'«,

in bem, um mit ffiagner $u reben, bie Ouinteffenj aüer ebelften

IBiütben ber Äunft *u einer einzigen ©lume oereint unb toerfebmol$en

ju fein (feinen. An ©teile be« leiber erfranften $errn ttofenberg

jang $crr ©uffarb (unfer toorjüglicber Xenor-Öuffo) ben „Camino"
unb gebührt bei ber rafdjen Uebernafjme ber Atolle bem ftünfilcr

DoUfte 2faerfennung.

Die Königin ber ftadjt" übernahm in lefcter Stunbe SReteHa

giora toom Sttannbctmcr $oftbeater unb errang ftdj bie Äünftlerln

auf offener ©cene geregten ©eifafl. SBie feiten ^3rt man biefe

fdjroierigfte aüer colorirten Partien, fo leidet unb bo<$ frafttooü*

fingen! Der „Saraftro" be« $errn ÄeHer imponirte bureb feinen

fbngootten SBafe nnb fam bat berühmte tiefe „bodj" $u befter ©el-

mng, ebenfo beffen berrlicbe ©rfdjeinung. lieber grau 9ttottr«

,#amina" lägt fieb, wie über ba« fflofffommene überhaupt, niebt

*iel lagen. SKan mujjte feine greube baben an beren woblflingen-

ben ooQenbetcm ©cfange, mie an beren bewegtem Spiel, gein

näancirt famen bie ü^öre ju Qödrfter ©irfung, brillant unb bi«cret

leitete SRottl bat Orcbeficr unb alle Partien mürben toon erften

Gräften glänjenb bura^gefü^rt. ®ine große ttnaafjl «uöroörtiger

fußten ba« Sbeater unb fpenbeten ben rooljlüerbtentcn ©eifaff.

Die jmeite 2Bo*e unferer SRufter-Äuffübrungen ift nun aud)

beenbet unb lag eine ganj befonbere SBeibe über bcnfelben; „Jo^en-

grin" lam am 9. jum ©eburtÄtag unfere* ©rofe^eriog« in muftergiltiger

Seife ju Oebör; grau SRottr* „Qti\a" ift eine 2fluftcrleiftung in

©efang unb Spiel; nädjft ibr öerbient (£mil ©erfjaufer'* „fioben-

grin" bor^üglia^fte «nerfennung unb gri| «ßlanfÄ ^SBolfram" be*-

gleidjen. Su* bie ^^annbäufer-Äup^rung 4
' am 12. b*., bit oor

total auftuertauftem ©aufe ftattfanb, bot grau 9Rottl (Slifabetb)

»ieber ©elegenbeit, l^re große ßunftierfebaft ju entfalten unb ©er-

iaufer
,

* „Xitelbelb" ftanb ibr ebenbürtig $ur Seite, ©rmäbnt fei

no$ unfer ©aji ÄcHer, ber ald „Äönig ©einrieb" unb ^ßanbgraf"

feinen prächtigen »a& ertönen liefe. Sie „Ortrub" unb ^»enuö"
log in §änben ?aul. 9Wailbac

,

8/ nur tonnte und ber SeifaH, melier

ber ftünftlerin gehofft mürbe, nia^t über ben Mangel an Stimme
btnroegtaufcben. SSenn ein gelij SWottl ben £aftfioct fa^mingt, fte§t

unjer OraVfier auf ber ©ö§e unb ift e* baber fein ©unber rne^r,

baß obeugenaunte 3Berte muftergiltig gur Äuffüb^ung tarnen unb

mit reiajem ©eifaD auögejeiebnet mürben.

(Sd)lu6 folgt.)

aöttu

Som legten bieSiäbrigen Sbenb beS ©ürjenta^-Cuartett*
fonnte i*, ber gleichzeitigen Oper megen, nur einen ^eil b,ören,

öeet^oben
f

« (SidmoQ-Quartett 9er. 14 für jmei ßiolinen, »iola unb

»ioloncefl — für meinen ©efebmaef an trefflicher Äuftfübning foleber

flamm ermufif intimen S^aracter« lange niebt genug, DoDftänbig

binreidjenb aber, um ba* gfacit ju Rieben bejüglicb beffen, ma* bie

Bereinigung ber fcerren Söiil^ ©eß, ffiillti Seibert, Sofef
ScbmarJ unb griebrieb ©rüftraac^et feit ber furgen Seit

ibrer gemeinfamen S^ötigfeit auf biefem toorne^mften ©ebiete ber

SWuftf erreicht bat. ©ie unfere Äünfiler biefe» febwierigfte aüer

Streichquartette fpielten, toie fie, jeber t>on ibnen ein SWeifter auf

feinem gnftrumente, bie foliftiieben Pointen ibrer Partien ju au«*

brueföüollfier ©eltung brauten, unb boeb nur im (S^aracter be«

©erfe8 aufgebenb, ftcb ju einem einzigen ungertrennlicben unb toon

einem SBiffen befeelten flörper ergänzten, befeftigte ftc6 meine An*

fiebt^ bafe unfer ©ür&eniaVDuartett in erfter 2inic unter ben ä§n*

lieben be^utfeben ©enoffenfebaften ftebt. Die «u*fübrung ber ©eet-

OoDcn'fdjen QEompoption fann icb nur als eine ibeaHAöne bejeiebneu.

3u Anfang be8 Slbenb» mar ©rabm'* © bur-Ouartett gefpielt morben.

Später bot griebrieb ©rüfmac^et in ber 3fbnr*Sonate für

(SlatoicT unb Siolonced oon ffliebarb Strauß, bei melcbet gfrSuIein

©cbmig 3Re^er gemanbt fetunbtrte, mit feinem (Scflopart »ieber eine

ßeiftung toon außerorbentlicbem Fünftlerifa^en ©lanjc, mie mir auft

ber audermäblt mufifalifeben Corona berichtet mürbe, melcbe ba«

Stammpublitum biefer biftinguirten Ouart ettoereinigung bilbet.

3um ©enefij für unfer trefflicbeS Sbeater*Orcbefter

fanb «uberT »Stumme* ibre erfte bicSjö^rige ©ieberbolung. ©4
braudjt nid)t fonberlicb betont ju merben, baß bie ebenfo leiftungS*

fäbige mie toiel in Änfprucb genommene Äünftlerfcbaar aueb an biefem

Hbenb unter SRü^lborfer eine ibre» Kufe* mürbige ßeiftung

bot. Die Stumme gebort in ^3e^ug auf Orcbefter unb df)Ot berjeit

$u ben toorjüglicbPen 5lupbrungen unfere« Sweater*. IWerfmürbig

ift nur unfer $ublitum bei beriet Xnläffen. Da« $auft mie« be«

beutenbe ßücfen auf unb, mie gemöbnlicb, maren e« befonber« bie

fonft im Abonnement toertretenen Sefucber ber betoor^ugteften ^läfee,

melcbe an bem Sage bureb ibre Äbioefenbeit glänzten, wo e« galt,

bem Ordjefterförper, ber ©runbftüfce aüer unferer muftlalifcben 9Cuf«

fübrungen, melcber fie fo toiele genußreidje Abenbe toerbanfen, eine

Heine ftufmerffamteit, einen minimalen Dan! abjuftattcn bureb An*

»efenbeit unb Opferung toon ein paar SRarf, für melcbe eine toor-

jüglicbe S3orfteHung eingetaufebt mirb, — aber bolt! benfen fte —
bie Oper fommt ja roabrfcbcinlicb näcbften« im Abonnement mieber!

©d giebt fo ein gemiffe« Spricbmort „Noblesse oblige<{

Auf bie mit glänjenber ©raoour gefpielte Outoerture rübrte ftcb

leine $anb. So etwa« mac^t einen peinlicben ©inbruef unb giebt

ju benten, wie bei ber Äüble unfere« ^ublitum« fo maneber Xbeater«-

abenb lautlo« toetlaufen würbe, wenn niebt bei ben Soltfien ber

Oper unb be« Sdjaufpiei« bie befreunbete unb toor ädern bie eine

gegenfeitige Slpplauö-SBerftcberung bilbenbe foüegialifcbe (SIaque fo

lebbaft Stimmung maebte. SBei ben ©üiüenicb-Soncerten ift bie

Sadje praftifeber eingeführt. Der mitwirfenbe Concertcbor beginnt

ober toerftärft jum minbeften bie Sipplaufe, unb ba er betanntlicb

febr jablreicb ift, fann er p* barin fd)on einige« leiften. Unter ben

Soliften ragte ©lernen« Äaufung wie bureb feine impofant-feböne

$erfönlicbteit f fo bureb bie mübelo« erjielte 9u«giebigfeit feine«

^errlicbcn Organ« unb fein grunbrnuftfalifcbe« Singen bettoor.

©arme« bramatifa^e« ©mpfinben unb Temperament fommen aueb

in ber äußeren Darfteilung bei unferem noa) jungen ^elbentenor

immer me$r jum Durcbbrucb. $)*% Äaufung bie befannten Äraft'

ftellen ber Stolle mit glanjtooffen iöuen au«ftattete, ift felbfttoer*

ftanblicb, befonbere Snerfennung aber toerbient ber Sänger für feine
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tooraüglidje Siebergabe be* ©djlummerlicbe*, bleuet löoti ben lüften

©elbentenören mit gutein ©runbe (o gefürdjteten ©efang*mnnrrter.

Paul Hiller.

SRfttt$ett, 8. «uguft 1897.

2luf unferer großen ©ofbüljne ift bie umficbtigfte ©orge getragen,

wbtc Weiftetfinger t»on Nürnberg4
' mit ad jener Siebe mieberaugeben,

toelcbe allein ber großen ©cbönfung würbig ift. 9Gur fe$lt e* und

an einem bauernben ©an* ©adj*, unb bie ©äfte, weldje mir be*

fommen, »erbeten trofc allen föuljme* nidjt $u bem Sunfdje, fte gu

befifcen für bie 5>auer!

gfur bie Diesjährigen ®ommeraupl>rungen !am ber berühmte

granj ©efc *u un* als „©an* ©ad)*" 6r muß einmal groß ge-

wefen fein. ©eute ift e* nur nod) ba* ©piel, bie ©timme Hingt

fpröbe, gläfern, oljue jeben ©djmela, mitunter — ja fogar febr oft

— erinnert ber $on an „3Rime", wie biefen bie mit iljm betrauten

SteniJre ju geben pflegen, ©ebr cjut aud) gefanglidj war inbeffen

granj ©efe mä$renb feine* ©inielgefange*; „Sabn! Saljn! UeberaH

Sabn!" 2>en großen Seifall, toeldjen ber Äünftlcr ben ganzen

Hbenb über erntete, bat er aud) gar wot)l toerbient, benn er fcffelte

burd> Suffaffung unb Siebergabe gfetcr) ftarf. allein: mir befaßen

einen ©an* ©ad)* in Ctto ©rud*, wenn biefer ebenfo ftimmgewal-

tige ©änger rote oerftänbnißreicbe S)arfteflcr oon Anfang an märe

riebttg bebanbelt worben. Sil* ©rud* gu un* fam, berrfdjte nur

ftarre* ©rfiaunen über bie fabelhafte Sudjt feiner umfangreichen

©timme, welc&e A aud) über ein boppclte* Sagner-Drd)c(ier ftd)

Ijören ließ, al* märe berglcidjen nur Äinberfplel. 92iemanb badjte

baran, ben ©änger freunbfd)aftli$ ju warnen, i$m famerabfdjaftlfcb

ju raten. Otto ©rud* mar gerabeju (Soangelium geworben.

©eit Rogner, ctjebem oon ©einrieb Sicganb mit sielen feffeln*

ben 3ügen aufgearbeitet, rourbe »on töubolf ©djmalfelb flrcbfam

unb fleißig gegeben, ber Vortrag: „£>a* fdjöne geft 3ioijanni**$:ag"

gelang iljm fogar gang befonber* gut. ©onft ift er nod) immer ju

fet)r bemübt, ja feine geiler ju machen, um genügenb unbefangen

in jeber ©infiebt $u fein.

AI* »/©tjtu* ©edmeffer" fefcte ©eorg ©ieglifc fein im abge-

laufenen Xtjeaterjaljr begonnene* ©aftfpiel fort. 3ft e* wirflidj fo

jdjwer, bie t|on föicbarb Sagner fo beutlid) gezeichnete gigur richtig

ju erfafjen? 3)ie meiften ©ectretcr ber „3Hcrfer"*9loae führen

©an*wurfiiaben auf, audj ©eorg ©ieglifc. 2lber ,,©i);tu* ©edmeffer"

miß boeb gar niebt fomifd), fonbern fogar fer)r emft genommen fein,

unb roeii er ba* null, barum eben wirft er fomifet) unb wirb läcber«

lieb- 9»aj ©ebloffer febuf einen foftbaren unb rdfrUdt)en „©edmeffer",

unb wenn ibn ber Uebermutb nldjt attjufe^r plagt, bann bietet aueb

Sbeobor ©ertram gerabe in biefer Atolle etwa* fet)r ©ute*. «ber

©eorg ©ieglifc übertrieb bi* jum ganj unerträglicb ©cmöljnHdjcn.

©ein „©edmeffer" fonnte feiner ©mpfinbenbe niebt mebr jum ßadjen

reiben, weit feine flomif fdjon meift peinlich wirtte. $a* ift eine

Äomif, woran ba* parterre- unb ®afleric*$ublifum einer minberen

©orftabt-©üfjne attenfaü* noeb ®efatten pnben fann. 2)ie ©timme

ift ftarf, aber ©eorg ©ieglij fnöbelt noeb immer au oiel, al* ba^

man feinen ©efang febön ftnben fönnte. 3)ie 3Ra*fe war oorjüglicb,

für un* SDcündjener im erften Äugenblid gerabe^u oerblüffenb, benn

fie carricirte großartig, wenn aueb ganj unbewußt einen alten §ie-

ftgen ^rofeffor ber plaftifcben Äunft, aueb ba* gcdenljafte, fieb für

bie midjtigfie $erfon ber Seit ^altenbe ©eba^ren ftimmte oortreff-

lieb, allein fo etwa* ift fein „©edmeffer", fonbern nur ein eitler

©an* 9larr. liebertrieben war Qfcorg ©ieglift aueb w&^renb be*

©oa jugebac^len ©tänbdjen*, unb bort fiel bie Uebertreibung noeb

ganj bebeutenb me^r auf, al* eben gran$ ©e^ feinem „©an* ©acb*"

eine fo bcrrlidje fomifebe 9lu^e ju Verleiben wußte. Senn id) fage

lomifc^e 9tu^e, fo meine id) bamtt bk broHtge ©e^aglicbfeit, mit

weldjer er fieb an bem (Beflimper unb ©eftümtoer be* lächerlichen

greier* wetbete, w&^renb er mit forgenber SBürbc ba* flucbtluftige

ßiebe*^aar in ber 8>aubt ebenfatt* ntebt au* ben Äugen läßt. Jranj

©ej in ber fe^lic^t »orne^men ©ermnung, melcbe er feinem r,^an§

©acW" *u geben weiß, ließ bie attjuunfeine Art unb ©eifc von

©iegli^en'* „©edmeffer" erft reebt auffallen.

Dr. fflaout Salter fönnte oietteiebt boct) ein gan^ anberer

„Saltber oon ©tolßing" fein, wenn er p<6 nur entfcbließen »oüt?,

einfadjer ju werben, nlcftt gar fo auffällig um bie ©unft be* $ubli>

fum* ju buhlen, feine Untujgenben abzulegen, ju fingen anftatt jn

febreien, oor großen Stollen ftd) ben Äet)(fopf ni ct)t electriftren &
laffen, bamit boeb noeb wenigften* cttoa^ oon ©timme Dor^anbtn

wäre — unb fo weiter mit Änumiij bi* in bie Uncnblict)teiL ö»

wäre aueb gar nidjt fo obne, wenn er fieb ju ber üinfiebt bequeme

wollte, ba^
t

fall* er wirflieb barauf beftc^t, ben ^©iegfrieb* $a

fingen, — wie man jefet tagtäglicb bö^en fann — für üjn biefelbcs

folgen eintreten werben wie nad) ber fo unglüdfelig cigenftnniß zt>

wollten w3folbe
Ä

für Sili 5)reßler. Saiter ftatte ba* entjüdenöe

ßieb: „%m füllen ©erb, $ur Sinterjeit" gerabe^u feffelnb begonnen.

Aber faum t)atte er gemerft: ba* $ublifum erwärme ftcb aud) nur

um eineu ©ebanfen me&r al* fonft für i^n, fo Heß er Reb aueb fdun

»ieber oon bem entfcglicbcn Sidjtigfeit*teufci — weldjer ü)n obne-

bin niemal* oöHig lo*läßt — feftpaefen unb fang ben ^erjign

©ebluß: ^©err Saltcr oon ber ©ogelwetb', ber ift mein iDieific:

gewefen" al* fcbleubere er bie fftrdjterlidjfte ftrieg*erflärung unter

bie ©erfammlung. Aber wa* fage icb? ©ang?l ©ewabre! &>
fungen war ba* gan* gewiß niebt. @* war, al* trage Dr. 3taoiü

Salter eine namenlofe Sutb im ©ufen, unb bit mußte er nun $ua

8(u*brud) fommen laffen um jeben $ret*. 92ur muß er e* jent

aueb febweigenb ^innebmen, baß iftm fein S^enfcb bie ©eljauptunq

glaubt, ein ©d)üler kalter'* oon ber ©ogelweibe ju fein. 3ä an

aQerwenigften, weil icb tuit meinem ©ogelweib^Salter fe^r ver-

traut ftelje.

(Sin angenehme* ©egentbeil §u Dr. 9taoui Salter ift grau

Äatbarina ®enger-©ettaque. 5lud) fie wünfebt bem $ub(ifum jn

gefallen, aber nid)t al* $erfon, fonbern bureb it)rc Äunft. 9kn

fann foleb reblic^em, eifrigem ©treben unmöglid) bie ernftefte Äcbtnn^

oerweigern. S)iefe ©ftngertn läßt ftcb bureb Säbel weber oerbriep«

lieb maeben, noeb bureb Sob ocrblenben. ©ie ^at ba* einzig Sicr«

tige gewählt unb fdjeint iftren Seg treulid) ju burebwanbem. 2k

bietet oon gatt ju galt abgerunbetere ßeiftungen, fie maebt fttb ui

ftrebenbem ©emüljen flar, toa^ fie ju fingen §at, wie fte ju fpieien

t)at, bamit ©efang unb ©piel gegenfeitige ©erect)tigung erhalten.

Katharina ©enger»©ettaque bat ein fe^r reiebe*, unb wa* noeb viel

meljr ift, ein ftet« richtige« SKienenfpiel. Sftre 5luffaffung ift barfr

geiftigt, tyre Siebergabe flar, o^ne ©erfcbnörfelung. $ie „&>&"

unferer ein^eimifeben ©ertreterin war eine ßeiftung in anmutbig^

gebiegenem 99abmen, war eine Darbietung, in weleber bie jugenbii^

bramatifebe ßieböaberin auf bie oorjügiicbfte Seife, olme allen

foubrettenbaften auftrieb §ur ©eltung fam. Üatbarina ©enger»

©ettaque t)at unenblicb oiel gelernt , feit ße bem ©erbanbe saferer

©ofbübnen angehört. 3§rer ©timme baftet oon ©aufe au* etwa*

©rette*, ©aride* an. Sie fe^r läßt e* R* bie etnftcbt«rjolIe ©ängerin

angelegen fein, ba* ju milbern, um e* mit ber 3«it oieöeicbt ofifltg

tilgen ju tonnen. Unb wie ift tyr ba* febon gelungen! Xa* ift

um fo me&r anjuerfennen, al* eine fo ungewö^nlicb ftarfe ©timme

jeber Sftilberung befonber* große ©e^wierigfeit entgegenfe^t.

Ueber ©ictoria ©ianf* „Vcagbatena" ift niebt* »eue* jufagen.

@rnft Somfebift al* „ftacfjtwäcbter" ift immer gleieb torjüglicL

3>a* ift nur eine ganft fleine Wollt, allein welcbe Sirfung erjielt

Xomfcbi^ jebe*mal bamit. <£r faßt fie eben ernft auf, ift oon ber

Sidjtigfeit be* näe^tlicben Amte* im Snnerften burebbrnngen, unb

fommt mit fo Diel trodenem ©umor unb trodenem Si|, wenn ber

ßärm ju ©nbe iß, baß man i&n behtabe im ©erbaut ^aben tonnte:

er wolle ft4 ein wenig an ber 9Ründ)ener €id)cr^eit*|)oli4ei reiben,
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meldje immer bort ganj fdjauberbafi fdjarf ift, mo eS nidjt« aufeu-

paffen giebt. ©on unferem ,f9Reifterfinger*!Racbtmädjter" fönnte bet

(Saft „öedmeffer" lernen!

Hetnrid) ftnotc al* „StaDib" ! ©ir »erben ifrt bodj ittc^t Der»

Heren, biefen berrlidjen, fteOen, ecbten fcenor! 3bm mü&te man
einmal ben „©altber Don ©tolfetng" geben, baS märe gan& gemifj

fein geblgriff. 3Han rebe mir niebt baoon, bog ©einriß Änote

lebigttdj $enor-©uffo (ei. BIS foleber ift er ja ganj Dortrefflidj,

metl er mit ungeheuer Diel natürlicher &omit begabt ift. Allein

fein Äönnen befähigt ibn fogar ftum Helben-Eenor; unb bag er als

lurifeber unoergletcblicb beffer ift als Dr. ftaoul ©alter, unterliegt

einmal feinem Smeifel, unb bemied au&erbem fein „Sfonel" in

Slotom'S „SRartba". ©ein „$at>ib" freilieft ift eine Sciftung, »eldje

©inem ben fiünfiler lieb unb mertb raaebt.

Paula (Margarete) Reber-München.

Feuilleton.
Perfonalna^rüfttem

*—* 35er erfte „®raf Suna*. Hu« SRoSfau fommt bie SRad)-

riefet ton beut Xobe Des ebemais berühmten ©aritonS öeone ©iralboni.

©erbi ftat ben nunmehr ©erftorbenen feinerjeit Diclfad) für bie ©e-
fe$ung Der ©aritonpartie feiner neuen Opern auSgeroäblt. ©o fang

©iralboni aU ©rfier ben „©rafch ßuna* im „Sroubabour". SRaaV
bem er fid) burd) feine ftunft ein ©ermöaen erworben b<*tte, 50g er

fteti Don Der ©übne fturüd unb begann ©örfenfpeculationen. S)abei

Derlor er fein ©ermögen Diel rafdjer, als er eS erworben batte. S)a

er injtDifcben audj feine ©ttmme Derloren batte, fo mu&te er, um
leben &u fönnen, eine ße&terftefle am SonferDatorium ju SNoSfau

annehmen, mo ibn nun Der Xob ftinroeggerafft bat.
*—* äRartin «ßlübbemann t- 3>ie Leitung ber „8$ra" er&ielt

am 12/10. Don ben gamtüen*Angehörigen, Der Butter unb ben

©efcbmntern $iübbemann f

d, folgenbe Xrauernacbricbt :
süm 8. D. 3R.

früb 3 Uftr entfcbltef fanft *u ©erlin nag turpem Seiben ber £on-
bidjter unD ÜRuftffd)rififtefler Martin ${übDemann, geb. *u Äolberg
am 29./9. 1854; &u früb für bie Hoffnungen, bie auf ibn ruhten.

Um iftn trauern feine Butler unb feine ©efebmifter. $ie ©eerbtgung

pnbet £>ien*tag ben 12. b. SR. oormittagS ll1
/, Uftr Don ber ffapefle

De« alten SRatibäi-ÄircbbofeS an Der ©roi*©örfa)en*©tra&eSauS ftatt.

2>er Seiter unD Herausgeber ber „ßnra", ber mit bem fo früb ©er«
blidjencn feit ßängerera in freunbfcbaftlicben ©e$iebttngen unb jeit-

meifc regem perfönlidjen unb fd)rijtlid)en ©erfebr fid) befunben batte,

Derjeidjnet mit fcbmerjlidjcr 2lntbeilnabme biefen borten plößlieben

©erluft eined treuen greunbeS unb Mitarbeiter« unb mirb bem
tbeueren Änbenten beS viel *u ftüb im 44. SebenSjabre für immer
gefebiebenen beutfdjen ©aüabenmeifters, beffen ©ilbnig fammt bebend»

obrift bie w£ura
M

btleitd Dor Sabren Deröffentlittjt bat, in ben näebften

heften in »eiteren Suffftfcen ein mürbigeS literarifge« 3)enfmal &u

fe^en bemübt fein. Heute am 12. b. SÄ. an feinem offenen ©rabe
tonnen mir nur fd)mer&DoH rufen: SRube fanft unb feiig, bu »ege-

müDer geben*roanberer, trefflidjer Äünftler unb grrennb!
*—* ftnton Dan äood bat fein ©aftfpiel al« ©otan in ben

SKündjener 8ling«Äupbrungen r beren im ©an&en brei in biefem

Herbft ftattftnben foüen, begonnen.
*—* ^einrieb SBieganb gaftirte unlftnaft mit großem (Srfolg

am Homburger ^tabtt^eater, »0 er früher fe^r angejeben mar, ald

r^anbgraf".*—* 2)er Componifi ©ottfrieb ©runemalb in 9Ragbeburg,

meldjer fig bureb febr ge^altDotte SBerte, mie ©ineta (für @treid)-

orcQefter), »ftrella (Oper in 1 Act) unb £aralb (für STOännergor unb
gr. Ordjefter), in ber Äunftmelt betannt gemalt f)at, f)at foeben ein

neued ©erf für ©aritonfolo, üRännergor unD großes Or<befter ,,$eS

eängerS glucft" (©adabe Don llblanb) Doüenbet ; bie (Sompofition

»irb im ©erläge Don Heinrigs^ofen (Htagbeburg) erf^einen.
*—* Seipjig. «m 24. Oct. ftarb $rofeffor X§. «occiuS, treu-

Derbicnter üc^rer beS (SlaDierfpielS am ÄgL ConferDatorium.

SRuRf Don graneo Se6ni, unb ,fH«w Don $onreeaugnae", Libretto

Don Kerb- Montana, 9Rupt Don Alberto gfrangetti.
*-* 3n ©ien batte *ucciiti'S „©obäme" bei ber ©rftauffüb-

rung im £$eater an ber ©ien Don «et gu Act fi4 fteigemben Er-
folg, ^uccini mürbe breigig SWal gerufen.

Itene nn) ueiteiiifrtMrtt Äpem.
*—* SRaiianb. S)ie ©erleget ©. »icorbi & (Sie. ftabeu baS

(gigentftumSteebt für alle Äänber »meier neuer Opern ermorben. ©S
fmb bie»: ,f

«ip Dom ©infle", ßtbretto Don ©iUiam «detmann,

»ermir^teB.
*—* 2)ie mertbDofle ©ibliot^ef unfereS ehemaligen, dlteften

SRitarbeiterS iRicbarb $obf, meiebe inSbefonbere fdjäjbare Correfpon-
benjen mit ßiSjt, H«'tor ©erlioj, Äidjarb ©agner 2c. entbält, ift

Don ber @tabt ©aben fäuflieb ermorben morten. ©inigeS ^at bie

bort lebenbe ©ittme für p* bebalten.
*—* Um baS ©erlag*redjt ber ©er!e Xf*aifomS^T

S ift ein
©erlegerfrieg entbrannt. $. 3ürgenfon, ber ©eDoflmSebtigte ber
©rben $. 5febaifomSf^

,
S, Deröffentlidjt in ben murtfallfeben ©tattern

eine ©rfiärung, nad) melcber bie H"tnig'f(be girma „Det nordiske
Forlag'^ nidjt berechtigt fei, Dom Coinponiften „autoriftne" unD
wreDtötrte

Ä «uSgaben ton $fd)aifomSrys ©erfen ^u Deranlaffen.*—* Sänger- Diplom. 3m ©erlag Don 3uliuS Hoffmann,
Stuttgart, ©enefelberftra&e 20 ift foeben ein 8änger-3)iplem (in

ßidjtbrud) erfebienen, baS mir feiner berDorragenben fünftlerifeben

Ausführung megen unferen üefern beftens empieblen. «ls SWittei-

fiüd beS Diploms ftgurirt ein «poüo-ftopf in sJRebaiQon*gorm; bie

giguren bes ©latteS bringen bem ©otte ber ©efangSfunft tyre Hul-
Digungen bar. ffiäbrenb reebts eine eble meiblicbe JJi^ur mit ber
Seier im Arm «poüo einen Sorbecrjmeig reiebt, feben mir linfS

eine ©nippe Don Dier rei^enben Äinbergeftalten, Die baS SRinnelieb,

baS Xrinfiieb, baS Waturlieb unb ba* Äriegerlieb aaegoripren. gür
bie SBibmung ift ein meiner Kaum gelaffen, ber je nad» ©ebürfnife ans«
gefüllt merben tann. ©ir glauben, fcag biefeS ©ipiom allen 6änger-©er-
einer, bie nid)t bereits ein eigenes Diplom bepßen, bocbmiflfommen fein

mirb iu^rämiirungen beiSängerfeften, iü©bren-S>iplomen unbÄbreffen,
jumal rS einen Dornebmen fünftlerifdjen SBanbfd)mud Don bleiben*

bem $Bert§e bilbet, mie ibn jeher ©änger gerne bepften mirb. ©ei
«bnabme Don minbeflens 20 ©remplaren fommt Das @tüd auf
3R. 1.50, bei ©inaeibejug auf 2Ä. 2.— ju fteben. ?rof. @turm bat
baS ©latt entmorfen.

*—* iReueS ©treiebquartett in ©ien. 3)er neue ©oncertmeifter
ber H«>foper $rofeffor Äarl yxiü, ber bis *u feiner ©erufung an ber

@pife einer ber berfibmten ^©emanbbauS.Cuartette* in ßeipjig ftanb,

bat bier ein neues ©treidjquartett gegrünbet, meines in biefem
©tnter Dier ftammermuftfabenbe oeranftaltet S)ie 8ufömmenfc^ung
beS OuartettS ift foigenbe: ©rfte ©toline $rof. $riü, ^meite Äug.
©iebert, ©ioia »nt. SRufcbiJta, ©iolonceüo $rof. 3of. Suljer.

*—* ©in breifteS Plagiat bat bie ttalienlfdje ßibrettobiebterin

Corinna 3:efti an Dem Segtbucb ju Humperbind^ Oper ^Hänfel
unb ©retel" Don «belbeib ©etie begangen. 6ie bat fomobl bie

gäbet als aud) ben Don ber beutfdjen ©cbriftfteUerin felbfidnbig er*

baebten Dramatiken Aufbau benußt unb als midjtigflen ^Unterftbieb*
§mifa)en ben beiben H.anblungen bie tarnen ber ffinber ©ino unb
^{imi ^etfunben". $ie Oper, bie oon ßuigt Pelina componirt
mnrbe, ift bereits im Xbeater ju ©u&rio bei ©ologna aufgeführt
morben unb baS gerabe ju einer Qtil, ba baS beutfalle ©ert in

Stauen ©ingang ftnben foflte!
*—* 3ft Surft ©iSmard mufifalifcb? S)iefc grage mürbe

fürjlicb in einem ©alon ber ©erliner 9lriftotrarie erörtert, unb ein

alter Parlamentarier fonnte genügenbe ftuSfunft geben. S)anacb
bat gürft ©iSmard felbft erft&blt, Dag er Dottfontmen unmuftfalifcb

fei. „34 b^be niemals (Slaoter fpielen gelernt*, fo meinte ber gürjt
einft bei einer Slbenbtafel. v©obi ^atte id) in meiner 3"genb einigen

Untenicbt im ©laoierfpiel gebabt, ba itb aber fein 3ntereffe bafür
jetgte, batte icb feinen ©ort^eil baoon. ©eim Hefen ber «Roten pnb
mir ftets bie £$ra'nen in bie Äugen getreten, ©äbrenb ia^ als neu»

Sebadener Ouartaner in einer fnappen balben @tunbe baS griedjifdje

llpbabet erlernte, mürbe es mir ftets febr febmer, bie febmarjen
ftnöpfe mit ben ©trieben unb ©orjeieben Don einanber ju unter-

fdjeiben, unb icb legte baber bie Notenblätter balb in bie ©de. 3d)
^abe eben fein mufifalifcbeS ©e^ör unb feinen ©inn bafür. ©ebr
gern ^öre icb eine italienifcbe 2)reborgcl fpielen unb aua) ein gutes

Hanbbarmonitafpiel fagt mir gu. 3m Opernbaufe unb in ber ©ing-
acaDemie bin icb febr feiten gemefen. Kam es bodj einmal Dor, fo

gefebab es niebt aus freiem Antriebe, ©inmal ^abe id) bie Oper
„Xroubabour" gebort; es mar mir rfltbfelbaft, bog ein fo junger
äRann, mie ber SRanrico, ein Don 3uan fein fann. Ueberbaupt
bore id) feine Senoriften gern, mo^l aber eine gute $offe unb einen

gefunben, trftftigen, berben Äalauer.* 2)er ©enannte garantirte,

ba| er biefe ©orte ans beft gürften eigenem SRunbe gehört babe.
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»ei einer anbereit ©etegeu&eit erjagte bet gürtf, b<^ et am&'.fl ?*$
1830 burd) ben berühmten ^rofefjor $reb\ger ©<b\t\etuiad»et » u£*t
Berliner Dretfaltigfett*fird)e eingefegnet toorben fei. „Da* ^WWfcii
in ber Ätrct)e r auf bem idj al* Gonfirmanb gefeflen tjabe, tetVuC t^

nod) gaitj genau. &ud) bente id) oft an ba* $er$pod)en #
ba* id)

empfanb, als id) aufgerufen würbe, um oor ben Altar ju treten

unb ben ©egen ju empfangen. Der «eiigion«unterrld)t ^at mid)

ftet* tief ergriffen unb gan& eigentbümlid) getrimmt."
*—* fön W. SB. ©abe-Dentmal mürbe oor Äußern in Jtopen»

fjagen enibullt.
*—* Die 8erein«leituug be* „©efangoereine* für ben XIII. ©e-

jirf in SBien" (*Bien, XIII. ßainaerftrage 9hr. 1) bat bie Aufführung
ber „Segenbe ber $1. ©lifabetl)" Don granj ßi*$t betroffen.

*—* Dcutfcbe Äunft ftegt! Die italienifflen Dbeaterblätter finb

Doli oon fllagcn über bie öerbrängung ber italienifdjen SRufif burd)

bte beutffle in (Snglanb! 3« ber jüugft beenbeten ©pieiaeit be*

(Sonotnt ©arben ift bie üaüenifdje Oper, mie e* fdjeint, au* au*

ir)rer legten unb wldjtigften Stellung in (SnglanD oerbrängt toorben,

unö bamit audj eine groge 3af>l ttalienifd)er ©änger unb SRuftter.

„9cad> 50 Sauren unbeftrittener $errf$aft ber italienifdjen SRufi!

in ben Sonboner X^eatern unb Draming/room*", fo (abreibt web-

mütbig ba* Organ be* S3erlag*baufe* 9ticorbt, „baben bie beutfdje

äRuflt unb bie SBagner'fdje Oper bie Stellung erobert! Der ftampf

mar lang unb Oartnäcfig, aber beute bat bie Öagner'fäe Oper nidjt

nur in (ionoent ©arben (Singang gefunben, fonbern beberrfdjt alle

Opernbü^nen (gnglanbel Bfle anberen ©lerne finb erlofdjen; ber

neue ©Ott bat unerbittlid) ade alten ©ötter zertrümmerte ©rogen
Hummer bereitet bem Organe be« $crrn ©iulio töicorbi au* ber

©efd)tnaa\ ben bie (Srglänber an ©atireutb unb feinen geftfpielen

ftnben. „Die 100 englifdjeu Ärttiter, bie ffdj nad) öanreutb begeben

baben, ftnben abfolut niebt* *u tabeln, meber an ben Opern felbfi,

nodj an ber Darftettung, an ber 3nfcenirung, am OrAefier, an ber

Bauart be* Dbeater«, an ben ©ängern. Die SBagner'fdjen Opern,

auf bie oor 50 Sauren 9?iemanb a<btete, erhalten §eute bei jeber

SBieber&olung bie <S$ren, bie biöfter nur ben erften Aufführungen
ber SBerfe lebenber üReifter bewilligt worben waren.''

*—* sßapft 2eo über bie Ätrdjenmuftf. Der $apft arbeitet, wie

bie SWailänber „©ajjetta SUiurtcale" melbet, an einer Reifung für

bie £ifd)öfe bcjügli* ber Äirdjenmufit. @r ift ber «np*tf ba& bie*

felbe gegenwärtig gu ftnnlt* unb tfteatraiifd) fei unb wünfeftt, ba&

fte jur früheren ©trenge unb Stnfacbfteit jjurücffeftre. Serner be*

ridttet bie genannte 3eitf*rift r
bog ber ^apft ben Vorwurf ber

einnliäteit ganj befonber* gegen bie Äirdjenmufit 8Rojart
T

* unb

^aubnT

* ergebe unb biefe befonber« au* ber Sirdje bei bannt wtffen

wolle. 3>er erfte Xljeil biefer Reibungen ift tiefflt* unb glaubhaft.

Setreff* ber boüen 9ri*tigfeit be* ^weiten $f)eile* ift bai ©eitere

no* abzuwarten, ffleit oor ^ojart'* unb $arjbn'* Wuftf mügte

bie italienifdje unb gefammte romanif*e Äira^enmufif .„entHnnli^t"

werben

!

*—* aWailanb. 5)a* Teatro filodrammatico, wcl*e* urfprüng-

li* r oor 1797, eine ben ^eiligen (4oema unb Damiano geweifte

Äiraje war, wirb nädtflcn« fein lOOjäftrtge* SSeiteften feiern.

*—* Wunden. 4Jiit ©ewiüigung be* $rin^regenten ftat ber

©tabtratft einer neuen ein einem ber eleganteren ©tabtoiertel ge-

legenen ©trage ben Flamen „Diidjarb Öagner-Strage" gegeben.

Ärttififcer ^njeiger.

ffltnterBetflet, 5R. S)rci aeifUi^e Sieber für eine ©ingflimme

mit ^Begleitung ber Drgel (§armonium ober Sßianoforte)

Seipjig unb 3üric&, ©ebräber $ug.

(£infaa)e fiieber ernfien 3n6alt*. »efonber* wertvoll ift 9er. 1

tf
Sag mir wenn meine Äugen brechen." S)ic Sieber finb $rofeffor

Ö. Sogel zugeeignet.

flfielty, «. t>. »Ibumbiätter für ba8 Sßianoforte Dp. 50.

Äofjt, 6. Petite Serenade und Papillons dores. SRagbe-

bürg, ißeinridjödofen.

S)ie fiompofitionen bon «. o. gielift ftnbjiemlia^ nia^t* fagenb;

feiber ift ber talentirte (Somponift unter bie Bsielfäreiber gegangen,

©ebr bübfo) unb originell präjenttren fi$ bie Slaoterwerfe oon

SRoffi, wela^e bem feineren ©alon«©enre angehören.

finobtod^, 3ff. ö. (Erinnerung an ba« Sabener Sanb.

Stomanje für Harmonium unb Claüier.

S3eet^o»en
f
8. 9. anbaute aud bem Streichquartett Dp. 18

9lr. 3 für Harmonium unb ßtaöier, bearbeitet bott

2B. SCBaege. Serlin, <S. Simon.

ftnoblo^* Compofttion ift mufiralifdj befanglo* , bagegen ifi

ba* SSaege'fcfte Arrangement be* feftönen JBeetijooen*©afee* brulast

unb inftrumentgemäg gu nennen, ©ir empfehlen ba^er ba* falöne

ttnangement angelegentü^ft.

3nfiru(ttöc 9lu$gabe ausgeteilter Xonflüdte unb Stubien*

merle für baS 5ßianoforte t>on 6t. $ eller unb «bolp&

^enfelt. Äritifd^ reöibirt toon ©. ©ermer. Seipjig,

»reitfopf & Partei.

9flr. 22. fetter, Dp. 121 Sttr 3, Träumerei bei S^ijfer*.

5»r. 23. „ 0^ 128 9tr. (5, SerfolgteS ei^^örnc^en.

Gböracterjifidf ^^m SBalbe*.

SRr. 24. „ Dp. 12, SRonboletto a. b. »aOet .Sä
Sigeunerin".

Auf bie in päbagogifdjer Se*ie§ung f4S^en*wert(e Keu^uft^

gäbe biefer frönen (Slaoierftücte §aben wir au biefer ©teile fdjon

wieber^olt ^ingewiefen. (Siu reijenbe* ©enrebilbdjen ift ^XrSumerei

be* ©djiffer**. ©te einfad) unb geiftreia> (Gilbert fceHer wS)a* oer-

folgte ®id)t|ömdr)cn
M

!

3)a« Sfronboletto be* ölgeunerbaffet* ift jiemlidj etnfaa) unb

na4 SWöglidjteit pianiftifa) ausgebeutet

^oent^ %. ÄleineS ©c^lummerlieb (@bur) für ^armo*

iiium (Drgel ober Slaöier) unb Streichquartett. Dp. 37.

Serlin, (£. Simon.

^alle, ©. $rae- unb Sßojllubien für Drgel ober §armo»

nium. Dp. 1. Äopenbagen, ^Jeterfen & Steinftrup'S

Verlag.

93oc^ennt, fi. Sßaftorale, SBenuett unb 2rto aui ber

Spmpbonie in Smoll, für ÜBiolme, Harmonium unb

Slaüier bearb. Don 20. SBaege. Seipjig, SBreitfopf
& §ärtel.

ßa^n, % 3mei ernfie SSortraggflüdEe für SBioline (Siolon^

cell) unb Harmonium. Dp. 4. Serlin, 6. Simon.

S)ie neuefte Gompofition be* ©arfenoirtuofen $oeni^ in Qettin

jcia^net pü) bureft fdjöne iWelobiefü&rung unb wirffame Snftrumeit«

tirung au<?. 3)a ba* ©ä^cn nia)t fdjwer ift r fo werben fta^ ou4
beffere Dilettanten mit ben ©tfiefen befdjäftigen tonnen.

Die Orgcl*ßrae* unb $oftlubien oon ^alle finb wegen tyrer

fa^merfäüigett gorm unb tyre* bilettantenftaften Orgelfa^e* nietet }u

empfehlen.

©e^r ftübfcb bagegen pnb bie Orgelfüfte mit Violine Don V.

3a bn, wenu aueb gugeftanben werben mug, baft ber fcutor iu ber

©ao^'fdjen (£ompofition«*9Ranier oollftünbig ju ^aufe ift.

Äl* ein treffliebe* Arrangement ift $aßorale, SRenueti unb

Xrio öon öod>erlni-©aege ju be^eiebnen.

Der italienifctje Xonfeber geb 1740 ^u Succa geft. 1806 iu
SHabriD, fianb längere fielt im Dienue be* $rin^en oon »iturten,

bei Xbronerben oon ©panien. Die (JornpoRtion ift üugerft wirffam

unb be weift, bog Soca^erini aU Somponift äugerft Dielfeitig gts

mefen ift.

gür ben Wuftf^tftoritec wirb e* Don gntereffe fein, &u erfahren,

bog <5oc4erint allein für ben ^rii^en öon $reugen unb (fpfiter)

Äönig SticbriÄ ©«beim II. über 100 Quartette unb Quintette

ftyrieb. Da* $oftorale biefer ttmoa*8nmpbonie beginnt mit einem

feijr anfprucb*lojen %1)tma. $><xi SKenuett fteftt in SmoQ unb

bringt ein energifdj einberfa^reitenbe* Xbema.
iffiir emjpfeblen biefe* geifxooüe Arrangement allen ©pidern,

welche fta) für biefe Äitteratur intereffiren, auf« Ängelegentlicbfte

Richard Lange.

ÄuffiHrmijeii.

tt^enttti%f 17. OctoBer. 1. SRufirauffü&rung be« Äir4en4orrt

ju ©t. 3acobi. ^ralubtum unb guge für Orgel feon 3. ©. £ati.

*rie für eine ©opranftimme mit Orgelbegleitung au* J^aniü^ »on

g. 3Kenbel«fo^n*©artbolbo. Der 96. $fa(m für Doppelter, Op. 33

a capella Don SB. ©argiel. ^\x>t\ ßieber für eine ©opranftimme: Die

$irten unb Die Äßnige ton $. Sorneliu«. Drio. (Cantas firm.:

„SBie fd)öu leu^tet u. f. w.'O für Orgel toon (S. gr. 8ti*tec Kan-

tate für gem. fyox a capella Op. 40 ton 8f. @. 3anfen. 3ro<i
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Sieb« für eine ©opranftmunc: 2)er (Stigel toott ». ffiagncr ttnb

©icgcnlieb, Dp. 49 5Rr. 4 *on 3. $ra$m«.
Gfltetfeft, 20. Dctofcer. 1. «bomtemcntt-Goncert ber <ß$ityar*

monie. S)if 3a(n*eSjeiten, Oratorium ton 3of. ©atybn.

grantfurt am 9t*in, 8. DctoBer. (Srftcr Äamntennurtl'
Hbenb ber 2Rufcum«*@efclIf($afr. Zx\o für $ianoforte, (Starinette unb
Sioloncell, Cp. 114 in Ämott, »on 3. 8ra$m«. Onartert für jtoei

Siolineit, Stola unb SßioionctÜ, Dp. 74 in (5* bnr, Don ß. toan Jöec»

t^ooen. Ouintett für «larinctte, j»et JBioItaen, SBiola unb Eiolen*
cell in Hbur »on 38. & Wojart. — 15. October. @$mtf>onie ftr. 2
in SDbiir, Oj>. 73 toon 3. ©raljm«. (Joncert für ^wnoforte unb
Dnfceficr 9lt. 4 in <£moH, Dp. 44 ton <S. @amt*6a8n*. (S&arfrdtags*
jauber au* „^arjtfai" ton tö. ffiagner. ©olotortrSße für $ianofore:
Stube Dp. 10 9fr. 3 in (Sbur; »alfe Dp. 42 in »«bur; Nocturne
Dp. 27 ftr. 1 in Cfomou* ton g. (5&oj>m unb Marche militaire

ton ©(fcu&ert-fcaiifig. Outertürc ju „(Sgmont", Dp. 84 ton 8. tan
Seet&oten.

3fetl<t, 28. October. <Srfie« STcabem. (Soncert „Outerture,
@<$er*o unb ginale" (Dp. 52) ton tö. ©^umann. „Goncert" (Op.
73, <5«bur) für (Elatier mit Orc&efrer ton 2. tan ©eet^oten. „@erc-
nabe" (Dp. 68, gbur) für @trei($or$cftcr ton 9t. Eolfmann. „$rä-
lubium unböftimmige gufle" (<5«bur) für bie Orgel; für Sßianoforte

bearbeitet ton ©ufont ton @. ©ad). ;,®atootte, ?affe#cb, SRcnuctt
unb Sambourin" aus ber Oper „(Saflor unb ^olliir/' für Drtfceftcr

ton $&. SRameau. „2>(m 3uon*$$antafU" für (Elatier ton gr. £i«jr.

&*1fef, 4. OctoBer. Goucert in ber $offird>e. $raelubium unb
^ugc für Orgel ton 3o$. ©eb. ©adj. SUtfranjjöjtjc&eS ffiei^na^Wtieb

Ür Viola da Gamba ton <5ai( $erteloi8. @olo*€antate für @oJ>*

ran tön g. Ä. $ifh><$i; Sbagio 'au« bcn ©onaten für ©toline unb
©ag ton & (Eoretti unb Hnbante für @treiä)ord)efkr bearbeitet ton

<£. föunbnagel. $&antafie über ein £&ema tön $er*og (Srnfi EL ton
@a4fen-(5oburg für Drael ton g. Su$. Jfargo ton griebri* bem
Oroßen, für Viola da Gamba unb Orgel bearbeitet ton <$. ftunb-

nagel. ßteber für ©opran: ©cbet ton (£. Dlunbnagel; tbenblieb unb
(Srmut&igung ton S. ©pofcr. 2)iird> $ad)t jum Sid)t €&oral*©tjm*

Päonie für Orgel, ®trei^orä)efler
f
Xrompetcn unb Raufen ton g. ßu$.

£eip|tft, 23. October. Motette in ber £boma«Fir<$e. ^3^
(äffe bicb nittt'

1

, boppeIa)b'rige SWotette in 8 ©äfcen ton 3« ©. ©aä>.

$falm 1: „So^l bcm r
ber nid)t toanbelt", für «bor unb Sopran*

©olo ton Sermann. — 24. October. £irä>nmufit in ber S^oma«-
!irä)e. „®ro& unb munbcrbarlidj flnb bcine SBerfe" , au* bem Ora»
törium: „®ie legten ©Inge", für ©oli, <5^or unb Orä)cflcr ton S.

©po^r.

fiiffn U ^ofv 16. October. (Eoncert. Älfirä)en auf (Sberflein,

©aflabc für gemtf^ten (S^or, ©opran«, Alt», Senorfolo unb große«

©treiä)or*efler ton 9tyeinbergcr. ©ebet ber (Jlifabet^ au« bem ;,£ann-

bSnfer" ton Sagner. 3m Salbe
;
Ü^ox a capella ton SRenbclfifobn.

3)cr «lumen $ta$t, für (S&or, ©olo unb ©trei^or(fte(ler ton SBalU

nöfer. Sieb ber Sögeletn, 2)uett für ©oprau unb «lt ton SRubinftein.

Äboni«*gcier für (tyor, ©olo unb ®trei*orä)ejier ton 3enfen.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

D

Erschienen ist:

. Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XIII. Jahrg. für 1808. XIII. Jahrg.

Mit dem Stahlstich-Porträt und der Biographie von
Johannes Brahms — einem Aufsatz aus der Feder
Dr. Hugo Riemanns „Was ist Dissonanz !

tt — einem
Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 1896—1897), einem
Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften u. der Musikalien-
Verleger — u. einem ca. 25000 Adressen enthaltenden
Adressbuche mit Spezial-Verzeichnissen der Dirigenten
der Militär-Musikkapellen des deutschen Heeres, der
Organisten und Konzertunternehmer Deutschlands,
Österreichs, der Schweiz etc.

86 Bogen kl 8°, elegant gebunden 1,50 Mk.

Grosste Reichhaltigkeit des Inhalts, schone Ausstattung, dauer-

hafter Einband und sehr billiger Preis sind die Vorzüge dieses

Kalenders.

V^* Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

5ur tPetfytacfyten l

Derfag von <£. £ Kafynt Hadjfolger, £etp5tg.

ter altbeutfcfye H m
IDetfynacfytslteber

für ptcrjlimmüjen £f|or

gefetjt oon

JtTfcfycid r)ractorius.

Zur 2luffüijrung in Konserten, Ktrcrienmupfen, r^äuslidien^ Kreifen, foröie 3ur €in3elausfär]ning emgeridjtet unö als

Hepertoirftücfe bes Hiebeloereins herausgegeben r>on

(Tarl JltebeL

Zlv. i €s ifl ein Hos 1

entfprungen.

TXv. 2. Dem neugeborenen Kinöeleiru

Ztr. 3. Den &te ^trten lobten fefyr.

Ztr. ^t. 3n Setfjler^em ein Kinbelein.

partttur ZTIf. X-50. Stimmen (Sopran, Tut, (Tenor unö

3ag ä 50 pf.) TXlt 2.—.

Die Partitur ift 6urd} jeöe 23u<fy unb ZTTuftFalien-

rjanölung sur 2(njtd}t 3U be$iel)eri.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von ML usikalien,
musikalischen Schriften etc.

^= VerzeioIuiisHBe gprati». =
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Werthvoll, würdiges

Weihnächte-Album
für einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstücke

aus alter und neuerer Zeit.

Herausgegeben von

Professor Dr. Carl
2 Hefte ä M. 1.50.

Bas Steüiner Tageblatt vom 24.J12. 1887 schreibt: .... Jeder , der sich ein solches Heß kaufl, wird

damit die Mittel zu einet herrlichen Festfeier in seinem Hause im Lichte des Weihnachtsbaumes gewinnen.

Im Verlage von Julius Haiuauer, KönigL Hof-

Musikalienhandlung in Breslau erscheinen soeben:

Josef Casimir Hofmann,
Compositionen für Pianoforte.

Opus 27.

Opus 28.

Opus 29.

Opus 30.

Opus 31.

Novellette (Fisdur)

Novellette (Adur)

Boßro ....
Barcarolle . . .

S6rinade Slave

M. 1.50

M. 1.50

M. 1.75

M. 1.25

M. 1.25

Carl Friedberg
Pianist

Frankfürt a. M., Könkjsteinerstr. 52.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®, III«

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfeiger in

Leipzig erschien soeben:

ßriÜ7maphpr Pr °P ^ Transcriptionen
MI UuLlllal/IIOI

9
rl ., classischer Musikstücke

für Violoncell und Pianoforte. No. 10. Cavatina
von Beethoven M. 1.50

— No. 11. Musette von C. F Händel . . M. 2.40

— No. 12. Duett von Michael Haydn . . M. 1.80

Heinz, P., Zwei Lieder im Volkston flir Männer-

chor. Partitur M. —.40

— Stimmen . . . . • M. —.60

BUentsach, E., Op. 3. Zwei Lieder ftlr 1 Sing-

stimme mit Pianofortebegleitung . . . M. I.o0

I onnhotic I °P- 35 - Drei Lieder fiir eine

kaliyiklllO, !., Singstimme m. Kanofortebegltg.

No. 1. Neapolitanisches Ständchen . M —.60
— No. 2. Ich weiss ein Lied . . . . M. —.80
— Nr. 3. Ade, ade, du Heimatstrand . M. —.80

i

Handels-Akademie Leipzig
Mit eigener Fachschrift: „Handels-Akademie"

(Erscheint wöchentlich — Bezugspreis bei jedem Briefträger und in jedem Buch-
laden: M. 2.65)

Programmschrift: „Was heisst und zu welchem Ende besucht man die Handels-
Akademie?* (Erhältl. vom Sekretariat — Preis 50 Pf. und 10 Pf. Porto.)

Semester-Beginn: Januar, April, Juli, Oktober. Leitung: Dr. jur. Ludwig Huberti.

$rucf »ott 9. Jtretyfing in Seipftig.



& tocntlidj 1 Äuimner.— $rei» baibjäfcrlid)

5 9Wf., bei Äreujbanbfenbung 6 3Rt C&eutfä»
(anb unb Oefterrei*), refp. 6 m 25 $f.
fSluÄlonb). gür aRitglieber be« «Hg. fceutfa.

Wufifüerein* gelten ermä&igte greife. —
3nfertion«gebfi&ren bie $etitaeile 25 $f.

—

£etp3tg, öert 3, Hoüember J897.

5» cu c

Abonnement nehmen alle $ofrämter, ©ud)*,

SRuftfaHen* unb ÄunftbanMungen an.

Nor bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
öct ben Sßoftämtern mu& aber bie fteftefluna

erneuert merben.

(Begrunbet 18Ä4 von Hobert Sdfumann.) ,, ~^

$erantn>OYtlu$er Stebacteut: Dr. flanl Simon, »erlag von G. /. JUljnt ttadtfjplgtr in «ftjijtg

— Würnbergerftra&e Wr. 27, We ber Äönfgfrra&e.
"^~ "

\m

jtugeaef £ £*• in Sonbon.

3B- ^Ätt^tfTf ©ucföblg. in Wo*fau.

$c0rfQit<f & &*tff in ©arfäau.

$e0r. £*% in Süri^, Stofel unb Strasburg.

JE 44.

fierun&ffdjsjiglto DaQrgong.

(Banb 93.)

$$feftttger'fdje 2Rufifl). (W. öienau) in Berlin.

9* f. $U$txi in 9ltm>f)oit.

Jtreerl $• •«*«*«« in Sien.

SIT. * SR. 8«*** in ¥«*Ö-

Snftaltt $er König in 5#ule. 83on Bob. Müsiol. (Hadjtrag.) — $ie Stimme. (@>djlu&.) — (EoncertauffÜbungen in ßeipjig. —
3>ie berliner SRufitoodje. ©eferodjen &on (Eug. o. $irani. — (Eorrefponbenjen: Ämfterbam, SÄagbeburg, SRündjen. —
gfeuilfeton: jperfonalnadjridjten, Sfceue unb neueinftubirte Opern, ©ermtfdjte*, ftritifäer Hnjeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

Der Äöntg in f IjnU*
$on Bob. Müsiol*

9ta<$trag.*)

@. SB. gin! (geb. 7. 2Rärj 1783 in ©utja a. b. 31m,

gefl. 27. »ugufi 1846 in fietpjig) gab als fein 18. SBerf

bei S. Srüggemann in ißalberftabt (jefct gfr. ^oftncifler in

Setpjig) heraus : „Sed&S ßieber ton ©oetlje für 1 ©gfi. m.

Scgl. b. $Pfte." *ßr. Vi »#• ®ie legte SRumme ijl „ber

ftönig in 2#ule" , bie aus einer furzen SWelobie ton 14

Xacten (
8
/8 , mä&ig, ©bur) befielt; nur bei ber legten Strophe

finb nod^ 2 Xattt als ©d&lufe betgefügt, unb 1 Saft (6bur*

Sccorb) leitet baS ©anje ein. Die SRelobie beginnt:

^^ ^^
i

$8 »ar ein £ö*ntg in SfoMe, gar^
treu bi* an bafi ®rab

Die Stelobte glieberi jt$ alfo: 3+ 3 unb l(3toif<$en*

fptel), ebenfo in ber jtoeiten £alfte. eigenmächtig geänbert

tourbe ber SCeyt bei: „einen golbnen 39e<$er" unb „feinem

$an« #aeberlein, Dp. 17: 2)er Äöntg i. %%.,
Sattabe für 1 @gft m. $fte. Seipjig, IL §• Äa&nt Maty
folger. 5ßr. SKt 1,20.

<Das ©ebid&t ifl bur^componirt, (
8
/8 , ÜKoberato); im

16. Xact beginnt ber ©efang

:

m ^ so oen ŝ
V ffi« war ein Äö-nig in 3$u > (e gar

*) SgL »r. 42.

f-f ff
i
r^

(Cdur)
?E=

treu bt« an baS (Brob

S)ie 2. Hälfte ber 1. ©tropfe toenbet jtd& toieber nad&

amoU. 8ei ber 2. Strophe toieber^olt ftd^ biefelbe 2Mobie.
S)ie 3. ©tropfe ^at eine befonbere SWelobie in SD moll. 3u
ber 4. ©tropfe toenbet fte fid^ nad^ Ä bur unb fd&liefjt

mit bem Dominanten =5Dur*5Kccorb biefer Tonart. Die
5. ©tropfe ift mieber in Ämott mit ber ©d&lufetoenbung

nad(> §bur. Die SBorte „unb loarf in bie glut"

toirb §toeimal gefungen. Das erfle TOal beifet eS:

=&^^=^^^
^i • nun-ter

unb beim jtoeiten 3Rale:

in bie 5hit§

^m JTJ J
§i * nun * ter in bie glifof)

rry.
in bie 31ut$

Die 6. ©trop&e beginnt in @mott
in 21 bur.

ber ©d&lufe i|l

gerbinanb (ton) filier (geb. 24. Dct 1811 ju

granffurt a. 3»., gefl. 11. 2Rai 1885 in Äöln a.Sftb) be^

nfigte unfer ©ebt^t in feinem Op. 205: „Sfter ©efänge

für 2 loeibl. Stimmen mit Slatierbgltg." («eipjig 3. ©d&ubertb

& So.J ju einem Sanon in ber Unterterj; ber <£omp. bemerft

bei biefer Stummer (2 be« §efteS): „Die ©ängerinnen
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follen ntc^t nebenetnanber fielen; 3ebe fingt ifae Sattabe

für fid&." S)ic §aupttonart ifl giSmott (
2
/4 betoegt); bie

erfle Stimme beginnt na<$ 2 Sactcn:

dolee.

ms JSL m
toai ein Äö * nig in Slju * le

Stfe jtoeite Stimme antwortet fiet« im nätyfifolgenben

Xact 33on: „Hub als er fam )u fierben" an tritt
8
/4 $act

unb 2) bur ein ; bog Sempo ifl „Animato" unb bie 2. Stimme
antwortet erjl na<b 2 Sacten. §fta<$ : „bort auf bem ©cblofe

am 3Reer", baS mit bem Derminberten ©ept.*2lccorb auf
gis fd&liefet, folgen toieber bie Jpaupt-Son* unb Sactart,

ebenfo bie frühere SWelobie.- Die ©teile: „hinunter in bie

glutb" tfl burefc betoegtere ©laDierbegleitung d&aracteriftrt;

ber ©d&lufe ifl:

tranf nie et * nen fcrofc * fen mebr, nie

i
tt

i f i ¥TiV V b V
nie ei * nen Xrop»fen me§r.

S)er ©d&lufeaccorb ifl giäbur.

31 ftrefcf <bmer (ibentifdb mit »nbr. Ärefcf d&mer,
ftgl. preufe. ÄriegSratfc, geb. 1775, gefl. ju Snclam 5. 2Rärj

1839?) üeröffentließt in Seidig (im Bureau de Musique
Don 6. ft. $eter£) : „Stomanjen mit Segleitung be« pano*
forte

4
' ($r. 1 fftfylr. 8 gr.), bie um 1820, ober noeb früher

erfd&ienen ftnb. 2)a$ §eft enthält 18 ©ompofttionen, Don
benen Sfa. 7 „®er ßönig Don 2#ule" ifl. @£ ifl eine

einfache, }»eiflimmige SHelobie Don 16 ftacten, bie für alle

6 ©trogen blefelbe ifl. ©ie beginnt:

mezza voce.

v>\i\it \ iim±g
@S toat ein ßö*nig in %ku • le gor

ffefP^fiip
treu bis an fein ©rab

3Son Äbtoeid&ungen be« Heftes feien ertoä&nt:

SRr. 2: „<£r leert ifcn jebem ©(bmau«;"
5Rr. 3: „@önnt alle« feinem (Srben" (Dgt. @. SB. fjfinf),

5Rr. 5: „Unb nabm ben ^eiligen Sed&er

Unb toarf i&n in ba« aReer"!!

SRr. 6: „Unb finfen in ba« SReer ....
Srant leinen tropfen mebr."

©einriß 2Harf<bner (geb. 16. »ugufl 1795 in

Sittau, geft. 14. S)jbr. 1861 in ipannoDer) Deröffentlid&te

bei %t. ©ofmeifier in ßeipjig al« Dp. 160: „SSter ©efänge

für eine Saritonflimme mit Segleitung be« $fte." 9tr. 1

ifl „®er Äönig Don S^ule" (OmoH, A
U, mäßig betoegt,

mit 6infa$beit unb @rnfl). Slllein fetyon biefe ßompofttion

läfet lebhaft bebauem, bafe biefiieber unb ©efänge ÜWarf $*
ner'« fo feiten, ja, gar nid&t mebr gefungen roerben, unb

bafe [xä) feiner ber Dielen intelligenten Verleger entfd&liefjen

lann, loenn aud^ nur eine Heinere SHu3toa(>l ber beften

©ompofttionen biefe« SReiflerJ^erauSjugebett; eSffitmtegar

ttid^W fd&aben, anä) einmal einen Zoten „burdfoubtüden
1
'!! —

3fla<^ 4 Laoten Einleitung beginnt bie ©ingflimme:

fc
r, - i

j |
i jjjjjp r f~* VT-

(Sd war ein Ad * nig in 2#u - (e gar

I
t±=
r—r—t£ W ^

treu bid an bad <$rab

2)a« Oebid^t ifl jtoar au$ jlropbif^ be^anbeft unb

ftnb immer je 2 ©tropben jufammengefa|t, aud) ifl für

jebe biefer 3 ©tropfen biefelbe äßelobte beibehalten, fie tv

fä^rt aber bei jeber SBieber^olung bem Zejt entfpredbenbe

SWobificationen , fotoobl an unb für fl^ atö anä) in ber

Begleitung.
(@4!u6 folgt.)

Die 5timme,

(®41u60

S)ie SKenfd^enflimme jeigt unenblid^ Diele mbtoibucHe

SWobifitationen ober Älangarten. hierfür ftnb aufeerber

Sftegelmäfeigfeit, b. &. ber gleiten ®auerf ber ©(^»ingungen

ber ©timmbänber, tooburcji bie Steinzeit ber ©. Dorjug^toeife

bebingt toirb, namentlich bie Zueile beö »nfafcrobreS, beren

gorm, ®rö|e, @lafli}ität oi. mafeebenb. »bgefel^en Don

ben inbiDibuetten Älangarten, unterweibet man jtoei §aupt*

regifler Don Zonen: ©rufttöne unb galfetttöne. S)er

Älang ber erflern ifl Dott unb flarl, bie auf bie SBrufi

gelegte §anb fü§lt beutlic^e Vibrationen; bie $alfett* ober

gifleltöne bagegen ftnb meiner. S)ie glüflerflim*
me beruht auf einem tonlofen, b. ff. o^ne 3Ritoirtung

be« ©timmllange« gefd^ebenben SUnblafen bei Snfaftrob^
unb SKitbenufeung ber ftimmlofen Eonfonanten. ^at^olo*

gifd^e SSeränberungen ber Stimmen (Stimmf e^ler) fönnen

auf organiföen ober funetionetten Äffectionen beS ftebltopfe^

u. be« oberhalb be^felben gelegenen Z^eileÄ be« Sftefpirationd*

organä berufen, bei beleben entmeber bie ©rjeugung ber

tongebenben Sd^toingungen ber Stimmbfinber me^r ober

toeniger aufgehoben ober bie toiHIürlid^e TOobifiiierung ber«

felben unmöglid^ gemalt toorben, ober bie Klangfarbe ber

im fte^lfopf erjeugten Zone eine abnorme geworben ifl.

5Die toi^tigflett Stimmfe^ler ftub ^eiferlett unb Stimmloftg-

!eit (»p^oniel häufig, namentlicb beim ©thnmtoecbfel,

ifl au<$ beä ueberfd&nappen ber S. (^perp(ome), »obei

bie Zone ber ©. leidet au« bem SBruflregifter in ba5 gaifett>

regifler umfd&lagen.

3n ber STOufil Derfle^t man unter ©. bie geflfleüung

ber Xon^öbe unb jtoar 1) gefljleDung ber abfotuten %on*

\)fyt, b. b- ber Scbtoingungöjabl eine« XoneS f naäf bem

bie übrigen geflimmt toerben. 3fn altern Seiten batte man

Derfd^iebene Stimmungen für Derfd^iebene ^nfteumente: bie

einen toaren in ben ©botton, bie anbern in ben

Äamm ertön geflimmt; in ber neuem Seit bebienie

man ft<$ nur noeb be« ftammerton«. Rubellen

toar nid^t nur bie Son^öbe be« le|tern an Derf*iebenen

Drten eine Derfd^iebene, fo ba& man Don einer ^Jarifer,

SBiener ©erlitter, Petersburger ©. :c. fprid^t, fonbem fie

fd&toanfte aud^ an bemfelben Orte fletig auf unb ab. 2)«

tieffie ©., toeld^e bisher nad&gemiefen toorben, bifferierte

gegen bie jefcige normale (435 [S)oppeU] ©(^toingungen
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für a 1
) um eine Keine £erj nad& unten (377 ©d&toingungen),

bie ^fle gar um eine Etuarte naäf oben (bis 567
gcbmtngungen); jene ftnbet fieb um 1511 in beutfeben unb
im 18. 3a$rb. in franjöftfd)en Orgeln, biefe um 1600 in

beutfeben unb englifd&en Drgeln. ärnolb @<blidf (1511)
unb SR. SßrätoriuS (1618) unterfd&eiben bob* unb tiefe

Stimmungen als nebeneinanber befie&enbe mit mancherlei

tarnen. Steint Stimmgabel für 3Rojort'S ©labier toon

1780 (422 ©cbmingungen) unb §änbers Stimmgabel toon

1751 differieren gegen bie heutige Sßormalfltmmung nur
um ca. V* $on na$ Witten, bagegen ftanben bie SBiener

6. t>on 1859 (456 @<btinngungen) unb bie Sonboner &on
1874 (455 ©ebtoingungen) um ebenfoüiel fytytx. Um bem
fortbauernben ©ebtoanfen beS Kammertons ©inbalt }U tbun

unb bie ©infübrung einer allgemein gültigen @. anjuba^nen,

nabm man in $)eutfcblanb in Uebereinflimmung mit ber

2)eutf$en $aturforfcbergefellf<baft (1834) e<beibler'S Sefiitn*

mung als für ben Äammerton ma&gebenb an, nacb toeldfoer

bem elngeftrid&enen a in ber ©ecunbe 440 Soppelfcbmin*

gungen jufommen, toä&renb man 1858 ju SßariS auf 2ln*

la& 9tapoleonS HL bureb eine ©ommiffton Don @a<bt>er*

ftänbigen einen neuen Äammerton (diapason normal)

fepftellte, toelcber junäd&fi für granfrei<b bie normale Sonböb*
für 870 einfädle *(435 SDoppel*) ©d^toingungen beflimmte.

Dieselbe fam balb aueb auf mebreren beutfd&en Sühnen
(}. ©. ber SBiener, ©resbener unb ^Berliner) jur ©eltung

unb mürbe auf ber 16.— 19. SftoD. 1885 in SBien tagenben

internationalen ßonferenj jur gefijlettung eines einbettlid&en

StimmtoneS enblicb einfiimmig angenommen, au$ 1891

bei ben beutfeben SRilttärmuRfen eingeführt. SSgl. 3. @UiS,
History of musical pitch (ßonb. 1877) unb in ben

©tfcungSbericbten ber Society of Arts 1880 u. 1881. —
2) Sbeoretifcbe »efiimmung ber relativen Sonbö&en, ber

äSerbältniffe (^nterüalle) ber Söne untereinanber unb jtoar

a) als matbematifcb*p&9|tfalif<be SonbefHtmnuttg , tt>el*

dje bie SJerbältniffe ber etgentlidfr toom Ob* geforberten

natfirlid&en ober reinen©, auftoeift, unb b) beren notfc

roenbiger (Srfafc für bie SßrajiS, bie ftatt ber ja^llofen

tyeoretif<b beftnierten £ontt>ertbe ber reinen ©. nur wenige

mittlere fubfiituierenbe Temperatur. — 3) S)ie praf*

tifebe SuSfübrung ber Temperatur, toeld&e jefct für Dr*
gel toie ©lavier allgemein bie gleid&fd&toebenbe jtoölffiufige

ifi Cjatt burcbffibrbar ifi btefelbe nid&t, bo<b erreid&t bie

SRoutine befriebigenbe Stefultate. SBaS mit ber Unburtb*

fübrbarfeit ber gleid&fd&mebenben Temperatur öerföbnen fann,

ift ber ttmfianb, bafe biefe felbft leine ejacten SBert^e Dor*

ftettt, fonbern nur StötyerungStoeribe, SRttteltoert&e, unb
ba& eine ettoaige abtoeiebung ein gnterüaü fcblecbter, baffir

aber ein anbreS beffer ma^t. ®a$ einjlge Snteröatl, baS

abfolut rein geftimmt »erben mufe, ift bie Dctatoe; bie

üuinte mufe ein toenig tiefer fein, unb jtoar beträgt bie

SDifferenj in ber eingetriebenen Dctafce ettoa eine ©<$toin-

gung, b. $. toenn man jebe Cluinte fo t)iel tiefer fiimmt,

bah fie gegen bie reine Duinte eine ©d^toebung in ber

Secunbe mad&t, unb jebe Quarte um ebenfot>iel böber, fo

luirb man ungefäb^ Ö^öu auSfommen. SSon ©Triften,

toeld^ebie ©. ber 6lat)ierinflrumente bebanbeln, feien befonberS

bie toon SBerfmeifier (1691 u. 1715), ©inn (1717), ©orge

(1744, 1748, 1754, 1758), Äirnberger (1760), 9Rarpurg

(1776 unb 1790), ©cbrßter (1747 unb 1782), SBiefe 1791,

1792, 1793), Zfirf (1806), Sbt Sogler (1807) unb ©cbeibler

(1834, 1835 unb 1838) ertoabnt. S)ie SWebrjabl ber altern

Stimmmetboben ftnb gemifd^te, unglei<$ fc^roebenb tempe^

tierte, b. \). fie betoa^ren einer «nja^l Qntenoatten i^re

afuflifd^e SRein^eit, toä^renb anbre bafiir befio fd&le^ter

ausfallen. Qn neuerer %t\l ftnb Dielfad^e 33erfu<be gemalt
toorben, bie 3^bl ber praftifdfc ju öertoenbenben Xonjlufen

}u üermebren unb an bie ©teile ber temperierten bie mög*

li<bfi annäbernb bur^fü^rte reine ©. §u feften. S)od^

fann nur ein ©pfiem x>on 53 Stufen innerhalb ber Dctaöe

beffere Sftefultate, als baS jtoölffhtfige ergeben.

SDie fcorflebenben intereffanten tKuSfübrungen entnebmen
toir mit Srlaubnife ber SSerlagSbanblung ber neuen Auflage

üon SDleperS 6onöerfationS*Sef icon. Qebe ©ti<|*

probe lägt erfennen, toeldfo eines juüerläfftgen, unentbebrlicben

§auSfreunbeS baS beutfd^e SBolf fi(b in feinem „TOeper"

erfreut, ber eine S^rbe, tin ©d&aft jeber Jöibliotbef bleiben

toirb, ein e^renbes ©enftnal für ben beutfeben SBud^b^nbel

toie es bie Sitteratur feines anbem SBolfeS aufjutoeifen ^at

Conrertanf^rttitgeii in «eiiijig.

©o^ltftätigfcitÄconcert im ©aale be8 fläbtifc^eu

Äauf^aufe«. 3)cm Sflief cngebirg«*S3ere in mar eS am
9. October gelungen, für fein 3Bob(tb&ti gfeit8concert jum

©eften ber butc^ 2>ie Ucberföroemmung feftwer gefebäbigten © e w obner

öe« Riefe ngebirgeft ein Galans au«erlefenfter icünftlernamen

ju geoinnen.

9rno $ein« fmniger Prolog, üon gräulein SWanfe ju ©er*

gen bringenb recitirt, bitbete bie rbetorif^e Einleitung; e* folgten

jttet JK&nner*öre öon S> i e ^ n e t („®ebet") unb (SngetSberg

C,@o »eit": ©allein am SBiefenranb, rtnnft bu no^ immer?);

unter ©errn ö^ormeifter ©otjlgcwutb'S fixerer Leitung braute

fte beißei^iigerSRänner^or fo toürbig, flangfcbön unb mo^
nuancirt ju @e^öt, bafe eine &uQabt auf ftürmifefteg ©erlangen nic^t

ausbleiben fonnte unb mit bem an^eimelnben Mümeberlänbifdjen

„@tönbd)en" („Äomm, fomm'O neue ttpplauÄftürme beroorgetufen

mürben.

3)a* mufttalif^e $auj>tiutereffe beanfpruebte begreißi^ertoeife

bie neue, &um erften fßtal vorgeführte Siolonceflofonate

(%r. 8) oon (Sari Reinecfc; baft jüngfle 9Kufen!inb be* unermüb-

liefen ionbi^ter« ift ben 9Ranen uon So&anneS ©ra^m* gemeint unb

t)or allem tu ben beiben erften ©&(en erfüllt oon trauernber Se^-

mutij; getreu ben @4merg abfpiegelnb, ben ber um jeffii %af)xt

aMtere 2onbicfttcr empfunben ^at bei bem ©Reiben feines SanbS-

manneS, ber, glei^ i^m, gu Robert ©djumann in ben innigften

freunbfc^aftli^en Regierungen geftanben, »erben biefeS HQegro unb

bor allem baß Andante mesto ju pietätooUem S)enlmölern bauernber

greunbf^aft; im &inale/ fo tiiebtig ed feiner gactur nacb ift, treten

bie inbioibueüen ©ejöge unb (äinbrücfe in ben ^intergrunb, bo4

wirb bamit ber ©onatenform oottauf genügt unb ba« gan^e mirf-

fam abgeranbet. ^er (Somponift, mit langanljaltenbera 3ubelgru6

empfangen, ^atte in ^ernt 3ul. Älengel ben oorjüglic^ften unb

antbeifooflften SRltinterpreten gefunben unb fo mar ber ^eu^eit

bei benfbar befter Siebergabe ein glänjenber (Erfolg bei ber $örer-

f(baft gefiebert.

ÜRit bem ©bur*Änbante (au8 bem 16. (Eoncert) unb

©bur-SWenuett oon^Woaart feierte Sari Stein eefe in beri^m

oon jeber teuren, an baS ©erj gemadjfenen, oerebrendmürbigen

©pecialitftt neue Sriumpbe, Rc festen flcb, fort in bem ©ortrag too«

©eet^ooenS naiofrö^licben , feiten öffentlich ju börenben @cof-

faifen, bie fo jünbenb einfdjlugen, ba& ber oerebrte ^eifter, unter

beffen fcänben ein ©lütbner
?

f(be« ^racbtejemplar in binrei&enber Xon-

fdjönbelt erflang, ju einer Sugabe ftcb gejmungen fab unb auo>

mit @(^u mann 1
6 ,,«m @pringbrunnen" (in eigener Uebertragung)

guore mao^te.



480 -

IMidjt minber ent$üctie ber $oci)gcf$ft&te glötenDlrtuo* $err

Sföorjmilian Sd) webler (Dom ©ewanbbau*ord)eper) mit einem

äWoaart'fdjenSlbagio unb einem effectDoflen C^oracterpücf „@d)met*

terling" Don E. Ä ö 1) l e r nnb einer intereffantcn Eoncertpbantafie
eigener Eompoption für #arfe §err 3o&. Snoer (Dom ©emanb-

bau*ordjefier) in (einer Doppeleigenfdjaft al* fdjaffcnber unb au**

übenber Äünfiler.

SBor$er ^atte 3«t. Älengel bem pfmmung*eblen «nbante
aus bem erften JBiolonceüoconcert oon ©an* Sitt (begleitet Dom

Eomponiften) eine munberDoffe töeprobuction gcwibmet

gräulein 31fa Don 9fc§oben (einfpringenb für bie Reifer ge-

worbene gräulein Eibenfcbüfe) mit @cene unb Arie and „gfreifdjüfc"

unb mehreren Siebern unb $err 9lub. SKoer* erwarben pd) mit

ifjren ©efangfifpenben lebhafte Stympatljien

Erfte* $$i(§arm0ntfdje0 Eoncerr in ber 8Ubert-

balle. Sttit einem ©rabm*-©eetljoDen«Äbenb begannen am
19. Oct. bie<ßbilbarmonifdjen Eoncerte ber ©inberftein*

'f$en (5a pelle Dor feljr fiarf befugtem $aufe, unb $err Eapell*

meifter © in b erpein, fogleid) mit3ubelgrujj empfangen, barf mit

feiner Eapctte ber froren Ueberjeugung leben, bog ein funfiliebenbe«,

cmpfangfreubfge* Sßubiifnm immer lebenbiger an ifcren frönen, Der

Siiteratur ftetd eingebenfen ©efirebungen Anteil nimmt. €djon

jefct ift bie ßeipung*fäbigfeit be* Drdjefier* eine adjtunggebietenbe

unb ber Don monomer ©ofcapeüe Heinerer 9&epben$en Doflfiänbig ge-

warfen: wa* nod) gu erfireben bleibt bejüglid) ber Sufigletdjung

in ber §olj* unb 93fed)bläfergruppe, ift bem umpa>tigen £errn

Dirigenten pd)erlid) fein @e&eimni&, unb ameifetto* wirb er, ber

immer firebenb pd) bemüht im ©oetbe'fcben Sinne, im Saufe ber

nädjften SKonate bie grüßte folgen fingen* geroafcr werben.

Die brei Säfee au* ber Dbur-Serenabe (Op. 11) Don 3o-

Ijanne* ©ra&m* (I, III, V) bilbeten eine fcffelnbe Einleitung.

äflit Jöeetbooen'* E moH-Sgmpjjonte (Kr. 5) würbe ber

ttbenb gl&njenb bcfcbtoffen.

Die ©iolintftin grl. ©abrtele ©ietrowefc fe&t ibren fünft«

lerifdjen $auptftol$ barein, ba& $raf)m8'f$e Slollnconcert
in unferen Äunftftättcn beimifdj ju mad)en. 3^rem gro&en SWeifter

3of. Soaa^im ftrebt pe erpd)tlid) nad) in ber Stilgröfie unb Ebel*

art ber Huffaffuug ; nid)t* SRanierirte«, auf äu&eren Effect fielen*
be* wirb in ityrem spiele bemerfbar; uub wenn pe aud) jene übet«

fcbie&enbe Tonfülle , bie gerabe ba& SörabmS'fdie, in feftgefügter

Snmpbonif majeftätifd) fief) aufbauenbe ©erf Dorauefefct, nidjt be*

fifrt, fo ift ba* 3tta& Don Kraft unb HuSgiebigfelt, über ba* Pe

Derffigt, immerhin fd)ä|jbar genug, unb monomer SSiolinift wäre frob,

wenn er mit ber äSiolmifiin coneurriren fönnie. Da* ginale na$m
pe öle Deicht ju bebaebtfam, al* bajj beffen eigentlidjer Ebaracter ju

feinem Dollen JRedjte gelangt wäre. Ueberatt aber mufete man ber

ß^t^eit i^re* Äunftftreben«, ber Klarheit unb SBa^r^eit i^rer Em*
ppnbung pd) beugen. Die beiben SB e e t ^ o o e n 'jeben 3tomanjen

($" unb ©bur) fpiegeiten fo redjt bie fdjöne 3nnerlict)feit ab, bie

i^rem 93ortiag verliefen ift.

Keu für ha» tycfige Eoncertpublifum war ber Denorift ©en
Dr. Subwtg ^BüIIner. Er errang pdj mit feinen Vorträgen, be*

fte^cnb au* brei
<r
3Ragetonenromanjen 4' („@inb e« greuben,

pnb e* 6<ämerjen", w^ug e* eine Drennung geben*, „9hin wittft

Du be* Sinnen") unb oier anberen Siebern oon ©ra^m* (wDie

©djwalben fe^ren wieber", „Wuf einem Äirdj^of, ^Serrat^, „©ot*

fd)aft
M
), aufeerorbentlia^en Erfolg, wie tyn bei und noa^ feiten ein

Sänger gefunben. Um fo fdjwerwiegcnber nnb eigenartiger ift biefer

Driump^, al* er feine*weg* in einem blenbcnben ©timmmatetial,

fonbern lebiglia^ in einer bi* jur ^iJ^e ber JBoOenbung gelangten

Hu*brurf*- unb $ortrag*funft feine ^auptftüfie pnbet Ein ftnberer

würbe mit bem fleinen, wenig flangfcoHen Organ entfd)ieben Kia^t*

anzufangen wiffen; toa$ aber gewinnt i^m unfer fünfter ab Danf

feiner Declamation*oirtuoptät unb au|erorbent(id)en getftiges ^oteij!

Sie er gang aufgebt in Emppnbung unb im (Qrifa^en Stimmung«-

geaalt, fo gwtngt er ben ©örer, mit i^m aOe* na^uemppnben, unb

in biefer 9Jfad)t ber Ueberrebung wüßten wir ibm faum einen eben*

bürttgen @ange*bruber im Bugenblitf jur ^eite ju ftellen. Sie

P4er unb einbdngliä^öert^eilt er bie ©djattirung, &ier ber grübeln-

ben SKelana^oIie, bort ber gürnenben Erregung, am anberen Orte

ber befeiigenben Siebe*(offnung nSffig geregt weibenb. Wan gaS

P4 feiner fiunft oöflig gefangen unb war (o^erfrent, von i^m no$

eine ßugabe (^Itbeutfa^e* SÄinnelieb) entgegenjune^men.

Sterte* ©ewanb^au*concert. Der D(omaner4or
unter Ouftab ©4redf, feine* uere^rten Eantor* unb SWupfbirectort

3fü§mng war mit ber eijrenben Aufgabe betraut, ®aä)'* Eantate

»2)u ©irte Ä un* norjufüftren.

3m ©egenfafc ober rid)ttger no4 i«r Ergänjung jener erbabenen

Eantaten, bie etwa wie „£) Ewigfeit bu Donnerwort* obet

„©djauet boa^, ob irgenb ein Säumers fei" (t^eüweif«

hinüber genommen in bie ^moQ SHeffe) bie Seele erfebüttern unb

pe aufrütteln mit $rop^eteneifer, ift ^Du^irte* erfüllt mitparo*

biepfdjer SWilbe; man tritt ^ier in bie SBor^afle jum ffieiftnadn*-

Oratorium, unD fogleid) ber erfte Ebor mit ben brei Oboen nnb

Streia^quartett lägt aud) un* genießen ben grieben nnb bie greube

jener ©irten, benen juerP bie ^immiifa^e ©otfdjaft oerfünbet woiben.

JBon ben eingewobenen Arien tritt bie für ®a&: „tteglütfte beerbe,

3efu e*afc" befonber* fjerau*. Orcbeftet unb Orgel ($en

$au($ometyer) ergänzten ba* ©erf, ba* man wobl al* eine er«

fjebenbe mupfalifdje Vorfeier jum nabenben ffleformatton*fe'»t

betrauten burfle, auf ba* ftefte. SBobl ruften beim Dbomaner*
djor bie ftärfften Gurgeln feiner Äraft im a-capella ®efang; nid»«-

beftoweniger ift ba*, toa» er mit Orcftefter* unb Orgelbegleitinuj

öfter* ju bieten Ijaf, oottwia^tig genug.

92ad)bem üor mehreren Sob^en für SBieberetnfübrnng bei

$ ä n b eV feben g bur-Eoncertc* ©err $rof . Dr. ©erm. Ä r e ( f d)m ü r

in feinen unoerge&lidjen acabemifd^en Sluffübrungen (Ulbertbaflc) bie

3nitiatioe ergriffen, f>at e* p4 aud) auf unferem Programm fejtei

eingebürgert: mit 8t<d)t, benn e* fteeft fouicl fernige Äraft, fowel

8arte«, 3ierlid)e», Sinnige* unb 83erbinbli*e*, ©etibafte* unb Ga-

lante* in ibm, baj bie gefunbmupfalifa^e Empfänglicbfeit Don ü)n

noeb immer fättigenbe Äoft p* ^olen fann. Die Jöläfer feierten

wabre greubenfefte. Der S^mp^oni! be* 19. 3abrbunbert* würbe

be* Programme* ^weiter X^etl in banten*wert§er ©etfe gerea>t:

Äob. Schümann'* 3. Srjmpbonie (E*bur), bie fog. ^Scbeiniftbe*

(weil in Düffelborf entftanben unter ernften unb fiteren EinpüjTen

be* Scbeinlanbe?) füllte ibn au* in einer Sßiebergabe, bie unter tri

mätbtig infpirirenben fieitnng be* $errn Eapeümeifter 9Hfi|d) bal

Ora^efter gur ^öa^ften Dfcatenfreube entpammte.

Sttun nodb einmal &urüc! ju ben w Dbomanern
Ä

! bereuen

pe bod) mit ben E bor liebern a capella einen Docaiifiifdien Äunft-

genug au*erlefenfter Srt nnb ungeteilte« , Don pürmifdjcm Seifall

begleitete* Entwürfen! 3n „%af)x wobl* »an 3obanne* örabm*.
bie „3Rittag*fee" Don Ouft. Sa>re«f, «E* ift ba* Ötücf ein

flüchtig Ding* Don 3- Dürrner, unb „fcolla, gut ©?
fell* (au* be«

wSmbenten-S(bmau**) Don 3ob.*erm. Sdjein (1586— 1630), eiait

XfjomaScantor unb einer ber Dräger ber brei großen S (^4ä|,

Sdjetbt, Sa)ein): Der fromme Didjteicontponift tonnte ^u fttim,

wie unfer fernster Dr. SRartin ßutber, red)t fetter fein, unb

eine gelegentliche SBeiljerrlicbung Don »©ein, ©eib unb Öefang*

madjte aueb ^w '«ine ©ewiffen*biffe, wie ba* gehörte barfa)äoie

©umorifticum beweift.

Der webmutb*ernfte, feelenootte Scbeibegruft »gabr wobi* Don

Sobanne* örabnt«, ber Dor SJcowben audj ertiang, al* man üs

Sien bem unDergefelia^en SReifter an feiner Jöabre ber legten Ebrei

erwie*, erwedte lebenbig bie Erinnerung an ben Xonbia)ter, ben
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Qud) bie Cljorlitteratur fo moitdjc cbaracierifitfdjc ©eretdjeruns Der*

banft. 3n bet „*R 1 1 1 a g « f e 1", ©ebtcbt tum »cinl>. g u * « , fdjlagt

©ufi. Sdjred einen toei4eis# elegifd» anjlebenben, trättmcrifeb*fü&en

Ion an unb bietet bamit ju (einer fernljaften, au« bem Sollen fcböp»

fenben ©aflabe „Sa Hab a" (oor 3aftre«frift etma gleidrfall« im

©emanbtjau« mit größtem ©rfolg burd) bie Spontaner oorgefübrt)

einen entfdjtebencn ©egenfaj. greunblld) anfpredjenb unb djaracle-

rifiifcb giebt fid) 3o&. Wärmer 1

* ,.6« ift ba« ©lud ein flücbtig

3)ing". $ier mie bort mar bie Ausführung berrlid) gelungen; eben«

fo fe&r bie Xrefftraft ber «uffaffung, roie bie geiut)eit ber Eüan*

cirung unb bie moftltljuenbe Äu«geglidjeul)eit bet Stimmengruppen

ermirfte box ^Darbietungen aufserorbentlidjen Serie) unb bem Zfyo*

manerdjor unb feinem treu erprobten gütjret einen neuen öoll*

mistigen Iriumpt). Bf« ftürmifcb begehrte gngabe gewahrten ft«

ba« fdjöne gr. o. §olfteinfd)e „Sctylummerlieb", ba« wiebe*

rum fcünbenb etnfd)lug.

Eröffnet mürbe ber Hbenb mit©lud'« Ouoerture au„3pr)i*

genie in 9uli«" in oollet orcftefiraler ©ürbe unb Seitje.

Prof. Bernhard Vogel.

Hie Berliner Mnfikwtfyt.

©efprodjen bon (5 u g. o. $ ir a n i.

II. ©tjil&armonffcbe« (Soncert. — ,A basso porto" von SpineHi

im ftgt Opernbaufe. — 9teue« 2)amentergett. — (Eoncerte oon Äarl

SWaber, Dr. ©üdner, ißetfdjnttoff unb ÜRarie $antt)<5*.

9m gleiten fcbenb, am borigen SRontag, mürbe ba« amelte

95bil!)armonifcbe fconcert abfoloirt unb bie Oper „A basso

porto" von Spinelli Ijielt ifjren ©injug in'« Söntglicbe Opern«

t)au«, ein <£in&ug, ber aüerbing« me&r als ein Umjug ju be$eicljneit

ifi, benn biefelbe Oper würbe im Sommer fd)on 22 9Wal im „Sljcater

be« Seften*" gegeben unb mürbe fdjon bamal« auf itjrcn 3n6alt

forgfältig geprüft unb au«ffit}rli<b befproä)en. — Sie id) e« nun

fertig gebraut, btcfen beiben muftfalifdjen Aufführungen unb jmar

Don Anfang bis ju ©nbe beijumofcnen, ift ein fd)mere« föätbfel,

beffen fiöfung id) ber SeiS&eit be« freunblicben Sefer« überlaffe.

2>a« II. $ljtlljarniomfd)c (Eoncert bot Ärtljur SRittfd) (Belegen*

fteit, fid) nidit nur al« Interpret claffifdjer Sdjöpfungen — Sgm-
Päonie 9ir. 4 »on ©eettjooen unb Stimpljonie (B«bur Don äftojart

— fonbent aud) al« glänjenber ©trtuofe ber SKrigentenfunfi &u

jcigen. 2>a« Stjcma mit Variationen oon SfdjaifomSft) au« fetner

Orcbefterfutte Op. 55 ift in ber Sljat ein eefcte« ©irtuofenfiüd, fo-

mot)I für ben Spieler wie für ben öapettmeifter. 3)er rufftfdje !£on*

fefter oerbinbet bier in glüdiic^fter SD^ifcbung gehaltvolle Oebanfen

mit effecDöoDer, pridelnber 3nftrumentation. Sie Slufmerffamteit

be« 3uWrer* toirb immer burd) neue, intereffante Oeftaltungen be«

urfprünglio^en Xbema, burc^ überrafdjenbe garbenaufammenftettungen

unb juleftt bura> eine (inreigenbe $olonaife gleicbfam electriftrt.

eapeflraeifier unb Drdjcfter, in bem befonber« ber $rimgeigcr SBttef

burd) bie glünjenbe ©iebergabe be« Öiolinfolo in ber 10. Variation

^eroorragte, mürben burd) flürmifdpn ©eifatt belohnt. Äein ©unber,

t>ab nad) biefem farbenprächtigen ©übe ba« blaffe, nicbt«fagenbe

„Sorfpiet gu ©ernot'
1 oon b'Älbert gan* fpurlo« oorüberging. 34

^abe bi« jefet leinen ©lauben an bie fdjöpferifcbe ßraft biefe« (Eom-

poniften gemtnnen fönnen. S)iefe neue $robe mar fic^erlicb nia^t

geeignet, mid) ju befe^ren. 3)er göttlid^e gunfe glänjt buro) feine

abmefen^eit unb felbft bie Snftrumentation erfa^ien mir menig

intereffant, menn man nia>t ben terfo^menbertfo^en (Bebrau* oon

Triangel unb Sambourin al« befonber« geifrooff be^eic^nen miö.

S)er Solift be«. «benb«, bei öartitonift SWattia öattiftini ift ein

foldjer ®efang«meifter r
bag man mandje aWanierirtfteit unb felbft

<Bef4mad«loftgfeit in feinem ©ortrage gern überfielt, um fid) gang

bem Keifte feiner munberooflen unb trefflia) gef^ulten Stimme l)ut*

jugeben. ®« ift ber Sieg be« Sie über ba« 9Ba« unb eine ge*

ftrenge ßritif ereifert ftd> vergeben« bagegen Stellung ju nehmen,

benn bie SRaAt biefe« ooQenbeten ©efange« mirb trosbem immer

unb überall ba« $ublifum im Sturm erobern unb bie gröfete An-

ftiebung«(raft ausüben, mie e« aueb neulid) in ber qtyilljarmome ber

Srafl mar.

So müicn mir aümäbü* in Stauen angelangt unb in Stalten

motten mir ein menig oermeilen, menn audj oorlfiuftg nur in Italien

in ©erlin"!

2)a6 man ,A basso porto" oon Spinelli oom „Sweater be«

SBeften«" in
1
« Opernbau« oerpffanjt Jat, ift jmar ein erfreuliche«

3ei*en für bie fumpat^if4en ©ejtetjungen gmifien ben jmei be»

freunbeten Kationen aud) im gelbe ber Äunft, aber fo Diel iü> au4
bie ©emüftungen ber tönigt. 3ntenban& um mürbige ©iebetgabe

biefer Oper anertenne, mug icfi bodj gefielen, bafe i4 biefe An*«

ftrengung für überflüfftg cra^le. (Sin bringenbe« ©ebürfnife naa)

SBieber^olung lag nia^t oor, umfomeniger, al« bie ©efang«!räfte,

über bie ba« fgl. Snftitut in biefem &atte oerfügte, tljefimeife nidjt

beffer, jum %ty\lc fogar fdjmficber fmb al« biejenigen, bie im Xbeater

ber icantftrage feinerjeit aufgetreten maren. Unter Sefcteren muj
tcb bie „TOarie" be« grl. Keinl reebnen, bie foroo&l ftimmli* mie

bramattfd) nid)t entfernt an biejenige ber gran 2Äoran«01ben beran-

reidjte. 3)ie $artbie ift aufeerbem oiel ju tief für i^re Stimme,

bie nur in ben tyofjen Sagen burd)bringt
f möftrenb fie in ben tieferen

Legionen ganj tonlo* unb oom Oro^efter felbftoerftüublicb übertönt

mirb. aua> ©u!6 al« „(Eiciüo" blieb ben bemeglid^en, geriebenen

Neapolitaner fcbulbig unb gab nur einen conoentioneücn X^eatet*

böfemidjt. fierr Sommer mabnt bureb fein meiebe«, mobulationfi*

fabige« Organ an italienifdje ©efang«met6obe unb traf babur* ba«

Socalcolorit am beften. <5« fehlte i^m aber anbererfeit« am leiben«

febaftlicben, uermegenen Spiel. S)ie »nberen, grl. 3) ie trieft, $err

Ärafa unb ©err Alma tonnten befd)eibenen Snfpiücben genügen.

Unter foldjen Umftänbcn ift e« nid?t ju oermunbem, bafe bie Auf*

nabme eine jicmlid) laue mar, tro^bem in anberer ^infteftt unb jmar

bureft gefcbmadootle Mise en scene unb bureb bie ungleiche beffere

fieiftung feiten« be«Orö>efter« bie ©orfteOung im Opecnftaufe mieberum

bebeutenb bit oorange^enbe übertraf, ©efonber« fam ba« ©orfptel

jum brüten Acte mit ber d)aracteriftifd)en ©ermenbung ber SÄan*

boline ^ier oiel beffer jur ©eltung. Sapcümeifter Sud) er birigirte

unb SRegiffeur Se^laff forgte für eine möglidjft maftrfteit«getreue

Äuöftattung. .

3u ben fleineren mufi(alifo>en ©eranfialtungen überge^enb, merbe

icb 8ucrft oe* neuejebilbetett Xerjett ber S)amen $ella Sauer,
©life ©ra^iani unb Äfttbe greubenfelb gebenfen, bie in

©edjfteinfaal iftre ©ifitenfarten abgaben. 92act)bem jmei äbnlicfte

©ereinigungen, ba« „beutfebe" unb ba« „ftoQ&nbifcbe" SJamenterjett,

fi4 aufgelöst ^aben, ift bem heuen Unternehmen eine roftge guFunft

ju proptjegeiben. umfomebr al« bie Seiftungen ber brei tarnen auf

erfreulieber lünftlerifdjer Stufe fteften. 3Jr Cnfemble ift fanber in

ber Intonation, bie Stimmen flnb oortreffli* au«gebi(bet unb paffen

gut jueinanber unb in ber SRannigfaltigteit bijnamifcber Scftattie*

rungen — febön bure^gefü^rte Steigerungen, faum anget)aucbte pia*

nissimi — geigt ficb forgfältige« , fleißige« 3ufammenftngen. £ie

Sopraniftin gräulein Sauer ftatte id) übrigen« fajon früber al«

eine befonber« für (Soloratur begabte Sieberfangerin fennen lernen,

©on ben oorgettagenen Xergetten gefiel am Reiften „3n meinem

©arten" oon ©ebmann-SReined, ba« dacapo »erlangt mürbe. S)er

SRiimirfcnbe ttellifl ©eorg filier au« fieipjig, ber n. 9. eine

Sonate oon ßoeateüi fpielte, ^atte im L SaJ mit ftebtlicber 91er*

oofität gu tämpfen, entmidelte aber im Äbagio einen frönen, großen

2on unb in ben ©ariationen be« SKenuett« tine fixere £edjnif.

S)er Seftmeriner ©arntonift Äarl Wlat) er braute ficft mieber
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1

fcurd) einen Sieberabenb in ber ©ingacabemie in (Erinnerung, 34
mar befonberS auf feine ©erbolmetf4ung beS „fcibalgo" begierig,

benn Äarl SRager ftonb bei mir als einer ber beften Interpreten

eine« onberen „Don 3uan", beS 2Ro}art'f4en in gutem Änbenfen.

34 muß gefielen, ba& t4 $iemli4 enttänfgt mar, fo wenig Ritter«

H4eS ©eiberberjen * erobernbeS batte feine Buffaffung beS be«

lannten ©4umann'f4en Siebes, dagegen mar (eine ©iebergabe

beS „Wufjbaum" Don ©4umann Don ecfttcr $oeftc burdrfirömt. Die

neuen Sieber bon äumpe bic er einführte, ftnb mit Äusnafjme ber

„©efeffelten SRufe" — eines fömadpn «bllatf4eS Äöme^er Wa-
rner — „moberne" ©timmungSbilber meftr beclamatortf4*n als e4t

muftfalif4cn 3nfjaltS. Der beliebte ©änger naljm fidj bcrfetben mit

gemobnter 2Retfterf4öft an.

Dr. ©üflncr mar auf eine unglücfll4e 3bec verfallen, feinen

etfien Sieberabenb im ©aal ©e4ftein gan$ ©rabmS &u mibmen.

34 babe fdjon beS Oefteren betont, mie mtnig angcbrad)t cS fei,

einen ganzen tlbcnb bem 3"Wrcr SBerfe eines einigen (Somponiften

aufeutif4en, umfomenigtr iß biefeS gefä^rli^e (Experiment mit ber

ftftmerfätttgen , büfieren SMufe ©ra&m« ju megen. 34 Gabe es ba*

%tx Dorgeftogcn, ben auSge$ei4ncten ©ortrag*fünftler erft an feinen

jmeiten Slieberabenb ju $ören.

(Sine ernfte Aufgabe Ratten f»4 ber ^eroorragenbe Oeiger $et*

f4nifoff unb bie$ianiftin9Rarte$antb^S gepellt unb $mar,

bie gef4i4tii4e ©orfü&rung ber ©onate für Planier unb ©toline.

Der erfte fcbenb mar ber älteren ttufit Don Socateflt (1693—1764),

3. ©. ©a4 unb 3. %. ©iber (1644—1704) gemibmet. Dabei mürbe

leiber ein mi4tigcr Umftanb oon ben (Soncertgebern uuberü(frt4tigt

gelaffen. Die © e i g e ift ja baSfelbe 3nfirument Don bamatS geblieben,

ni4t fo ba* £ Unter, biefeS gemaltige 3njUument, biefeS Heine

Dr4efter, baS an ©teile beS bef4eibenen ©p ine US getreten ift.

(Sin 9e4ftein'i4er Slfigel Don ber feurigen, man4eSmal &u berben

©anb ber tcmperantooDen granjöHn bearbeitet, mit ber claf(if4en

(Beige — baS giebt eine falf4e SRif4ung, eine 9föif4ung, mie fie

meber Stocatetti no4 ©a4 bcabp4tigt baben. Unter biefem fäxtitnbtn

SRifeberbältnifj Ratten eben bie ©orträge ber beiben Äünftler ju

leiben, ©effer mirb fi4 jmeifelSo^ne bie £a4e bei ben moberncren

©onaten geftalten, in benen beibe Snftrumente in tyr ooHeS Stttty

treten merben.

9*t»ftet*«itt, 20. 3uii 1897.

Die Oftermo4e bra4te uns ©a4'S 3o§anniMJaffton unter

Seirung Don Bnt. %Derfamp. Die ©oliften maren bie Domen : grau

Scoorbetiea-lRcbbingiuS (Sopran, aus Delft), au4 in Deutf41anb eine

febr befannte Oratorten*©ängerin -, grau ü. ?. be $aan-9WunifargeS

(Alt, auS ftotterbam); bie Ferren 3. 3 WogmanS (£enor, aus

ttmfterbam), ebenfalls im bcutf4en Sanbe rübmli4fi befannt unb

beliebt, nebft fcerru gelij ©4mibt (©ariton-©erlin) unb g. $. Dan

Deimen (©aß, Ämfierbam). Die Ausführung fanb ftatt in ber

«Reuen ßut&erif4en Äir4c — (Sin fet)t ja$lrei4eS $ublitum fcatte

fi4 eingefunben, ftufammengeftrömt aus Derf4iebenen $immelS-

gegenben #oHanbS ; baß im £ir4enraume ©a4'S Däne an uns Dorüber

rauf4ten, bra4te an p4 f4on eine feftr anb54tige SBei^e mit f?4.

Die feftU4e Stimmung unb ber 4inbrud beS ertobenen SBerfeS

märe entf4ieben Iflbtx gemefen, menn bie ganje ttutffibrung ni4t

%vl f41e^nb Don Statten gegangen unb ni4t eine längere $aufe

gebalten morben märe, babur4 mürbe eine gemiffe Art (Srmübung b^t«

Dorgexufen, bie ber Qebren %Beir)e Dieles entnahm. 92un fommt no4
^inju, bafe bieS mefjr liebli4e, benn grogartige ©er! 8a4'S —
meniger tiefge^enb, als bie in feiner mäßigen (Erhabenheit no4
unerrei4te SRatt^äuS-^afjlon beS 2eipgiger (SantorS — nur feiten

ausgeführt mirb, bafjet au4 meniger an allen ®<fen unb (Snben

betannt ift, unb Don 9Ran4em, ber es jura erften SDtole (ort, nid)t

barauS Dernommen mirb, maS man bei näherer Oefanntf4aft barin

mill unb meint &u (ören. . Die ©oliften, befannte gebiegene fträftt,

(eifieten, maS man Don ibnen ermartete. ©ei aflebem f4ieb ba«

$ub(ifum bantbar Don ber gemeinten ©tätte, benn mie bem au4 fei, her

Käme Öa4 mirtt electrif4 unb in ber 9cä§e Don nn(terbii4en Oeiftern

ffi^lt man f'4 mie unter ©orte« ftfügeln. —
einige £age barauf rief uns ^en (Srnil (Srgo (ber Äpc-fW

ber neueren t(eoretif4en ©d)ule) aus $(ntmerpen, am im ©aale

Obeon ju (auf4en feinem ©ortrag über: ^Die 9cotbme«bigteit be«

©tubiumS Don Harmonie unb (Eontrapunet unb baS gtffelnbe btefer

©iffenf4aften Dom Anfange beS ©tubium« an* aber naai

feiner Wet^obe. . Die 9)ebnergabe beS genannten $errn mar ntdbt

groß, no4 Diel meniger oermo4te er uns Don ber großen ©ebeutnng

feiner TOctbobe gu überzeugen; augerbem f4ien eS bem menig jaty*

rei4en $ublifum fo, als ob §etr Srgo meinte, bafe f)ier in «mfter

bam bie göttli4e, mupfaltf4e Äunft erft feit ffurjem eingebogen märe

unb man feine 3fmung bätte Don ber großen ©i4ttafeit M t^eo*

retif4en ©tubiumS; er bra4te meber Keue«r no4 SntereffanteS, m>4

geffelnbeS; bafjer Dedieg kandier f4on mäbrenb ber ©i^ung ben

©aal. ©S mirb aber f4mer baltcn, bic Älarfceit unb dkbiegenbeit

eines 9ti4tcr
,
S ober 3abaffo(n'S gu befeittgen. @lücfli4 bie 3ugenb,

bie erjogen mirb in ber 9ti4tung beiber genannter SRcifter, bereu

Seb,rbü4cr nod) immerhin ju ben ©eften gebären unb bemiefen baben,

mie bem Äunpbeflifienen bie gar ni4t leicht ju manbelnben SEBege ber

Sb'orie^armonie unb ttontrapuntt mit r>ettftcr ©onne >u beleudjten

feien. ®iebt benn bie neuere SWufiflitteratur uns fo Diel klares, Dural«

R4tigcS, bur4 unb bur4 «ifeS ? Ober ift bie ©4reibmeife ber jüngere

(Generation tiarer, beutli4er, fafeli4er als bie berrli4e, ferngefuxbe

j. ©. $a^bnf
S, SRoftart'S, ©eetbooenfS e tutti quanti? — ©iS tjente

glaube i4 es no4 ntcf)t. — (Sin 3eber ftrebt ja auf feine 8rt unb

fo bleibt für $errn (Srnil (Srgo bie ©cnugt^uung; »©elbfi ba«

©treben ift f4ön." —
Slber flangoodere unb meljr mirfii4en tlnflang gefunbene Äbenbe

rufe id) in meiner (Srinncrung toad) @S pno bie jmei Steber«Kbenbe,

gegeben Don gfväulein (Socnelie Don 3anten, Sebrerin für Oefang

am biefigen (Sonfcroatorium. ©ie gab fiieber Don beutf4*boffcmfcij4en

öomponiften unb bemieS fi4 in ibrem ©ortrag ber Dielfa4 Derf4iebenai

®efängc aU eine jeljr gef4u(te ©ängerin, bie in ibrer ©tellung

beu jungen ®efang«fiäften bie ri4tigc Seitung ^u geben nerftebt

©e^r Diel ©eifatt t)at fte eingeljeimft. Dem Dor^ngIi4en ©arDton«

Sänger $errn DalSman (auS ©aarlem), ©4üler Dom (iefigen Äon*

feroatorium, t>Qtte fie auf bem rei4en Programm ein $(ä|^4en eis«

geräumt, um ©ratjmS w©icr ernfte ®efänge
Ä
oorjutragen. Der jugrnt*

li4e Xalöman, Der jc0t in ©erlin meilt, fang fe$r brao unb mirb,

glaube i4, in Deutf41anb balb Don p4 rebcu ma4en, benn ©limine

unb ©ortrag ift febr f^mpat§if4. — Äo4 mufi 14 ben @4Iu§ M
2. ßieber*SlbenbS ermähnen, benn eine (Sompofttion Don gräulern

Satb« Don 9tcnneS (mo^nbaft in tftre4t) mürbe auSgefübrt. dine

„ttoonb (Santate" für grauen4or: ftlt«©o(o, birigierte fie felbft.

Dies Opus gefiel feljr. Die aflbefannte (Somponiftin $at ein ange-

nehmes, entf4iebeneS (EompofitionStatent. 3e©c* ©ert4en, baS au«

Ujrer geber fliegt, ftat Diel an^ie^enbeS unb ift fejr fdjä|cn*rocr^

Jacques Hartog.

(Soneertbes©ranbt , f4en@efangbercinS. Der©ranbt=
f

f4e ©efangDerein Deranftaltete ^um ©eften ber SeifjnaätSbefdperung

armer Äinber am ©onntag 9a4mittag eiu getftlid)«* ftoncert in

ber @t. 3o^anniS-Äir4e. ©ar eS beftimmt, frö§li4c ©ei(na4t ju

ma4en, fo mürbe eS felbft f4on eine geier ber geit, bei beren Öe*

benten baS $erj aufgebt in bem einen großen Älang: m bn frb>

li4er bu feiige tBei^na4tSjeit
4
'. ©or bem Ii4terg(&n2enbes Sannen*

bäume unferer 8*it führten uns ^eute bie Däne 3a(r|unberte jurnd
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bi« in jene Seit, in ber man im ©öljmertanb am Äbbcnt» unb (Jbrifi*

tag Don $au« gu $au* i°fl# um ©etynadjtÄltebcr gu {Ingen. Unb

bie flonse große finblicbe ©eitjnaä)t#ge|d)id)te *og an ben fcngen bcc

3uftöret vorüber, oon ber <£lia«'©etf[agung „So Ujr mid) *>on gangem

feigen fuo}et" unb bem anbent $rop$etenmort „(g« ift ein 8co«'

entfprangen", (Sboral bearbeitet Don Sfc. $raetoriu« über ©etble^em

bi« b"1 ju ben jubeinbcn @ngeld)ören auf bem Selbe. 9iur mar e«

biefimal eine ©eil*nad)t«geicbtd)te in Siebern unb Xönen. SKan fott

bei ber ©etbfittgung für bie armen «ruber unb ©djmefiern ba«,

loa« Don ben im 8iebe«bienfte ftebenben gebraut mirb, nidjt mit

friti(4en Süden betrauten. SRan barf aber mit bem $anf für bie

2iebe«gaben bodj au* feine Hnerfennung au«fpredjen, wenn ba«,

um* fo gern gebraut wirb, aud) fo fcbön ift. ©efonber« ber ge*

tnifdjte <5&or Derbicnt bie«mal uneingefä)ränfte« 2ob; aucb bie Arie

für ©opran: „(Sr roeibct f:ine ©erbe* au« bem Sföefffa* t>on ©anbei,

ebenfo bie Vit« unb £enorarie au« bem (Elia« Derbienen uncinge*

färäntte 8tnerfennung. 3um ©d)luß mürben bie „bret altböbmtfdjen

©etbnacbtÄlteber* (im 5tonfafe Don Giebel) geboten. $err Organift

«. ©ranbt fpielte eine Toccata (2>mofl) eigener (Sompofition unb

ba« $rälubium in @«bur unb ben (Sbor „©ie fdjdn leuebt
r und ber

tfflorgenftern" Don 3. ©. ©aa^. Sie Segleitung *u ben ©olo»@e*

fangen Satte $err ©uffe übernommen.

IV. Sogen*(5oncrt. 3m vierten Sogen * (Soncert fpielte

ber betannte (Eetttft H. $etcrfen ba« 21 mofrSeflo-eoncert Don

{Robert ©oltmann. 2)ie ©toioncell * Sittcratur ift febr Mein

betreff« guter <Erfd»e;nungen. 3)a« erfte X^ema be« ©olfmann'*

fd)en (Soncert« ift oöKig ber 92atur be« Snftrutnentft angepaßt,

©efonber« berDorgubeben ift ber ©ortbeil für ben auftfübrenben

ÄnnfUcr, baß ba« gigurenmerf hinter bem mclobifdjen (glemcnt &u*

rüdtrttt, n>a« id) oon Dielen (5elIo*Gonceiten uidjt behaupten fann.

©ejüglid) ber gorm gleicht biefe« (Soncert mebr einer freien $$an*

tafic. ©efdjloffen wirb ba« (Soncert etmaft romanjenbaft unb meid),

nid)t n>ie bei ben meiften (Soncerten mit einem flotten Megto. $err

tßeterfen fpielte ba« (Soncert mit groger ©irtuofUSt unb fiilge*

rettet« Huffaffung. 3bm marb großer ©eifatt unb ©eroorruf $u

£fjeü. 3m II. 2bctl be« Soncert« gefielen un« befonber« bie 3

Meinen ©oloflüde: Serenade Orientale Don 3). Popper, ba« betannte

öbcnblicb Don ©duimann unb eine neue (Sompofition „Caprice

Xave« Don ¥&. ©d>armenfa, meldje rürjlict) bei ©reitfopf & $&rtel

erja^ienen ift. gür ba« ©efang«*6olo mar gräulein STO arte

©alter ed au« ©annooer berufen »orben, meldie 8 Sieb?r oon

(Säubert (An bießener, SRemnon, ©aiberd«lcin), bie Brie au«Obuffeu«

(fftage ber $enelope) oon ©rudj unb fiieber oon Sefjmann (3Kcinc

SKutter bat'ff gemottt), Söme (S)er 92öd) unb Äauffmann (©iegen*

lieb) fang. S)ie Äitftimme ber Äünftierin ftat eine befonbeie Sieg«

famfeit unb @4ulung. S)a6 $ublifum mar Don ben Seiftungen ber

©ängerin fiditücft freubig überrafdjt unb hoffen au^ mir bie Äünftierin

batb wieber j;u Pren. S)a* (Soncertordpfter unter Leitung be«

©errn g. Äauffmann fp^elte bie $aftoral*Sümpbonie Don ©eet*

^ooen unb ba« SBalbmeben au« ©iegfrieb Don 9r. SBagner. Ucber

eifigenannte (Sompofition brausen mir un« nid)t meiter ju au&ern,

Wrt man bo4 ben »großen ©eet^oDen* immer gern, be«g(eia^en

ben $immel«ftürmer »agner.

IV. (Soncert im Äaufmännifdjen herein. 2)a« Dterte

Soncert, meldje« ber Äaufmftnnif<fte herein feinen SRitgliebern

bot, mar ein fogenannte« „Srelgnife" ber ©aifon, ba fein ge-

ringerer Siotinmeifter al« ©iütt ©urmw*fter fein (Srfa^etnen an«

getünbigt §atte. 9tad) bem erften füllen (Smpfang feiten« be«

HJttbUtum« (ba« SRagbcburger GEoncertpubUtum ift nftmli^ nod) nie)t

baran gemö^ut, betannte ftunftgrdßen mit ©eifafl ju empfangen!)

erfpielte flä^ ber großartige Qkiger im Saufe be« 9benb« einen Don

Kummer ju Kummer fi4 fleigerabcn ©eifaD. 01« ftauptnummer

für 6oIofpiel ^atte ©urmefter ba« 7. (Soncert Don 2. @po$r ge-

mäht unb ent^fidte ^ier fd)on burdj fein großartige« Cantilenenfpief.

©om £^oma«cantor ©a4 fpielte ber Äünftler „bie ttrie ava ber

2)bar*@ttite* (mit Ordjefterbeglettung). ©ranbiofen niebt enben*

mollenben ©eifad er|ie(te feerr ©urmefter mit ,NeI cor piu no

mi sento* (i^ema mit ©ariationen) für ©ioline atfein Don $aga*

nini«3urmefter. 3)er ftünftler bat Icftgenannte* an ftd) fefton immer

fernere« ©iolinftüd tto4 mit eigenen ©irtuofen«gutbaten Derfeljen,

fo eine Art wtea>nif4e Sabürtnt^e" entftanben ftnb, melcbe nur einem

fo großen Äünftler, mte ©urmefter, gelingen, ©ir rufen ©errn

ein bttjiitfe« „«uf balbige« ©icberfeben* ju. 91« ®efang«*So(ift

trat §err Dr. gubmig »üdner au« ©erlin auf unb fang ober

Dielmebr beclamirte fünf Sieber Don ©^umann (Sfrefignation, 3)er

©olbat, »a« mad)te bid) fo franf, Site Saute, $er ^ibnlgo). ©ebr

intereffant unb banfbar maren bie Sieber Don gelij ©eingar tner

(3n bie entfernte, $ie $oft im ©albe, SReue). 3n ben Siebem

Don ©rabm« («uf bem Äircb^of, 9m Sonntag TOorgen, ©otfa^aft)

maren «uffaffung unb ©ortrag befonber« gut gelungen. %r\to\t*

meit $err Dr. ©üflner and) Siebern anbem 3n§alt« geregt

merben »irb, muß erft ein jroeite« auftreten au«meifen. 5E>ie

SWitteflagen be« Organ« be« Äünfller« bebürfen Dorläuftg noeb

mebr 9u«gegUä)enbeit
r

al« bie« bi« jefct ber gatt ift. — 3)a«

Ortbeftcr brachte unter Seitung $errn gr. Äauffmann 1 « bie

©enoDeoa-OuDerturc bon 9c. ©ebumann unb bie (S*bur^S^m*

p^oute Don SRo^art ju DoQenbeter ©ieb'ergabe.

©tabt-Xbeater. w€iafpW'idjön, aber ni*t bübnengeredit \
M

mhb fta> ein fahler ©eurtbeiler fnrj über eine fcenifdje Supbrung
ber »Segenöe Don ber ^eiligen ©lifabetb* au«laffetu (Sin

berartige« Urtbeil ifi bur<&au« felbftDcrftänDlicb, menn man beamtet,

baß man e« in bem genannten SBerte mit einem Oratorium ju

tbun b^t, mcldje« junäcbfi burdbau« niebt für bie ©ü^ne beftimmt

mar. $Bir fannten bie fcenifdje »uffübrung be« Oratorium« nid)t

unb ermatteten eigentlia^, eine bübnenmäßige Umarbeitung be« SBcrte«

tennen ju lernen. 3" ber Oratorienform bebnen ft4 einige $ar«

tbien ju maneben Sängen au«, in benen ber ©Sngtr niebt redjt etma«

anzufangen meiß unb in benen anberexfeit« ba« Äuge be« 3uf$auer«

oergeblicb auf bie gortentwldlung ber $anblung märtet. SDramatifcb

mirtte nur ber HI. Äufeug, boa) wirb man fitb aueb mit geringeren

©raben bramatifdjer ©emegung im ©orfpiel, im n. unb V. ftafaug

begnügen fönnen. Senn aifo bem ©erfe nacb biefer fflkbtimg bin

fa|t aQe« fe^lt, ma* man Don einer mobemen Oper verlangt, (0

mirb man ber I^eaterleitung bennoeb 2)anf miffen, baß fie eine

Snfcenefefeung be« ©erfe« unternabm. S)ie SRupf ©roßmeifter

Si«if« entf*5bigt jebod) für ben feenifeben «u«faO. S)er Segenben^

ton ift Don 8fr. Si«jt meifterlicb getroffen unb nimmt bureb bie aud)

äußere ©erfdrperung auf ber ©ü^ne leben«mabre ©eftaltcn an. S)er

Äreujfabrertbor, bie (Sngeimeife, ber Xrauermarfd), ba« finb über«

mäitigenbc Ora^efter* unb @efang«partbien. Unb jum 2obc be«

Opern^Cbor« muß e« gefagt merben, baß er bi« auf Rlcinigfeiten

bie ibm in biefem ©erfe aufornmenben Aufgaben Dorjügli* gelöft

fcat. (Sapettmeifter ©intelmann unb grau Särnefelt, bie

SDarftellerin ber (Slifabet^, mürben gerufen, grau 3ätnefelt be»

ftyt für bie (Slifabetb ba« befte ©timmmaterial, innige Eingebung

unb großartige ©ertörperung biefer ©eftalt. Äucb bie übrigen

ftrüfte, unb unter ibnen befonber« mieber ^err (Sorb« al« £anb*

graf fiubroig, ftanb auf bob" tünftletifa^er ©tufe; ba^u mar bie

«u«ftattung be« Si«it*©tüde« gerabeju berüdenb febön. (Sttoa«

nobler bätten bie Äünftler einbergeben fönnen. Auf cuiturbiftorifdje

STOomente nimmt bie X^eaterbirection gar feine 9tüdfia)t. ©iü man
mittelalterliche Äinberreigcn unb Seicbenbegüngniffe barftetten, fo be«

barf e« baju ber not^menbigen miffcnfcbaftlicben ©tubien. S)ie«

aber mirb ben muftfalifa^en ©enuß nidjt trüben tonnen, unb be««

megen mirb ein ©efud) ber ©iebct^olung nur ju empfeblen fein.

Richard Lange.
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SPtftndKtt, 10. «ugufi 1897.

„Der Winter ist zergangen,

daz prüeve ich üf der heide,

aldar kam ich gegangen:

guot wart min ougen weide.*

(Der Tanhüser.)

©oldj barmlofe $öne wugte jener fcblirame 2Rann angufcblagen,

weldjetr ©eine auderlefenfte §eifigfeit Don, irgenb einem $apfte nidjt

lodfpredjen wollte, weil et „fo böfe ßuft Geteilt" fjatte. (Ed mar

aber audj totrfltc^ unDorftdjtig im bWen ©rabe, baß ber „ffibne

Sänget'' in ben 8enud*©erg fpaglerte, aber waljrfcbeinlid) tannte

er bie ,,©ef(bld)te ber $äpfte" noeb ni(bt — obwohl er fte offenbar

nadj bem Seben bätte ftubtren fönnen —, benn fonft Ijätte er bodj

wfffen muffen, bag man, um „(jetlig unb unfehlbar" auf bie Stauer

gu bleiben, ben Seuten nid)t ben fct)r unflugen SRatl) giebt: r,3tebt

in benSerg ber 8enud ein"; fonbern baß man fid) fdjon entfliegen

Bing, fold) angenehmen Sugud im eigenen $anfe gu entfalten. Aber

Don einer gamüie öorgia tjatte unfer liebefeltget unb in feinen er»

^altenen fiiebern meift fo lieben*»ürbig freimütiger ©trold) Don

einem „Sanbauier" allem Wnfdjcine nadj nicbt bie leifefte Bbming.

©onberbarermetfe wirb er oon einer SWcnge alt andfd)lieglid)ed unb

unbefireitbared (Eigentum beanfprudjt; am lebbafteften jebocb Don

ben Oefierrctdjem unb ben Altbauern. (Erftere behaupten: er gc*

$öre ibnen, benn er ftamme aud bem falgburgifcben ©efd)led)te „oon

Xanljufen"; meine Dielgel iebtcn Sanbdleute hingegen wollen fid) ben

IjumorDoflen @d)elm, mcfcber etwa breigig Sab« lang (1240—1270)

ein feincdwegd unterbaltungdarmed ©anberfeben führte, aud) nid)t

rauben laffen. 3n ©iegdborf bei Xraunfiein in Sltba^ern bangt in

ber SRitte einer JtapeQe fogar ein Stein Don immerbin eljrfurd)t-

elnflögcnber ©rögc unb ©djtoere an einem ©trief gtemlid) tief b«*
unter, unb auf bem ©tein finb bie — „nacbgefrifcbten" — ©orte

gu lefen:

,,©ie lang werb' tdj nodj tragen muffen,W meine ©ünben abgubügen?!"

©ir Hltbatjern pnb eiu grunblid)ed 33olf; unb befonberd wenn einer

unentfü&nt Don fflom gurüdfebrt, fönnen wir und nidjt entfdjliegen,

t$n mit feiner „©ünbenlafi" unb einem „nie wicber grfinenben"

@tab gcnügenb befiraft gu erflärcn. ©o (Einer muß an Ijaareuem

©trief audj nod) fo etwa« wie einen ©djanbftefn tragen. 9Kan

follte beuten, um fold) einen ßüberjabn oon üanbftrei(ber riffe fid)

fein 8anb unb tein SBolf. 3a, banFe! Steine üanbdleute miffcn

gang genau, bag ber „£anljafifer" und gebort, unb baß ed iljm

gar nicbt einfällt, aud abeligem ©efdjlecbt gu fein. (Er gehörte gu

ber ©tppe ber „Stannbäufer", weil feine (Eltern audj gu Senen ge*

borten, weldje in einem „$aufe am £ann" wobnten, bad b'igt in

einem ber legten $äufer bed 2)orfe«, weldje bicbt am Stabelwalb

ftanben. Offen gefianben freut ed mtd), baß meine 8anb*!eute e^er

ben mit Pfeilen aller Art beftgefpirften „^eiligen ©ebaftian" fahren

(äffen, a!« einen „San^äufer". S)a» ift ein ©eweid für ibre fern-

gefunbe, natürlid)e 31rt, für ibre leben«ftarfc, feffelnbe Eigenart,

weldje alle« SRomaniifdje unb Uebernatärlicbe ebenfo Itebt unb ^egt

unb pflegt, wie ifjr alled frantbaft Ueberfpanntc unb 2Bibernatürli$e

jura «fei ift. $iefeft ©olfed „Xan^äufer" ifl jwar ein ©ruber

2eid»ifug erfter öüte, allein er ift nicbt afltäglicb unb nicbt gemein.

(Er ift uifprunglid) unb Don feinem ©i>; unb Diefleidjt bem Vit*

ba^er geräbe barum angenebm, weil er ibn feinen „Scbmacbtlappen"

nennen fann. „Xanb&ufer" ift fo Derliebt wie alle, wenn tynen

©elegenbeit geboten wirb, bad beweift er jur ©enüge bureb bad

aSer^ältniß, in weldjcm er sur „grau ©cnud" fteljt. Auf ber

anberen ©eite weiß er aber aud) bie finnlofe Uebertrcibung bed

?Wtnne*S)ienfted gerabeju fbftlicb ju Derböbncn, wenn er erjä&lt:

melcben Unftnn feine 3)ame Don t^m oerlangt, ebe fie tf?m ibre ©unft

gewährt. 2)ann wieber wenbet er jabilofe grembwörter für bie aH-

täglicbften S)inge an, unb Derfpotte fold)ergeftalt bie nMripuoifeige

Äudlftnbereifucbt ber S)eutfcben. (Er wirb nicbt einmal fütgeUa^m,

wenn ed ibm gan^ grunbmiferabel ergebt. 3)ann er^äblt er: m
Cerr SRangel, <>err ©cbaffenicbtd unb ©err ©eltenreicb frine treueren

©efetten ftnb; läßt ttfttljfeiftropfen lod, weldje aber nur beftrmmt

finb, bie tomif^ften ttarrbeiten *u Sage ju fdrbern — ed ijt ber

SKü^e mertb, p«b um biefen ©(beim ju balgen. —
3ii<barb ©agner nun $at mit ber i^m eigenen ©cböpferfroft

in all bad fiberreiebe wXanbftufer**fWateriaI einen feften unb {"uberre

©riff getöan, unb jwei Spifoben bed fabrenben ©fingetd fraftood

$u einem (Ereignig aud beffen toben geftaltet. ©enn aud) bie %t\>

f(bluffe bie ©anblung ju trennen, audeinauberju^alten febeinen, fo

ift bad ttjatfftd)li(b bod) nicbt bergfall: obne jebe Verwirrung bleibt

Don Anfang bid ju (Enbe bie $erfd)lingung ber flnnlid)en ffieit mu

ber überfinnlicben befteben, beren ©ereinragen bur(b «Stifabet^ Der*

förpert wirb. ^ ift ganj wunberbar wie febon im Sorfpiel — i*

fann für ©agner'd ©erfe bad ©ort „Ouoerture" fo wenig leiben

wie „Oper" anfiatt „SKupfbrama4
' — bad »©enudmotto* ben

„yilgercbot* burebfebneibet. 34 wclg ja wobl, bog ed ?ente giebt,

welcbe bad „einfad) gottlod" nennen; aber id) f)abe fo meine Sc«

benfen über i$re fromme (Sntrüftung, feitbem leb bid jur Ueber-

jeugung erfabren babe: bag ibnen bad ^ÄenudmotiD* fo Diel bübfeber

Hingt, alfo aucb fo Diel lieber iß. —
©ofcapeUmeifrer 9ticbarb 6trauß ift eifrigft beftrebt, buia) gute*

Seiten bed Orcbefterd ftd) beliebt $u macben, unb obne ibm irgenb

etwad abjufprccben , fann man bodj nicbt umbin ibn mitunter fe^r

fomif6 SU fmben. Sang unb bager wie er ift, bat febon fein jappeligcd

ftuftaueben am ^)irigentenpult etwad unwiberfieblicb 2>roHige«. Am
foßbarften jebocb ift er, wenn ein pian pianissimo Dom Drdjejier

fott befonberd fein $eraudgearbeit:t werben* 2)a legt er ben listen

ßeigefinger an bie Sippen, $ält bie Wecbte mit bem Xactftocf Fimmel-

^oeb unb wagreebt audgeftreeft, ben ^ald febeint er fieb nacb oor*

wärtd audrenfen }u wollen, er flebt in bie Äniee gefunten, aid

wolle er ftd) alle Sugenblicfe fejeu unb muffe aber bie &üge erit

aud irgenb einem ©efftngniß beraud^ieben. 910ed in Hflem maebt

er ben (Einbrud: ald Ijänge er in ber Suft unb für^te alle Hugen-

blicfe &u fallen. 3ft bie ©teile ju @nbe, bann fd)nettt SHdjarb

©teaug ju feiner ganzen jcbmalen fifinge empor, wie ein Spring»

teufeldjen Don bem man ben ©djadjtelbecfcl bebt, ilebrigen«

war bad Or(befter Dor^ügli(b, wad id) jebo(b mebr unferem bt*

febeibenen, tücbtigen grätig gfffdjcr jufebreibe, weld)er bie erfte unb

barum grögte Wübc ijatte. 92ad)bem er fo ©roged geleiftet, braudjen

ftcb bie Äünftlcr nur nicbt beirren gu laffen. —
$)a& ©acdjanale ju beginn gelang Dorjügfid). Aber bei über

bie ^bret ©rajien" gewigelt wirb, ift tein ©unber. $>ie SRittlere

Don ibnen — SBettty ©trag — fönnre aucb noeb bie ftedjte unb bie

fiinfe abgeben, deine Don biefen wäre bann fo beängftigenb — febfanf,

— wie bied nunmebr bei Anna $infert unb Antonie §abty ber

gaU ift. 92ieblicbe ©eftebttb«» a^in macben noeb nicbt Med, unb

wenn eine Sängerin noeb fo anmutig erfebeint — runbe Bewegungen

fann fie niemald macben, wenn ijjr feibft alle förperlid)e iRunbung

feblt. Slugerbcm wäre ed aud) red)t bübfcb, wenn bie ^©ragten*

ber Sorfdjttft: w5)ie ©ragten neigen fid) lä$e(nb Dor Qenud, unb

entfernen ftd) langfam nad) ber ©eiteugrotte* ni(bt fo cirfudmögtg

nad)fämen. (Ed febltc nur nod), bag fte ftuggänbcben würfen. . .

— „$ie ©ntfü^rung ber (Buropa* gelang frerrlidj, 2)an!

unferem Äarl Sautenfcbläger, beffen phänomenale Xecbnit jebod) nnr

Dor^anben gu fein fdjetnt, um tobtgefdjwiegen gu werben. — Sie

Vertreterin ber wSeba
M

fd)cint eine SWa^nung Don irgenb einem

£ierfd)u&Derein erbalten gu baben, benn fte f)at ftd) enblicb entfdtfoßm,

i^ren fdjönen @djwan bod) nicbt mc^r gegen ben ©trieb g» Heb«

fofen. ©ic weigert flcb fogar nicbt met)r, ©agner'd ©unfd) genauer

\vl erfüQen, welcber ftd) in ben ©orten funb giebt: „$er 6c$wn
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fdjmimmt auf pc ju, unb Birqt fdjmeidjelnb feinen #al$ an ifjrem

©ufern* ©enn man ftdj fc&on in ben ©ienft ber SÄMoIogie 6c-

gtebt, muß man ntdjt bie fogenannte 3üd)tigfeit einer Äonne au«

bem Älofter $immel*pforten bei ©ürgburg jur Sdjau tragen wollen.

Paula (Margarete) Reber-München.

(Scbluß folgt.)

$ e u t U e t o n.

*—• Seipjig. ?rofeffor Gocdu« f. 88 Sab« b<*t ber <Snt.

fdllafene al« Sebrer am Königltcben (Sonfeioatorium ber Wuftf gu

Seipjig gu großem Segen gemirft unb fidj burd) feine beroorragenbe

Begabung al« ßebrer, feine $teue in ber (Erfüllung feiner $flid)ten

unb bur& feine eblen unb lieben«würbigen (Ebaractereigenfdjaften

aflfcitig innige Siebe unb ©erebrung ju erwerben oerfianben. (De*

boren im Safcrc 1824 *u Änautbein al« Sobn be« bortigen ©eridu«»

ratb* Gocciu«, war er ein «ruber oon $rofeffor Dr. ©ruft Äbolf
<&occiu«, bem berühmten ©elebrten auf bem ©ebiete ber 2lugenbetl-

funbe. ©a^ott frübaeitig würbe in Xbeobor (Jocciufi, ber. bie bjeftge

Xbumafcfdjule befugte, ein öugerft rege* Sntereffe für bie 2Rufif er*

werft, ber er fid), naäbcm er bie Sdjule oerlaffen r)otte, ganj wib*

mete. 9ca<b eingebenben Stubicn unter Änorr r^ielt fieb Gocciu« ein

3aftr in $arid auf, um barauf uad) Hamburg überjuftebeln, too er

fieben 3aftrc lang al* l'ebrer ber äflufit in fegen«reid)er Xbätigfeit

wirfte. fönem im 3abrc 1864 oon bem fiöniglimen (Sonferoatorium

ber SRufif in Scipgtg an tyn ergangenen Stufe leiftete er golge, um
bier al« Äacbfoiger ^laibg« eine äußerft frudjtbarc Xb^ätigteit gu
entfalten. Xaufenbe oon Smülern unb £cbülcrtnnen r)iibcn feinen

Dtuf al« einen ber tüd)tigffcn ttlaoierlebrer in bie ©elt getragen unb
banten ibm tr)re fünftlerifcbc Äuebilbung.

*— * ©eutn. grau ärneftina l'anbi, bie SRutter unb fiebrertn ber

rübmlicbft befaunten Ältiftin Samifla Üanbi, beren auftreten *u ben

großen (Breigniffen ber oergangenen SHufitfaifon gäbite, bat ftdj in ©erlin

alt ©efangälebrerin niebergelaffen unb itjre päbagogifdje X^ätigleit

begonnen, grl. (Samitta Sanbi, beren r)errlict)e Stimmmittcl burd)

bie unoergleid}li(t)e Säule in« beflfie ßidjt gerücft werben, ift bie

berebtefte Beugin fur bie Xreffli<bteit ber mütterlicben ©efang«metbobe,
in ber bte bewährte Xrabittou ber altitaltenifdjen Sdwle iu ooüer

©d)önbeit jum 8u«brud tommt. Hngeftcbt« ber befolaten 3uPnbe r

bie gerabe auf bem gretbe ber ©efang«au«bilbuug bei un« eingeriffen

finb, barf c« mit aufridjttger Jreube begrübt werben, bog wir eine

@cfang«päbagogia oon ber ©ebeutung ber grau ßanbi ju ben

unfrigen ftäblen, ber e« an Sdmlern gewig nid)t feblen wirb.
*—* S)ie autigegeidjnete iBicner $ianiftin (£üa ^anjera erhielt

auf ibrer audgebebnten Äunftreifc bur$ ©nglanb große Xriumpbe,
unb ift oon ber funftfinnigen Königin SSictoria bulbooüft auögc-

ieidjnet unb mit wertbboüen ©efdjenfen beglücft worben.
*—* 3für ^errn oan Styf, ber befannilidj au« bem $erbanbe

ber Wiener ©ofoper fd)cibet, ift $err SIorianÄfQ auä $rag ald

Xenorift engagtrt worben.
*—* &rau SWarie «rema, bie berühmte ©a^rcut^er „Äunbr^"

ift oon daroalbo für bie fomifdje Oper in $arid gewonnen worben.

SDaft 2)re«bener $ublitum foflie bie 2)ioa im IL ^bN&armonifdjen
(Eonccrt fennen lernen.

Heue unb ueneiHflnuirU (OperR.

*—* 91« näd)fle iReu^eit beS fönigl. Dpembaufe» ju «erlin

wirb „ObtjffeuS ©eimtebi" oon «ungert mit «ulg in ber WoQe be*

ObnffeuS be^eitbnet. gerner foflen bort bemnäctjft „Die Siflid" oon
^uectui jum erften Wlai aufgeführt werben.

*~* S)a* Stuttgarter Jpoftbeater bat 3ute« SKaffenet* w^anon"
gur Äuffübrung angenommen.

*—* ibre«iau. ©agner« „fio^engrin" r)at bier biefer Xage bit

200. ftuffübrung erlebt.

*—* 3n ©raunfdjweig bat bie einactige Oper „Ämcn" oon

SBruuo ©eibri*, bie beteit« in ftöln mebrfao) gegeben worben ift,

jum 1. >lHalc gut eiugcfdjlagen.
»—* 92iccola €>pineüi

r
« Oper ,A Basso Porto« r)atte am

25. Oct. bei üjter kremiere am Äönigl. Opernbaufe in ©erlin einen

unbeftrittenen (Srfolg. 9fad) bem 2. Act unb bem gnterme^o für

ÜJianboline unb €r$efter bradj ftürmiftber ©eifatt au«. <£pine(Ii

würbe wiebetbolt lebhaft gerufen. $)a« tiefergreifenbe 3Berf würbe

pon $atyreia)en ©übnen be« 3n- unb Kuftlanbe* erworben.

*—» 5)ie neue Oper „^iarmib", große Oper in oter «cten,

SWuftf t>on ©amifb 9Wac (Junn , £e{t oom SWarqui« of ßorne bat
bei ber (Srftauffübrung im (Jooent ©arben gefallen.

*—* $err o. (fibeliu«, ber (Jomponift ber Oper „^afibifcb^ ar-

beitet na* bem „$. 91." mieber_an einer neuen Oper, unb $war an
einer abenbfüllenben.

9ermird)te6.
*—* Petersburg. f)ie @tabt Petersburg frftt jejt QMinfa, bem

©djöpfer ber Oper „5)a* fieben für ben 3aren" ein 3)enfmal im
ÄUjanbergarten: eine ©ronjebüfte auf einem öranitfodel.

*—* 3m ®armftäbter £>oftr)eater bat ©ilbelm Äiensl« „(Span-
gelimann", oom SRegiffeur ©albet auf ba« ©orgföltigfte infeenirt,

eine febr beifäüige Äufnabme gefunben.
*—* ©eimar. ©ieber eine Strifi« am SBeimarifdjer. ©oftbeater.

Sntenbant P. ©ignau, feit poriger ©pieljett 9lad)folger be« $emt o.

©ronfart, ift unter eigenartigen Umftanben aum ©eneralintenbanten
be« ©oftbeater« unb ber ^ofcapeüe ernannt Worben. f)ofcape0meifter
©taoenbagen batte mit ber ©egrünbung feine (Sntlaffung erbeten,

baß e« ibm niebt oom fünftierifeben ©tanbpunlte mdglicb fei, bie

Oper }u leiten, ba nidjt fäbige ^itglieber in ben ©erbanb engagirt
feien. $11« ©rbingung feine« ©leiben« folterte er wirffame äftit»

entfReibung in Soeben be« Repertoire« unb be« (Snfemble«. 3n
bem 3tti^e Meint fid) nun bie ©aage ju ©unfien be« Sntenbanten
geneigt ju baben. angepdjt« biefer neuen ärift« erinnert man fid)

lebhaft an ben bor ^wet 3°bren fpielenben b'Älbert-tfonpict, ber
mit Staoenbagen'S $t)rrbu««5ieg enbete. 91« fommenben 3)iann
nennt man ben $ofcapeümeifter Obrift in Stuttgart, mit weitem
9tecbte

r
weiten wir feiert. Staoenbagen'« 9lame ift eng mit ©eimar

oerflod)tcn, unb fein ^djeiben würbe ein großer ©erluft fein.*—* Seipjig. (Sin bübfd»e« r Heine« ©erfdjen, ba« ben ^reunben
unfere« Stabttbeater« red)t wiQtommen fein wirb, ift im ©erläge
oon ©artmann & ©olf in fieipjig (in öommiffion bti Xbeobor
Xboma«) erfdjienen. 2)affelbe nennt n4 #8eip^iger Xb^ter^lmanacb
1897—1898" unb enthält bie Porträt« faft aüer SWitglieber unferer

<5übne, be« ©djaufpiel«, ber Oper unb ber Operette, wie aueb bie

ber leitenben Äräfte. Äud) ba« (EbrenmitgHeb unfere« Stabttbeater«,
£)einrtd) Stürmer, ber bcmfelben 46 3ab« lang al« Sänger unb
Sdjaufpiclcr ununterbroeften angebört bat — Stürmer oerabidjiebete

ftd) 1884 — bat in bem ©uebe mit feinem $orträt einen Sßlafc ge*
funben unb wirb in einem Ärtifel gefeiert. 4)er älmanatb fofljebe«

3abt neu aufgelegt werben. Xie 9iü(fjeiten ber ©über finb mit
3nfcraten bebeo?t. 2)a« ©erfdjen toftet nur 50 *fg.*—* ftiew. 3)ic $lawatfd)

r

fAen «oncerte in Äiew erfreuten fio5

wäbrenb ber &u«fteHung«&ett ftet« be« größten (Erfolge«. Unterem
betannten SWufifbirector, ©errn ^lawatfd), ber niebt weniger al«
83 gewöbnlidje, 11 ftjmpbonifcbe unb 3 fogenannte biftorifebe Qfoncerte

in ftiew ocranftaltet batte, würben jum Sbfcbieb : ebrere (Erinnerung«-
gaben überreidjt: oom ^ßtewljaiun" ein maffioer filbcmer Äranj,
oom Ordjefter ein filberne« (Sßbefted unb oom ©eneral'Öouoerneur
ein pumpen.

*—* ©ien. 2)ie ©rüber ©ilty unb 2oui« Sbern brauten in
ibrer erften SKatinöe mebrere grögere Xonwerfe für itoei Planiere
in erftmaliger ©iebergabe ju Poflfommenftcr ©irfung, bie ben
größten öeifafl be« Äubitorium« fanb. ©eetboPenT

« »bagio unb
ftDegro (nadj Op. 83) in einer auf ba« geinfte abgeftuften 9u«-
fübrung, fobann [Rldiarb Strauß' „Son Suan" (nacb fienau) tu
tiarer unb fd)arf (batacterifttfdjer äeidmung, unb jum Schluß Sbopin'«
S mofl-€oncerte auf ebenfo elegante, al« fdjwungoofle ©eife. S)ic

SDti.wirfung ber $ianiftin gräulein ©ifela Springer (Spulerin ©ißt)
Xbern'«) mit Solonummern oon Sdmmann unb Samt-SaSn«, fo»
wie bie ©efang«oorträge ber ©aronin @tnna ^offanner fanben oer«

biente ^nertennung unb ließen bei ben jablreicb ocrfammelten Qu*
^örern ben ©unfi rege werben, ben Stiftungen ber beiben Äünft-
lerinnen öfter al« bi«ber in ber Oeffentlicbteit gu begegnen.

*—* 3)re«ben. 3n einer lefenewertben , forben oeröffcntli(bten

©rofdjüre „$)ie ©runbfäge ber pöbagogifdjen SMufitfd}itIe gu 2)re«ben",

fübrt .üRicbarb ftaben, artiftifier '^irector ber ^Inftalt, u. ft. aud)
au«: ,,©ei einigem gleiße fann jemanb, ber brei S^b" für feine

ölaoier*, ober ©cfong«-, ober ©iolinftubien aufgenommen bat, gleid)«

jeitig bie Harmonie-, bie (£ontrapunft* unb bie ^ormenlebre bureb»
nebmen. $ie übrigen gödjer aber ~ oergleidjenbe aWuftfgefcbicbte zc. —
laffen f!4 bei je einer ©orlefung in ber ©oebe in je einem Semefter
abwicfeln, unb jwar fo, baß fie nod) neben bem filaoier* unb ^ar-
monie*Untcrricbt mit burtb^enommen werben tonnen. — Allein trofc

be« ©efagten ift niebt gu leugnen, baß mandjem Sdjüler tbatfädjltd)

bie SWufe feblt, ade tbeoretifdjen gäcber gu belegen. Unb barum
febeint e» unter Umftßnben für einige biefer gäcber geboten, biefelben
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auf fotffce (Soncentration«* ober (IrganaungÄ-^tunben %\

mie mir fie für ben Elementar » Unterricht aufaeftettt t)«%97.

junc^mcn fino aber: $armonicIefjre, (Jontrapunft* nnb |$i

Äbgefeben Don ben Anregungen in biefer Begebung, tote ffö
n >

ben (grflttngung««®tunben be« (glementar-Unterricbt* anfgefteüt ty<

foflen biefe gäcber ftreng ftjftemattfd) bc&anbelt »erben; aud) .

Bortrag«lebre münfd&en mir einen fttengen Gurfu«. Stegegen fönm
SDfhirtfgefdjic^te unb Äcftbetil, fomte bergletcbenbe Sßfncbologie ber

3Wuflfftücfe fe$r mo$l auf einzelne, Don Seit $u geit ju baitenbe

Vorträge rebugiert merben. 3n bret, ftmei, ja fclbft in einem Vor-
trag lägt ftd» bie gefammte (Smmicfelung ber 2Rufif bcbanbeln.

(Sbenfo lagt fitf bie »eftbetit jurücffübren auf einige Borträge über
bie fernen: ,,©a« ift 3JiufitV — „©ad ift ©tympbonic ?" —
,,©a« ift Oper?" — Unb bie oergleicbenbc $fn$ologie lägt ftd) in

einzelnen Xbemcn bebanbeln, wie etma : oergleicbcnbe Betrachtungen
über „oerfebiebene fcrauermufifen", über „oerfebiebene 3Renuettc" 2c.

(Sine« bleibt aber immer mldjtig. 9lämltd): bog immer micbei

Äunftmerf-Betracbtungen ftattpnben. $ier ift nun aueb ba« Bio*
grapt)ifd)e aud ber SRuftfgefcfcicbte ^eranjujieben. S)ie £a$e ift fo

ju oenfen. Bon 3*** I« 8 eit »erben bie <$d)üler ju einem Beitrag
über ein befttmmte« Runftmerf eingelaben. 3n biefem mirb t>on

bem SHeifier, ber ba« ©erf gefajaffen, eine biograpifdje ©fiije ge-

geben, feine gefd)id)tli*e Stellung mirb feftgefteüt unb ba« ©erf
enbücb oorgefübrt. Sffibann merben noeb aftbetifaVtritlfcbe, Dieüeicbt

aueb etbtfdje Betrachtungen üb« ba« oorgefübrtc ©ert angefteflt.

©idnlg babei mirb fein, immer Don allgemeinen ©ejtcbjspunften

au*iuge^en, aber oon folgen, bie bem ©acuter gel&uftg finb. ©efefct

ben gatt, ba« barjufiellcnbe Äunftmerl ift «über1

« „stumme oon
$ortici". Hlfibann fönnten mir beim repubfifanifd)eo Korn an«

rnüpfen, um bie in biefer Oper fid) au«fpred)enbc reoolutionftre

©ctoalt, bie verhaltene ©tut, meldje bei jebem Äntafj in bellen

glammen auflobcrf, &u fennjeidjnen. $a« lägt ftc$ t$un, menn bte

®d)üler bie entfpiecbenbe Bilbung baben, mie etma ©nmnaftaften.

Bei gadjfdjülern Dagegen, bei benen eine foldje Bilbung nidjt oor-

banben ift, lägt ftd) ber umgeleljrte ©eg einklagen: man gebt oon
bem betreffenben Äunftmerfe and unb gelangt ju allgemeinen Be*
traebtungen unb förbert bierburd» bie ja kiber fo oft mangelbafte
allgemeine ®eifteö bilbung be« gaebfebüler«. liefen Unterricbtd^meig

bejeiebne icb al« entydopäbifcfce $ermeneuti! ber äRufttftüde. $a«
finb, mie fdjon gejagt, bie ©runbfäfte, meiere in ber $&bagogifd)en

2Rufiffcbulejlu $re«ben ftur Änmenbung gelangen.
*—* ©intertbur. Hu&er 6 ftbonnementsconcerten ftitbet am

26. Sanuar 1898 ein ßammermuftMIonccrt unter SJMtmirtung ber

Ferren $rof. ^ugo ©eermann (Biotine) au« granffurt a. SK. unb
Dr. »abede (£laoiet) ftatt.

Aritifiber Änjeiger,

<5tynuUt%tx, %. Dp. 18, »nbattte (»bur) für glftte,

Harmonium unb (Slabier (§arfe) Serlin, 6. ©imon.

(Sine fe§r einfache (Eompofition, meiere »o^t meftr für Dilettanten

beregnet ift.

Wemefo^tt«, 9C. S)er peactif^e Drganift. Scipjtg, ®. fr
SB. Siegel.

Kür ben Orgef-Unierrfcbi braueftbare« ©eil, mclcbc« 24 Bor*
unb Kacbfpiele, 24 $aftoral«3mifcbenfpiele unb 27 SKobulationen

enthält, ttin „oefonbereft" ttompofttionfi-Satent fpric^t au« biefem

©erte feine«meg*.

S^rtca, Sammlung l^rifc^cr ©tücie clafflfc$ctf romantif{$er

unb moberner Sßeifier, für Sioline mit {Begleitung

be« ^Jianoforte, bearbeitet toon $an8 ©itt unb Sari

gteinede, Seipiigr ©ebrüber SfteinedEe.

(Sine ©ammlung feftr guter Arrangement* Don 2eip^iger 3ReU
ftern. 3« biefem ©ammel«©erfe beftnbet firb aud) ba9 berühmte
Sarbetto au* bem Qtlarinettenquintett Don SÄo^art unb ^©c^nfuebt

4'

Don $. 2icbailom«f^.

€eifcf 5- Serienreife. ©e$« leiste 95ortrag«fiü<fe in gorm
einer ©uite für Sioltne ober SJioloncett mit Segleitung

be« Sßianoforte. SKagbeburg, 91. 3lat^Ie.

S)te Cemporttionen Don ©eif b<*ben mir an biefer Stelle febon

öfter befprodjen. 2>er (SlaDierfa^ biefer Sachen ift oft Don groger

Ginfacbbett; bei einigen Hummern bot ©djumann $atbe geftanben.

»n^eitnelnb ift fftt. 2 „Sn ber ©albmü^le" nnb ». 8 „Bei ber

«t*|iem

tägltcbften S)inge^ ie «/ WÄöHflT
«uamnbereifttcbt ifa "**

menn e* iftm gan^r1

©err SWangel, <>err I

©efeüen finb; lägt 9ta4

,|S?ÄfS£S££5
«ttir

•-h. bie tNRVafflt» »crtlfei, |. g^ „^

"

^atet^rtlj, f.4 um bief« ä ^j^Jg» P fit bte SWi*

©aufer'Ä Siel*"« beffen «eto^^^ftjte W ^atoteifl i. «itt;

finb ber früberen t^u trennen, auT^^W*«. »**&&&*
fannt genug. S^t berSfafl:

©inbinfl, 6^r. Su^c BerfcbangP^^Th«te\totift^aiiofcrtt:

begleitung. ßeipj\«en ^ereinra^ 6. ?. ^elcö.

2)er befannte (Eompon\nocrb" »»«teL^Ä^ 11*1 *"1

glän§enben Bemei» feine« re\©ort *Otti**22.V?1
<.

,

@omob( ba* milb babin\wa -' - bctSfW1^«^
poepeDoüc «bagio pnb geeigne\l.,6 {a toJ'

|1lt Mu«* in«m
Sntereffe *u ermeefen. . VZlf

* }
J^

%
1Ä_. TO . tI

S)er ©cblufefaö ift in »acb'f&™ 1
abcr ^J^rt*"!»«««-

lieb in ber BioUn»*artbie nidbt rtpflr ftUbemf1^ J«w
*3P Wl «I« «rt

„Benufin« ihm
ojttbn nlltaf gtit« axtbea u
ntWeba.

J

^b\ JBiehanl Lange.

ber ^ianift muffen über einen tüdjH

Derfügen, um biefer febönen Comp
fdnnen — bann mirft biefe ©uite

"
eifrigft

i<ben,

^t umbi»j|ijj

ift, bat fd

11,

^te^bett; 28 October. 8Uber*«U\oiberfie^lN^nW«0tttnn«ß[!B
2Jlufenbau«. SWeine gieber, meine ©31™™«^ w» t ». im Otter;™

,6Wm- Itkaiwjctii

Änffft^rul

. m 1 1 1»
bem Aiibiiu; 0ri bir (tnb meioc

leint eiiil;D^lwRftfitoMn

am
nb®litgttiitltm

$i inyml®titg;Zü

m 9.

Bor meiner ©tege unb 2)a« Qcbo Don
SföacabSu«" Don g. ©Snbel. ©onne bei

tboDen; ^eiß* mid) nid)t reben Don 91. @<
©ebanten unb @ommerabenb dou 3 ©rab'

g. 5)raefefe ; Blumenbeutung Don 9. 3>Dorät

fie galten Don 9t. 6traug. Sieb au« .,2)a« C

tana; Berlaffen (au^ ben neugrted). Öiebcrn)

auf ber ©aibe Don 9. Don &ielife; Unter %o|
btft fo fltü Don @. qptttriay, ©enn 3mei fi* lieb"

Bilanette Httfranjöpf* ; Bolero au« ,1 vespri
Berbt.

$ambut$, 20. Oct. Steber*«benb Don SWatrJ
C *«WMWta

im Hamburger $of. Op. 88 9er. 4, «n bie SWuftt » ^ufc Op. 79 St. 2,

S)ie Sldmacbt Don @cbubert. Sonate ö«bur Don 9ie%garBtojer örant'

lieber oon $. Sorneliu«. Öute ^aä)t Don ftrani. Cp.IM 9h.U^
pmmeben Don $erman Bebn. ®uten borgen (SomB 1870.) oon

öomarb@rieg. Op. 2 9er. 1, S)e« 9Rüben «benblieb DouMM^ti
Äonbo für Biotine unb (SlaDier Don ®amt*8a§n«. Opl^^ 1

.

S)ie ©letlcber leuebten unb Le moi des Roses Don ßouife^BÄfln
5*

Op. 5 3er. 1 f ßieb au^ ©illiram Don ©euro ^etri. Op. Wfo> 3 -

2)u feuebter grübling«abenb unb Op 49 9ir. 1, 5)aß ©ott biö^'
Don Cmil Äraufe. Bergeblicbe« @tänbcben Don 3- Brabm«.

ÄeiWig f 80. October. SÄotette in ber £boma«rtrc$e:M
fefte Burg" Motette in 2 Reiten für ©olo unb «bor Dtv3- 8-

S)ote«. — 81. October. Äircbenmuftf in ber £bomaflftr*f ^
fefte Burg", 9tcformation«-<5antate für Cborr Or<$efter unb &$***
Baa>.

SRagbebutg; 18. October. 2. @tabtifa)e« €bmpbon^to(rt

OuDcrturc j. Op. „S)cr fliegenbe $ottänber" Don 91. ©agf«- *£&
cert in 3)mott für Bianoforte uub Ora)efter Don 9c. »rnici(lcr.

©ompbonie 9er. 7, 31 bur Op. 92 Don 2. Dan BeetboDen. ]DuteTture

jur Oper „^ie luftigen ffieiber" Don O. SRicolai. Soirea» je Vienne

Don ©cbubert*2i«jt für große« Orcbeftcr bearbeitet Don Xb- ©p^JJ
flI1

^
(SlaDter^^oloftüete: ßiebe«traum unb Rhapsodie hongroftt »r.

J
Don gr. ßi«jt. (Sntreaft au« ber Oper „Da« ©eima)en «w ferfc

(für Orcbefter) Don (Sart ®olbmarf. »

m^IMnfen U «*v 14 October. Goncert be« Stlkemnn«

3Äufitoeretn«. Ouocrture &u „Äönig äJcanfrcb" Don 8ceiue*
»Jf

ÄefÄnge für graueuebor mit Begleitung Don 2 Römern u* v"t*

Don Brabm«. Jeux d'enrants, Suite für Orcbefter oon A? 1^'
OuDcrtnre jur Oper /t3)on 3uan" oon SÄojart. Sargo oon •«»»

unb SWebitation für Orcbefter nnb ^arft Don Bad^®a)r9ber. 8Iör
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fing itttb ®te SÄcHett für Krönender mit Drd&efttr* mtb $arfett'$c-
gldtmig *on öargfet.

fepeijer, 28. Cctofcer. I. Gopcert be« Safdttenöerein« unb bet

jjicbertafcl. Ouvertüre gut Dj>ec „3>ie $offoeit bcS damaefco", Dp. 10
bon SRenbcfofo&n-öartyolb^. Eranmföttig nttb fein Sieb, gür @otor.*

©oio, grauender unb Drtyeßer, Dp. 24 Don SRaj (Srbmanndbörfer.

fconcert in <88bur für (Slat>ier unb £>r<$efUr, Dp. 82 t»n SSeber.

Sieber am (Jlatoier: Recitativ ed Ana .Morir voglio" fcon b'ftftorga;

„<S« ftebi' ein Smb", $ol!*üeb toon 1540, gefegt *on Zapptxt unb
6anbtnänn<$en fcon Örabm«. Gfatoicrfoloftüde : Ötfcerjo in ©Smoff,
£)£. 4 toon ©rapm* unb Caprice espagnol, Op. 87 »on 9Wo*j?ott>«ty.

©ebon (Sttcn, Stoflabc für 6oj>ran- nnD $Baritoa»$oIo, gem. <£&or u.

Ortyfter, Op. 24 toon öru*.
fötiusat, 23. October. II. Hbonnementt-fconcert ber <8roß*

bcrjogli^en äRufttfd&ute. Ouintett für $iano unb @ttei<$quartett

£>». 107 toon »äff. 3»et ^türfe für <£eflo: (Eantabtle *on <£ut unb
Xarantette *on $iatti. Arie aud

/!$a^uft
"

: «®" getreu bi« in ben
Xob", mit (Seüobegleitnng fcon &enbeldfof)n. 8fau1i*$&amafle für
ftiotinc öon @arafate.

föien, 24. October. 1. SRatinäe ©itty unb Soui« 2#ern.

Hbagio unb »Hegte 9la$ bem £rio tflbnr Ob. 88 für jtoei <ECa*

biere bearbeitet t>. 8eob. Sanger bo« ©tetfcoben. Primnla vens bon

©rieg; Snterme^o bon €$umann unb ©rüge bon föfidauf. Don
Juan. £onbid)tung (na<$ Wicolau* Senau), Dp. 20. gür jmei <£la*

biere übertragen bon Otto ©inger Don tötcfcatb ©traug. Dp. 23,

9)r. 3, 9to*tllü(f, 3)c«bur bon @(&iimann. Etüde en forme de valse

öon ©amMSaen«. Äbenbrci^n bon törinede. SBinteilteb bon Äoß.

Soncert, gmofl, Ob. 21, für j»et (EtabUre bon <£&obin.

&ftr|(»ttt<}, 20. October. 1. (Soncert in ber £5nigt. 3Wufit-

f*ufe. Ouoerture ju Sorb ©bron'« „SRanfreb" für große* Orc&cfier,

Ob. 115 bon Hob. ©c&umann. arte au« „Xttu«" : „9U& nur ein*

mal noeb im ßcben" für ©obran unb Or$e|Ur bon SKojart. £on*

ccrtb&antafte Wx. I für Viola alta unb Or^efier, Ob. 85 bon #crm.

bitter, lieber: SBon croiger Siebe unb Trennung bon 3o$«. Bra&mS;
3>er Sinbenbaum bon %t\. ©Hubert unb grfftltnganacftt bon »ob.

©^umann. <§b,mb$omt in Cbur (genannt „3ubiter-6bmbbonie")

bon SRojart.

Qttbfk, 17. October. Oeffentti$e8 Soncert be« Oratorien*»erein«

in ber ©t. 9litofaitir$e. 3)a« SBeltjertot. Oratorium bon gtiebri^

©^neiber.

Im Verlage von Julius Hainauer, KönigL Hof-
MnflikalienhftTidlmig in Breslau erscheinen soeben:

Cd. ctcldini,
Oompositionen für Pianofortei

Op. 15. Trolg Morceaux.
1. Impromptu. 2. Marche mirnonne. 8. Faunes

a M. 1.50.

Op. 16. Husikalische Bilder ffir die Jugend.
Characterstücke zu 4 Händen in leichter Spielart.

1. Reyue. 2. Gondoliera. 3. Czärdas. 4. J-A.
5. SohmeiolielkÄtaelien k M. —.75. 6. We Eisenbahn
M. 1.-.

Op. 17. Zwölf Oenrestficke.
1. Staub (M. 1.25). 2. Heimweh (M. 1.x -). 3. Humo-

reske (M. 1.25) 4. In 4er Einsamkeit (M. 1.—).

5. Bärentanz QA. 1.25). Q. Schattenspiel (M. 1.50).

7. Walzer-Studie (M. 1.50). 8. Appassionato (M. 1.25).

9. Waldgeheimnis (M. 1.25). 10. Don Juan u. Zerlinohen
(M. 1.50). 11. Pastorale (M. 1.25). 12. Jagdstück
(M. 1.50).

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Ispsf ilsaM
Pianist

TVien, Heumarkt 7. =
tta

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Werthvoll, würdiges

Weihnaehts-Albmii
für einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstücke

ans alter und neuerer Zeit.

Herausgegeben von

Professor Dr. Carl Biedel.
2 Hefte ä M. 1.50.

Bas Stettiner Tageblatt vom 24.J12. 1887 schreibt: .... Jeder, der sich ein solches Hefl haufi, wird

damit die Mittel au einer herrlichen Festfeier in seinem Hause im Lichte des Weihnachtsbaumes gewinnen.
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Handels-Akademie Leipzig
Mit eigener Fachschrift: „Handels-Akademie"

(Erscheint wöchentlich — Bezugspreis bei jedem Briefträger and in jedem Buch-
laden: M. 2.65)

Programmschrift: „Was heisst und zu welchem Ende besucht man die Handels-
Akademie?« (Erhältl. Tom Sekretariat — Preis 50 Pf. und 10 Pf. Porto.)

Semester-Beginn: Januar, April, Juli, Oktober. Leitung: Dr. jur. Ludwig Huberti.

5ür EPdfytacfyten

!

tJerlag pon £. £ Kaljnt Hadrfolger, £eip3tg.

ter altbeutfcfye alCMlKaiiG

§§ n)ctt?nad?tsKcber
für irierjiimmigen Ctjor

gefegt non

TtTtci?ael «Oraetortus,

*Zut 2lufffit}ruiig tri Kollerten, Kirdjenmufifen, tiäuslidjen^ Kreifen, fotrrie 3ur <£m3elausfüfyrung emgeridjtet unb als

SepertotrjtüdPe fces Hiefcefoereins herausgegeben poti

(Tarl ^JtebeL
^*^S» xnensxs ™ ^««v»aa«VFSFS?S?¥¥¥?

Hr. t. <& ift ein Hos' entfprungen.

Hr. 2. Vem neugeborenen Kmfcelein.

Hr. 3. Den bie fjirien lobten fetp.

Hr. *. 3n Bettyefiem ein Kinbelem.

partttur Jffif. *.50. Stimmen (Sopran, 2llt, Cenor unb

Sag ä 50 pf.) zra. 2.—.

Die Partitur ift burdj jebe Sucfy> unb HTuftfalien«

^anblung $ur Jlnftdjt 311 bestehen.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
JaefferHtrasse 8, III •

D

Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XIII. Jahrg. für 1898. Xm. Jahrg.

Mit dem Stahlstich-Porträt und der Biographie von
Johannes Brahma — einem Aufsatz aus der Feder
Dr. Hugo Riemanns „Was ist Dissonanz !

tt — einem
Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 1896—1897), einem
Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften u. der Musikalien-
Verleger — u. einem ca. 25000 Adressen enthaltenden

Adressbuche mit Spezial-Verzeichnissen der Dirigenten
der Militär-Musikkapellen des deutschen Heeres, der

«rganisten und Konzertunternehmer Deutschlands,
sterreiohs, der Schweiz etc.

36 Bogen kl. 8°, elegant gebunden 1,50 Mk.

Grdsste Reichhaltigkeit des Inhalts, schöne Ausstattung, dauer-

hafter Einband und sehr billiger IVeis sind die Vomige dieses

Kalenders.

gV* Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

handlung sowie direkt von

Max Hesse'* Verlag in Leipzig.

Verlag von I\ E. C L-euckart in Leipzig.

Fünf

Rumänische Volkslieder
für Männerchor bearbeitet

von

Eduard Kremser.
0p. 149. In Partitur und Stimmen.

Nr. 3. Gelöbnis* M. 1.20

Nr. 4. Singe, trinke,
küsse! M. 1.20

Nr. 1. Eifersucht . . . M. 1.20

Nr. 2. Liebes -Kündi-
gung M. 1.20

Nr. 5. Gleiches Geschick M. 1.20.

Jede Partitur einzeln 40 Pf. Die Stimmen zu jedem Liede

(k 20 Pf.) 80 Pf.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

= Verzeichnisse erratis. =
$ruc! Don 0. äretyfing in Seidig.



ttögenrtid) 1 Kummer.— $rei« fralbjäfpiid)

5 8Rf., bei Äreuabanbfenbung 6 8M. ($eutf**
lanb unb Oefierreufc), refe. 6 m 25 $f.
(«u«lanb). gär SRttglieber bc« gtta.$eutf4.

SRufitoeteinÄ gelten ermäßigte greife. —
3tiferHoii0gebüQren bfe $etit$eile 25 $f.

—

Cctp3ig, ben 10* Ztooember 189?.

SWeue

Abonnement nehmen aüe $oftftmter, Bu(tr,

SRufifalien* unb Äunftbanblnngen an.Nv bei »wdriidUIeker Ab-
beetelHn« gilt £m Abemae-

memt rar »uffehebrau
Bei ben $oftamtern ntufj aber bie Beftettung

erneuert werben.

(Begrünbet 1884 von Hobert Sdpimann.)

»erantroortltd&et Stebacteur: Dr. flattl 5tmOtt. SJerlag non t. X Äaljttt ttttdjfölger in fettig.

Wfirnbergerfrrafce Wr.

fi#£G_ 189

fi*runb|fdtejigfl*r . 3a§rgüitg

JUgcntr & $#• in ßonoon.

9« ^ttK^efjf^ Budftblg. in SRoitau.

$ttttt*et k Jß^tff in öarfdjau.

*e*t. £»f in 3üri4r Bafel unb ©tra&burg.
§W^

jWftftfttt'ftit SRufity. (SR. Sienau) in Berlin.

•* *. $te^ert in »e»-8orL

Jtfleti J. Entmann in »ten.

3B. & 3B. StC*eA in «rag.

Jttftalts $er Äönig in S&ule. Bon Bob. Müsiol. (92ad)trag.) (6<Wu&.) — ß. Hamann'* „allgemeine muftfaltfd>e Gr§ie&- unb Unter-

ridjtöleljre". Befprodjen öon @. Sö^ner. — (Soncertauffüljrungen in Äeityig. — $>ie Berliner 3Ruftf»od)c. Befanden »on

(Bug. o. Girant. — fcorrefjjonbenjen: ©aftbourne, ©ot&a, SRündjen (©dtfujj). — Feuilleton: Sßerfonatnadjridjtcn, Heue

unb neueinftubtrte Opern, Bermiföte*, ftrittföer findiger, Aufführungen. —• Anzeigen.

Der Äönig in ftt)nU
Bon Bob. Mäaiol.

3Ra$trag.

(Ä*lu8.)

3. ®. Duanbt (lein Äcficon fennt tynl) liefe
—

too^l ju Stnfang biefe^ 3a&r$unbert$ — im J)rud erf(feinen

:

„ftomange (©$ toar ein Äönig in 2#ule) »on ©oet&e mit

Ouitarre* unb 5ßianoforte*8egleüung in SÄufil gefefct" (o&ne

3a^r unb Verleger). SWefcrere Duellen nannten al$ 3Jer*

leger bie girma gr. §ofmeifler in Seipjig, unb biefelbe

toar au$ fo lieben&oürbig, mir auf mein (Srfud&en ein

Exemplar jujufenben. 9lu$ er $at je 2 Strogen ju

einer jufammengefafet unb für jebe biefelbe SMobie. ©ie
beginut

:

Etwas langsam.

i fe£ ^ m
mar ein Äö*nig in Xlju-le gar

w*&*3ESE f3E
P=S3 5

treu bid in ba$ ©rab, bent fiei»benb fei - ne

rEjU-C I
r t-Hj^

I
» le ei * nen golb'*nen Be - djer gab.

S)ie ©uitarre*33egleitung ift burc&toeg in V* toä&renb

bic rechte $anb beim 5ßianoforte Vi« ty&
Soui« 6^lottmann

f
Dp. 44: 10 Ooet&e'fd&e Di^

tungen für 1 ©mgßimme mit ßlatnerbegleitung. Serlin,

6.«. ß^attier & 60. 5ßr. compiet 6 ml „S)er Äönig in

SCbuIe" iji $Ur 3lr. 6. 5Der ßomponifi &at ba« ®ebi(^t

breijiro^ig be^anbelt. ©er ©runbjug be^ murttalifd&en

S^eilei ift norbifö ^erb
r
unb beginnt ba« 6la»ier mit einem

33orfpieI bon 4 Xacten. 5Der ©efang beginnt:

Andante solenne, ma poco mosso.

i£ 3=

sempre monotono. (£d
i=^
^^

mar ein Äö * nig in

^ ^ 3^ 3ZE

X^u * le gar tieu bi* an fein ©rab

$)a& 5ßianoforte begleitet bie erfie ©tropfe bur^toeg

unisono unb bie erften üier einleitenben Xacte gelten nun
toieber entmeber aU »bfd&lufe ber 1. ober als Borfpiel jur

2. ©trop&e, toelc^e biefelbe SKelobie, aber toollere Begleitung

^at. 3n ber 1. §älfte ber 3. ©tropfe r)at bie re^te $ano
ber 5ßianofortebegleitung bie 5Welobie in Dctaüen, »ab*enb

bie lin!e $>anb ben „SWurfybafr e fpielt unb ber ©efang

me$r au^füQenbe %önt 1)at S)ie 2. ©dlfte ber 3. ©tropbe

bringt, entfpre^enb ben früheren, ben ©$lu| jur üodßen

©eltung.

arm in ©tein veröffentlichte bei 5Raj Äoeftler in

§alle a. ©.: „@retc&en$*&eber (1. J)er ftönig öon 2#ule.

2. ©retten am ©pinnrab. 3. ©retten am 3Ruttergotte3*

bilb) für eine ©ingftimme mit ^Begleitung be« Sßianoforte."

5ßr. ä 1 ml, cplt. 2 2Rf.

2Bie eigenmächtig biefer „©omponiji" mit ben ©orten

©oetye'* umgefprungen ift r
mögen nac^fie^enbe »eifpiele

jeigen:

1. ©tr. ein'n golb'nen 35e(^er gab.

3. ©tr. S)ie ©täbt* er jä^lt im 3ieW&,

liefe »Bea . . . ,
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4. Str. @r faß bei gfefteSmabte ....
in fco^er SSäter ©aale

6. ©tr. tränt feinen tropfen me$r.

©o ettoaS tann nur ein Dilettant reinfien SBafferä

tljmn, bem jebe Autorität glei<b Stutt tfl, ba er alle SKnberen

für btfäulmäfttTtötotrß) ^&lt. JDenfelben Sinbrud macbt

bie ÜMufif — ein SRonfirum toon ©efcbmadtloftgfeit unb
rec^t böfem SBiDen. Wtan bat bie liebe SRotb, bief e SRoten

toieberjugeben unb barum mag e$ unterbleiben. —
Nicolai toon SBilm (geb. 4. äRärj 1834 in 9tiga,

lebt in SBieSbaben) veröffentlichte als SRr. 1 feinet DpuS
96 als Sieb für I ©ingftimme mit ^ianoforte unferew

„Äönig in %f)uhu
(Seipjig, Otto Sorberg, DormalS %\)\i*

mer'S Verlag). @3 mag als ein laspus calami btngebea,

toenn ber fonfi fo penible ßomponifi in ber 5. ©tropfe

fcbreibt: „3)ort jlanb ber greife Qtäpt." 2)a3 §aupt*
motu) ürirb bom panoforte juerfl Solo gebraut (3 $acte)

unb bann beginnt ber ©efang Dom Sßianoforte biScret be*

gleitet:

Massig.

i& —

r

^ £
=B=

roar ein Stö • mg in Z\)\x - le flor"

i ^ ^
treu bis an öad

—tt—
©rab

SBilm b«t bie Sallabe burd&componirt unb toenn au<b

bin unb toieber änflänge an ba3 aorertoäbnte §auptmotto
toorfommen, fo ift bo$ bie ganje gactur t)om Sinn beS

©ebicbteä unb Don einjelnen Situationen abhängig, obne
in fleutlid^e ©etailmalerei ju verfallen. 9ta unb für fi<b

jeigt aueb biefe (Sompofttion einen jtoar norbijcb b**ben,

aber babel fräfttgen, gefunben ©praeter unb burd&auS

intereffanteS Solorit.

§erjog ©ugen von Württemberg (geb. 8. 3anuar
1788, gefit. 16. September 1857 §u GariSrube in ©cblef.)

toar nic$t bloS eifriger prberer ber äftufif unb ibrer Äfinft*

ler, fonbern aueb felbfi begabter unb fleißiger Gomponifi
(Opern: „SDer 2Balb von ßobenelbe" unb „2)ie ©eifler*

braut", leitete naeb ©ärgert „üenore", ©pmpbonien, Duüer*
tfiren :c). SKadj feinem Stöbe tourbe eine grfifeere Sammlung
feiner „Sieber unb ©efänge" ein* unb mebrftimmig bei g.
@. ©. Seudtart (ßonftantin ©anber) in SBreälau (jefct ßeip*

jig) berauägegeben — fte finb fojufagen ein gamilienbenf*

mal unb in ben ©anbei ftnb fie nid)t gefommen. £er
StebenStoürbigteit be$ §erro 6. ©anber fcerbanfe teb ein

gyemplar, ba« 61 Kümmern enthält. 3Rr. (XXVI) ifi

„S)er Äßnig in Xbule", componirt 1809. 3Ran bort jmar
ben Dilettanten berauä, er ifi aber ein Uebendnmrbiger

unb emft ftrebenber. S)a$ ©ebid&t ifi bure^compomrt (©rnott,

°/8 , Moderato) unb beginnt:

*f* —

<

m
69

^m£~w *—v
mar ein Äö»nig in

-f^F£
X§u ' (c gar

iEE£
treu bid an fein

v*—

i

©rab

SDte 5ßianofortebegleitung ifi öoDIommen felbftänbig

gehalten unb niebt obne 3ntereffe unb Gfcaracteriftit 33on

auffaQenben ©njelbeiten fei ^ier ertoä^nt:

(i * nun * tet in bie t£lut$; er fa$ i^n

ff ^

4*Lt_c f fTFj
f

i j-
i jj.*'

ftfir-jen, trinken unb fin-fen tief in*d SKcer.

3ebenfaflte ifi biefe Sompofition nid^t bie toenigfi interef^

fante biefe« @ebt$te£.

t. Hamann'0 ^%tvxi\u muftkalif^e drjitlf-

anb Hnterrri^t0lei)a^

i.

S)iefe« im 3)ru<i foeben fertig gefiellte „tbeorettfc^

pra!tifcbe Sebrbud(> für 2Rufif*2ebranftalten , jur ^eran^

bilbung toon SJtujtflebrern unb Sebrerinnen foloie jum ©elbji

unterriebt
1
', tritt ni(^t aU grembling in unfer muftfalif^ö

llnterri^tgleben. ©eit feinem erflmaligen ©rf^einen (1870),

mo e$ in mafegebenben gad[|lreifen botte «nerfennung fanb,

ioar e3 fielen unferer ange^enben unb emftfirebenben ©toici*

lebrern unb Seherinnen ein treuer gfübrer unb JBegleitet

auf ibrem Se^rtoeg.

S)ennocb toill e« un^ in feiner jeftigen ©eflalt ein

9ieubudj f^einen, ba« gegen bie früberen Aufgaben %t-

balten, nid^t nur bie Sortbeile einer injtoiföen jum Stile

erfien Sftange« gereiften geber geniefet, fonbern aueb — unb

inSbefonbere §u betonen! — : bie bort gejleHten aufgaben

unb Sßrincipien Ilarer unb febärfer präciftrt in ba3 2i^t

unferer geit gerüdft l)at Denn avß i^r fdbeint baS

6u<b toie berau«getoa(bfen r fo bafe man untoiHfürlidb fragt:

roie toobl bie 3eit t>or breijjig Qöb^en ftd& ju ibtn Derbalten

baben mag? unb in toeldjjen feiner 3been unb 5ßrincipien

e$ unferer ©egentoart näber fiebt als ben früheren 3a^r-

jebnten? SSeibe fragen flreift fein Sorloort toou 1897,

beggleicben bie ßebrprincipien felbfl, inbem ei fagt: „%Ü
bie „allgemeine muftfalifebe @rjie^ unb Unterrkbt3le$re''

einen neuen ©ur« in bem Seftreben einf(blug : ben buman*

erjiebli^en ©ebanten audb für ben allgemeinen Stuft?* unb

6lat)ierunterri(^t ju beanfprud^en, ibn auf biefem ©ebiete

für ben gugenbunterric^t als ieitenbeS 5ßrincip au^urufeo

unb nacb ibm feine Sebrmetbobe ju geftalten, blieb fie tro|

ber günftigen Sead&tung feiten« ber treffe unb ber $vl*

ftimmung t>on Autoritäten toie gr. © r e n b e l , %f). Ä u 1 1 a f

,

S. Ä ob ler unb fpäter granj SiSjt geteiffermaßen eine

(Smjelerfd&einung, bie uns ©ebritt für ©ebritt i^r Arbeit

felb erobern tonnte.

@inem Unterricbtögang mit buman«er}iebli$en ^rinci*

pien an feiner ©pi|e
r ftanb ber bargebra<bte ©ebanfengang

über gtoed unb 3^1 beS Gfotrierunterricbt* gerabeju heterogen

gegenüber. S)agu fehlten feiner praftif^en SSertoenbung bie

iJebranjialten, meiere ben t^eoretif(b*praftifd&en Sorbe«

btngungen SRecbnung getragen bitten. Um aber bie mufifo

lifebe ©rjie^ung ber Sugenb auf ein oberes muftfalifebe*

Sttoeau ju fteuen, bebwf t» ni^t alleut ber SRet^obciv
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fonbern ebenfo S)eter, bic mit facblid&em ft&nnen auSge*

ruftet r Re in SßrayiS umjufefcen vermögen, mit anbcrn

SBorten: eS bebarf ber t&eoretifcfcpraftifc&en $eranbilbung

Don 3Ruftf*Se$rem unb Lehrerinnen, bic gegenüber ber

ftunji, gegenüber bem jugenblicben 3Renf<ben,
gegenüber ber$öbe ber nationalenSBebeutung
ibre Aufgabe begriffen, unb in SBtffen unb ftönnen baS

Material ju tyrer fünftigen Berufsausübung in einer 3Jor*

f^ule ft$ ertoorben fcaben.

3njn>ifcben änberte ft<$ bie Seit.

®er „Allgemeinen muftfalifcbeii grjiefc unb Unter«

ri<btSle&re" aertoanbte fie^ribeen jogen i&re Äreife, bie all*

gemeinen (SrjtebungS* unb Sdjulfragen traten in ein 6ta*

bium ber ^Regeneration, baS tx>r allem, tirie für bie Se&rer

ber 33olfSfdjule aueb für bie Se&rer ber oberen Sefcranfialten,

roie *. ö. ber ©ipmnajten*), na<$ päbagogifcfcprafttfcfcer

Sorbilbung verlangt. ®let$e Sebürfntffe machen fttb mit

immer größerer ©ntfcbieben&eit gegenüber bem äßuftfunter*

rid^t ber3ugenb geitenb: man toitt gefc$ulte2e&rer; gegen*

über bem (finjelunterri$t : ©laffettunterricbt unb 6d)ul=

fyftem. S)ie Sölüt^e ber privaten Slatrier*, SRuftfinfütute

unb *6$ulen betätigten Da&.

3m Sftücljianb bagegen befinbet fi(b bie oben auf brei*

fachen Slppett geflettte tbeoret&if<frpraftifc$e Vorbereitung für

ben allgemeinen mufifalifd&en ßebrberuf. ®S genügt nidjjt,

menn eine foldje tyre SluSgangSpunfte bem auSfcbltefjlicb

mufxfalifcben ©ebiete entnimmt. Sie »erlangt: neben ber

praftifc&en Ausübung eine« ^nftrumenteS: ber ftyflema*

tif<b*praftif<ben SSortibung im Unterrichten, toie

bie UebungSföulen ber ©entwarfen fte bieten; neben ben

mufifctbeoretbtfcben 2)iSciplinen: bie ©runble&ren ber
allgemeinen (Srjte&ungStoiffenfdbaft.

SBenn feit unbenflte^er 3eit bie grage nadb bem 2Barum
unb 2Bie beS muftfalifeben Unterrichts toieber unb toieber

auftrat unb feiten* unferer gro&en SDenfer unb 2Henf<fc

^tt^erjie^et jietS babin beantwortet tourbe, bafe bie 3Rufif

in ben eblen ÄretS ber Rumänen, etyifc&en unb äftyetiföen

SilbungSmittel ju fietten fei, toenn anberfeitS bie Stäben
unjerer jum me#anif<$en 3)ru<f auSartenben allgemeinen

UnterricbtaprayiS übergenug üor baS gorum öffentlicher

Sejpredbung gejogen toorben finb unb bie mit einiger gingen

tecbntf bewaffneten 6lat)ierfhmben*©eber beiberlei ©efdjlecbtS,

jcber päbagogifd&en Sinficbt unb Äenntnifc baar, bie Iritifd^e

Sci&el nad&brücflicb unb bo$ o&ne grfolg! erfabren baben:

fo muffen mir rücf&alttoS unb mit ganjer Ueberjeugung

ber oon SR a mann betreff* ber TOuftflebrer*@rjiebung euer*

gifcb unb iiar ausgeflogenen gorberung jujiimmen. @S
jd)eint uns unausbleiblich, bafc bie ftaatlicben unb privaten

SÄujitae&ranftalten bie nötige @rfenntnifc ber ©abläge
jum %\)t\l „äRetbobif" ibrem Sebrplan eingereiht fcaben,

au$ bie UebungSfcbulen fynjufügen toerben, UebungSfcbulen,

bie jebem ©mjelnen i&rer Äe&rcanbibaten bur$ geleitete,

regelmäßige praftiföe Uebung bie äJftttel in bie §anb
geben, feinem Berufe geregt »erben ju fönnen. D&ne ju--

glei$ praltif<be «ntoenbung bleibt alle SReibobif boc^ nur

ein in bie Suft gebauter §auSfianb: „®rau # greunb, ifi

atte tymit.»
SBidbtiq mie bie UebungSf$ulen erfd^eint uns bie Stuf*

*) @emS6 § 6 bei aücrböcbpen Scrorbnung oom 21. Januar 1895

(2RimfteTial6latt für Älrdicn- unb ©^ulangeleqen^eiten) fjaben bie

i
(

et)raintdcanbtbatcn ber |)bilologifc6-iiftorif(öen gäd>er nacb Stbleaung
beft feiten $rüfunjg8abf(ftnitte* eüien päbagogifc^-bibactif^n ftur«

(Seminar) Don etn]äbriger 3)auer an einein bumaniftif(ben ®nmna-
fiwm ju befugen.

na&meber ^allgemeinen @rjiebungS»iffenfd^aft*
in ben Sebrplan muftl*pabagogif($er SSorbereitungScurfe.

SluS bem in Sftebe fte^enben Sebrbudb ifi Mar ju erfe^en,

toie tief bur<$ bie ^eranjiebung ber ©runblebren biefer

gBiffenfj^aft bie fritifd^e unb päbagogifo&e 6onbe in bie

mufilalifd^e ©rjie^ungSaufgäbe — jum ©eminn ber 3«genb
unb ber 3ßufif — ^inabreiebt. 3)urdb fte treten uns ^ier

bie ^ßrineipien unb Qidt beS 9Wufüunterri<$tS ber 3«9c^b,

enttoiefelt jur ga(btoiffenf<baft, entgegen. Unb gerabe

in biefem lederen fünfte bürfte eine toeittragenbe Se*
beutung biefeS SebrbucbeS unb feine Berufung jur Qtran?

bilbung öon SRuftfleerem unb *Se£rertmien liegen. S)enn

infolge einer ga(bttnffenf$aft fönnen »ir gacbleute, b i.

berufsmäßig SuSgebilbete, baben. SDafe aber bie mufitalif^e

©rjiebung ber 3ugenb feitenS i^rer ße^rer anbere SBorauS*

fe|ungen unb ©runblagen fcaben mufe, als ein nur fünft*

lerif$e ÄuSbilbung bejtoedfenber Unterriebt, liegt auf ber

§anb: bie fpecifticfcmuftfalif<be §a(^bilbung tbut es bier

niebt; bi« brauet eS ber er}ie$tt$=mufitalif$en ga^
bilbung.

(8d)!u6 folgt.)

Courertauffö^rwige« i« jPti^jig.

»tcrteS (Sonett beS Si^jtDereinS in ber «Ibert-

balle, grau ©d)umann»$einf au« Hamburg, ber toir

»iebet^olt im ßt'Äjtöerein begegnet unb nod) reebt oft ju be-

gegnen wünfeben, mar ber Sßtttelpunft freubtger ©ulbigungcn. 3Wan

n>ei& tbtn bog Orofte, bafi Xiefbobrenbe tbrer ftünftlerfcbaft auf

ibren ootten SBcrtb §u fcftäfen. S)ie feltene Bereinigung t)on aufeerorbent-

li^ umfangreichen, in allen Sagen fraftootten, t/angprädjtigen ©timm-

mittein mit einer fttt« Don @ee(e unb Öeift erfüllten Sortragfttunft

ftempelt fte ju einer ttujBeimäblten, unb als fol*e bietet fte uns

immer toertbnolle Ueberrafdjungen.

3bre ©a^l bon iReubeiten mar gefaQen auf eine febr ftatt»

Ii<be Änjabl Don ©efSngen auö ben„3^orblanb«Iiebern l/ Don

$bilipp $u (Eulen bürg. Uufer Derebrungdmürbiger Dichter unb

2anbSmann 3uliu8 SÄofen ^at in einer feiner reijDoflen ^ooeflen

:

„3n ber ®efellf«afr („»Über im TOoofc") bie bebenfliefte «b-

ait be* bodfceborenen 5)ilettanti«mu« fdftli(b ironifitt, inbem er

einen malenben Baron D. ©ctyei, eine gleich einer fiömin brüdenbe

©aroneffe unb bie mit ber Sotnpofttion einer Oper : ,,3)a« Stbbeben

Don d^\\t
M

beftbSftigte grürfiin «belgunbe einanber gegenüberfteüt.

Unfere beute iu grage tommenben ariftofratif<ben Dilettanten

bücfen ernftbafter genommen merben.

©raf duienburg ringt felbft nacb ben Lorbeeren bc8 S) i d) t e r *

componiften; unb faft febeint e£, als märe (eine poetif^e fünft

fiärfer a» bie murifalifcbe. 3)a« „«Itnorbifcbe Siegenlieb* trifft

glüctlicb ben für biefe ©peciafitfit geeigneten Son; mie ganj anberS

aber mirfte auf 3llt unb 3ung ein anbere« „Siegen lieb" ein,

namlid) ba« Don 33ral)mS: „©uten Äbenb, gut 9tad)t", ba« bie

ftfmftltrin, Dom ftürmtfdjen Subel baju gebrftngt, al« £ugabe ge-

mäbrte, naebbem fte Dorber gebraeftt „©Ute" oon Solfo Don ©raf

o. &o ebber g. SftSenau'S munberbare« ©ebiebt naeft jiemlid)

genauer gfeftfteQung bi« je^t 120 3Ral componirt ©orben, fo ft&blt

ba« ©ocbberg'fcbe Sieb oiefleiebt noeb niebt ju ben fdjlecbtcften,

fcbtoerlid) aber aueb ju ben beften ober ben fjeroorragenben; nament-

lieb lägt eft febr Diel *u münfo)en übrig na<b ©eitc frangemäger

2)ec(amation ; ber <£omponift bangt §u bartnäefig an ber Dertnöcber*

ten ©cbablone.

Xtefften dinbruef erhielte bie gefebä^te Äfinftlerin mit ben ©e*

fangen Don granj SiSjt. Unb mie prächtig in Der muftfalifeben

3eicbnnng nahmen fieb bie „Die brei 3 igeuner* au« mit ibrer
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oon einonber fo grünblicb oerfcbiebenenSeben«pl)ilofopl)ie! hiermit

weefte grau @cbumann*©einf, oon Gerrit (Emil Sagner mit

©icberbeit unb feinfühliger Änfcbmtegfamfeit begleitet, erneute ©ei*

faflöftürme: mieberum waren pe nur gu befebwtebttgen bureb eine

3ugabe: „(g« muß ein Suitberbare« fein". 9(19 erfte ©penbe mar

ifcr gu bonfen: ©ebuberf« „fcllmacbt" unb bie roe^mutftÄöoHe

„©app&ifcbe Obc" oon 3ob. Brabm«: Selbe* in Itfnretßenber

2iu«fübrung.

9H$t minber raufdjenb tote bie Xriumplje ber Sängerin waren

bie be« ^ianifien Dr. Otto töeifrcl au« Äöln in Ba cb' « „ebro*

matifeber $bantape" unb in ber Siebergabe oon SRenbel«fobn T
«

»Variatlons serieuBes" bie er in oDen iljren (Stngetbeiten auf« An*

glebenbfte gn beleuchten oerftanb unb bainit bädrft mürbig auf ben

iobe«taa, be« SWeifier« (4. Wooember 1844) oorbereiiete.

3n Si«gt r
« $moH. Bailabe (9er. 2) beftanb oor »Oem glängenb

feine Birtuofität, unb wie er baib bornierte unb tofie, baib wieber

bie gartefien Abtönungen bereit fjielt, ba« fxeflte [einer aWelftcrfdjaft

in ber <Eonrrafiirunu«funft ba« rübmticbfte 8e»8«^6 flu«. ^u4 et

mußte gu einer Qu^abt pcb entfdjliegen unb erhielte mit einer ber

befanntefien „Ungarifdjen töbapfobien" oon 2 i « g t frenetifeben Äpplau*.

günfte« ©emanb$au«concert. Sarum man gttenbel«*

fo$n am 4. Tonern ber (feinem 50. Xobe«tag) nid)t einen ootlen,

ausfcbließlid) mit ibm pcb befebäftigenben Äbenb gewtbmet, fon*

bern nur ben g weiten Xljcil be« Programm«, bat mancherlei nur

ju berechtigte« Äopffcbütteln oerurfaebt. gürwabr, wer oerbfent

bann an biefer ©tätte gerabe unb bagu nodj bei folgern Unlaß auf-

richtigere unb ausgiebigere §ulbigungen al« SRenbel«fobn, tytt,

wo ein großer Xt)eil feiner bebeutenbfien ©cböpfungen entftanben

unb gur erften Aufführung gelangt ift, um ben fflunbgang bureb

bie (SoncertfSle ber Seit anzutreten?

5)er in ben g wetten Xfteil nerwiefenen drtnnerungdfeter waren

gewibmet bie „$ebriben"*Duoerture, ba« 3$ i o 1 i n concert , bie

%mou**@9mpf)onie (bie fog. ©ebottifebe) oon 2Wenbel*fobn: pdjer-

lid) fcompo fittonen, oon benen jebe in tyrer Art toftbar unb einem

ftraljlenben (Sbelftein pcb Dergleichen läßt, Sie gerne febrt man gu*

rüct gu ben ©cbönbeiten be« Biolinconcerte«! Senn Silin

Burmefter, roobl einer ber fcroorragenbften Bioltnifien ber

©egenwart, an biefe« ©erf beran tritt, fo tonnte man im Boran«

einen außerorbentlidjen ®enuß erwarten unb übergeugt fein, bog er

feinen feiner blübenben iReige unentbüfft laffen wirb. 3" ber Hat
bat er benn aud) ba« Äbarafteriftifcbe oon jebem ber brei ©äfce

Aar b*wu«geboben, im erften ftttegro ber milben 3Weland)olie wie

ber fdjmftrmenben ©ebnfudjt, im Hnbante ber garten (Elegif wie ber

fd)metterling$befd)mingten ©ragte be« gtnale gu ooQftem 9cecbte

oerbolfen unb bamit ber @be(art feiner oon aHenbelfobn'* Oröge

infpirirten Äünftlerfcbaft ein neue« ©iegeÄgeldjen errungen. 3Ran

^ätte it)m gar &u gern eine 3u8aoe obgejubelt.

tlm meiften greifen in ber Shnott-Sgmpbonie (ber Äönigin

Victoria oon (Snglanb gewibmet, bie wobl oon ben gablreicben

gürftlidjfeite^ mit benen Wenbe!«fobn perfönlicb oerfebrte, aOein

btft gut ©tunbc am ßeben geblieben!) bad ©cbergo unb ba* JJinaie

nodj immer burdj; febon ©pobr tonnte niebt genug bie ^irtuofttät

bewunbern
r mit ber bi? ©lafiinftrumente im ©djerjo bebanbelt pnb;

ba* ©aupttbewa ber diarinettc über ben ©treiebern bat noeb

immer niebtd eingebüßt an electriprenber Söirfung, unb wa* bie

norbifebe mupfalifcbe SRomantif fpäter ju Xage geförbert, ift im

©efentlicben niebt über bie ¥(antaftefreife binaudgegangen, bie

f»enbel*fobn bereit« im ginale ^ter erfebloßen bat

Sie flangebel, wobilaut gefättigt, geiftbefebwingt jeber ©afr!

Xro^ me^rfacber ©rfranfungen in ber ©treiebergruppe mertte

man ibr feine «bfcbwficbung an: überall, wo fit ba* entfebeibenbe

©ort iu fpreeben bat, etfuQte fie ibre SWifRon erfcböpfenb unb febien

in ber geinljett ber 9?üancirung, wot)l abgewogenen 2i<bt* unb

©cbattenoertbeilung ^öcbfte SKufler aufgufteQen. Borber febon fjattc

ba« Orcbefter in ber „&oriolanMDuoerrure, bem größten an«

©nmpbonifer, ber bem rdmifeben gelben an ber $anb be« «offi.

nifeben (unb niebt wie man annehmen mdebte be« ©bafefpeareftfjfn,

5)rama« ein unjetftörbare« $enfmal erriebtet bat, fidi mit glfibenbr:

Begeiferung gu 2)ienfien gefiettt unb unter be« ©errn dapeUmciftcr

ftififd) btnreißenber gü^rung ba« Xongebicbt wunberooS erläutert

(Sin großer 3ug ging bureb bie Siebergabe, unb fo traten bie meto*

tigen Sontrafte: oetwegener, unerbittlicber Xrofc innige grrauenbitte,

jifcbelnbe 9ott«launen, ariftofratifeber ^ocbpnn, ^elbenuntergang in

pfaftifeber ©eftörfe ffttt>ou

Sie in ben ^orjn^ren erwarb flcb aueb jefct 91e|. ©ilotie

pianiftifebe Bebeutfamfeit, bie in einem ©lüt^nerpgei oon aafterlrfrnei

lonfcbönbeit unb Äianggewalt bie befte ©tü^e gefunben, entburio»

ftifc^en Beifall, ©ein ©piel oerbinbet ben SSoOgfanj mobrrncr

Birtuoptät mit oorne^mer SRaßbaltung in 91uffaPttng unb ?lu«brud

;

oon ga^r ju %af)X ift bei iijm bie tünftlerifcbe Läuterung fortgefebritten,

unb babureb wirb er un« immer wertboottcr. @r ift einer ber »er»

ftügltcbften $ianiften unferer Sage.

5)a« £fcbaifow«fnfcbe doncert (9er. 2, ©bur) tp wenipet

befannt at« ba« erfte (ömofl). Sor mebreren 3abren fyat e«, fooif!

mir. erinnerücb, S. ©apetlnifoff in einem • 8 i « g t oerein?*Soncen

bereit« oorgefübrt, obne bamit irgenbwie gu erwärmen. Sie antn»

wärt« bei bem (Somponiften, Oerliert pcb aueb bto Siele« in iwd>

fofen Breitipurigtciten, bie maneben bübfeben, felbft tntereffanten^
banfen gu Zobt b*fr«n unb einzelne Wetbobeblütben in müflfa

(Skftrüpp oertümmem laffen.

3m W liegt o wünfebt man fo maneben ©emeinp(a( befeitiqt.

S)a« Änbante ift im ©ounobfeben ©retebenton gebalten. 2«
gfinale giebt pcb a(« feefe«, tbeilweife rufpfcb coftümirte« Wont».

iWit SRecbt würbe ©err ©ilott nacb jebem ©afr mit Beifall über-

fdjüttet unb am (Snbe oielfacb b^rborgerufen. 91« ßugabe fpielte

er noeb ü^opin 7

« Sl«bur»5öallabe entgücfenb.

Prof. Bernh. Vogel.

Die berliner MufikwQfyt.
©efproeben oon <S u g. o. $ i r a n i.

Proletarier ber Äunft. — Soneert be« $btlbarmonifcben Ctor*

— SRaimunb o. Qüx-WlüfyUn unb ©ermann ©ura. — *5on»

cert finbia SWüUer. — «nton Sitef. — öaftfpiel ber ^frrtn

ffrau« unb ©d) warft am Äönigl. Opern^aufe.

9Wet)r al« fonft— unb fonft war aueb bei ®ott fein Mangel

-

br5ngen pcb biefen Sinter (Elemente in bie Gtoncertfäle, bie burepau«

feine ©ereebtigung bagu bitten, benn entWeber pnb pe }um öffent«

lieben Auftreten unreif ober, Wenn pe eine oermeintüd}e «uflbilDung

gen offen b^ben, überbaupt niebt im ©tanbe, jene tünftlerifcbe §ö>
üu erreieben, bie Beacbtung feiten« be« $ub(ifum« unb ber Ärittf beon»

fprueben fann. $er unbegwinglicbe 2)urft nacb SRubm, nacb Beremigung

in ben öffentlichen ßeitungen muß fe^ließlicb geftidt werben unb irgenb

ein (Soncertagent bringt ein Concert gu ©tanbe, um ja bie ffritif,

bie geplagte ftritif bcrangufdjleppen. Unb bie geplagte &ritif tommt

mit SRißtrauen unb böfen 9§nungen f benn fo oft bat man pe mi;

einer liftigen fteclame getäufebt unb angefübrt. Jrein Sunber, ba%,

fad« bie böfen Äbnungcn beftätigt werben unb bie topbare 3«^

oureb einen ©tümper mönnlicben ober weiblicben ©efcblecbt« unrettbar

oerloren gegangen ift, pcb ber Äritifer bureb eine febarfe 3ur"rf
*

weifung biefer ?fcubo-Äünftler räcbt. 34 »erbe e« in meine:

wödjentlieben SRunbfdjau anber« macben. 2)iefe £u«wüd)fe be« 9er>

liner ÜÄupfleben« werbe ieb mit ©tillfcbweigen übergeben.

Stamit glaube ieb ber Äunft einen befonberen 3)ienp gu letften. 9ui

wenn pe pcb oollpanbig tobtgefdjwiegen fe^en, werben biefe traurigen

©rfebeinungen auf bem ©cbiete ber $ontunft aufboren, ©djarffr

Säbel ift ja unter Umftänben biefen Proletariern ber Äunft aud)
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angenehm, ©r forberi gum SBiberipiucb fcerau«. $)te ftritif mar

fcblecbt gelaunt, fte finb nur Märtyrer! «He großen Senfe baben

ja int Anfang mfitbenbe ©egner gefjabt; ba« wirb fogar al« ein

fi*ere« 3c«d)cn ber Genialität aufgefaßt! 3fr ble Äritlf gcrabeju

oerniditenb gemefen? 9cun febt iljr, man fürchtet ba« Aufgeben

eine« glängenben ©efHrn«, man miß e« gletdj im ©ntfte&en erftiden,

bamit e« ntebt ade« mit feinem Siebt blcnbet! 9tor SWutfj, normal*
ein ©oncert, gmei, brei (Soncerte bjntereinanber geben, bie ffia&rljett

wirb ftd) fd)on ©afjn bredjen !* — Siel einfacher alfo, wenn bie

ffrittf ftd) bagu gang fhimm oerfjält. S)a« berebete ©cbmetgen pflegt

biefe „©enien" ruhiger gu ftimmen unb babureb, wirb $nbUfum unb

ftritif manäje böfe ©runbe erfpart.

©on größeren ©oneerten biefer ffioebe merbe idj badjentge be«

„WHjarmonifc&en ©Ijor«" im ©aale ber Styityarmonie ermähnen,

in bein ©cenen au« „Orpljeu«" oon ©lud unb „SBalpurgt«nacbt"

von 3Renbel«fol)n aufgeführt mürben. (Sin befonbere« Sntereffe bot

ber ttbenb burd) bie $erangieljung gmeter ©oliften bon großem Stuf:

grl. fcamilla Sanbi, melcbc. ben „Drp&eu«" fang, unb ©Leibe-
rn ante i au* 2)re«ben, ber bie ©aritonpartijte in bem Wenbelfo&n*

fä>n ©erle übernommen fcatte. Sie Seiftung be« grl. Sanbi fanb

icb, abgefe&en oon einer geroiffen Fügten 3utüdljaltung, bie mobl

bem ©eftreben, ntd>t au» bem tlafftfdjen Stammen gu fallen, guge*

fc&rieben merben muß, einfad) bemunberung«mürbig. ©omobj bie

borne&me Huffaffung mie bie meifierbafte, mofjf üon mentgen ©oncert*

fängertnnen ber ©egenmart erreichten ©efyanblung i&rer eblen, pajtofen

fcltftimme mar für mid) unb, na($ bem ftürmifdjen ©eifatt, ber bei

©ängerin gefpenbet mürbe
, gu urteilen, auefj für ba« $ublitum

ein feltener Ofjrenfdjmau«. $aß bie ftünfilertn ufd)t eine 3)eutfd)e

ift, febeint mir fein ©runb, mie bon mancher ©ette gefä>eljen, ifjre

Seiftung su fc&mälcrn. 3n ber Äunft giebt e« feine Nationalität

unb mie man bon bem befreunbeten Stauen rüd&altlo«, ja entljm*

püftifd) alle« (Sble unb ©rfcabene in ber beutfdjen Wufil anerfennt,

fitt) an ben SReiftermerfen ©tagner'« ergöfrt, für*llcb 3oacf)tm in

2Railanb unb in SRom mit ©egeifterung empfängt, fo foff eine

italienifcbe 3Heifterfängerin in ©erlin ebenfo Ijerglid) rotttfommen geV

Reißen werben. 9hir fein ©t)aubini«mu« in ber Äunft! — 2)aß

aueb ©cbeibemantel, ber ©änger oon ©otte« ©naben, einen

großen roofjIbered)tigten Erfolg baoontrug, brauebe idj mo^I niebt

^ingugufüflen.

3)ie vergangene fBocfte mar meiftent^eild ben ©ungern gemeint.

Kocb gweier, in tyrer 2lrt ^erborragenbere, ^abe iä) gu gebenten:

be* $erm o. 3ur*2Rüblen unb bed ©errn ^ermann ©ura,
M @obne« bed befannteren (Bugen.

»on 3ur-9»üb.fen'» Xenor meift leiber nieftt mebr bie erfte

Sugenbfrifdje auf, bo$ meiß ber ©ftnger mit ben oor^anbenen

Mitteln große SBtrfungen gu ergiefen. S)er manne, befeelte ©or-

trag b,tlft ibm über manche ftimmlicben Ätippen bjnroeg unb be*

fonberd Heine frangöfifdje ^d^anfon*" ober 9cippfacb,en mie $attbn'*

wCangonetta
Ä unb ba« alt-englifebe Sieb „Oh! where do fairies",

»erben üon iljm mit unnadya^mlic^em SReig miebergegeben.

©ura junior'8 ©ortrag ift ebenfall« außerorbentlid) temperament»

»ott unb leibenfc^aftliA unb au4 feine Stimme meift ©olumen unb

ftraft auf, nid)t fo bie ^öb,e, roeldje mü^fam unb gepreßt flingt,

unb bie 2iefef bie ftumpf unb beinahe tonloft ift. gleißige ©efang*

ftubien bei einem tüdjtigen Sedier mürben ibm bon großem %u(en

fein, benn ©err ©ura fyat ben ©toff gu einem bebeutenben Äünftler.

3)a* bemie« er in ber padenben Interpretation ber Ijodjbramatifcben

öattabe oon Soeroe w(5bmarb
Ä

. Sud feinem fonftigen intereffanten

Programme möchte iä> bie innigen, marmempfunbenen Sieber ©rieg T
8

beroor^eben, für beren SSBa^l man bem ©änger aufriebtigen $anf

fcbulbig tft. S)a* ift moberne SKufit unb boo> nieftt jener gmeibeutigen

Gattung ange^drenb, bon ber man nidjt meiß, ob man fie becla-

matorifeften ©efang ober gefanglidje 3)ee(amation nennen

[oll, jebenfafl« me^r bedamirte alff gelungene SWufif, in ber oon ben

©auptbeftanbt^eilen ber göttlichen Xonfunft, bon melobifdjer @r»

ftnbung, oon logifefter ^armonifefter (Sntmtdelung r bon formettem

Aufbau feine ©pur gu entbeden ift 2Wan finge un« meinetroegen

©rieg oor unb oerfebone un8 mit ben „moberaften" (grgeugniffen

^nfterifeber ,,©eltf*mergler".

3n beiben ßteberabenben begleitete am (Slaoier in feinfinnigftcr

Seife ©err b. Co«. Nur ein Äünftler bon t)o$en pfanifiifcben

SöWgfeiten unb $o$gebilbetem murtfalifd)en ©erftönfcniß ift im
©tanbe, ftd) fo eng bem ©änger angufcftließen unb ib,n gleicftfam

mirfcböpferifd) am (Slaoier gu oerooQftänbigen. Um fo meb.r §abe

i$ e* bebauert, SWontag, megen beö gu gleidjer 3eit ftattftnbenben

Soncerte« beS ©b,il^arm. ©tjor«, ber^inbett gu fein, bem ©onaten-

Äbenb be« $errn o. ©od unb feine« »iolinfpielenben Kollegen

ban ©een betgurootjnen.

©ine anbere Sängerin, grl. gnbia SÄülIer, meiste it)r (Soncert

im ©aal ©cc^ftein einem eblen moblt^ätigen gmede. ©ei folgen

Wnläffen muß man 9Rübe malten (äffen unb nur ba« ©ute ijerbor-

beben, ba« in biefem galle in ber gelungenen SBiebergabe breier

ftimmung«botter Sieber eine« nm ba« ©erltner SRuftfleben ^oa^ber-

bienten, je^t febttjererfranften 2Ranne«, be« (Jomponiften unb SWupf-

fcbriftfleücr« 0«car (Sicftberg beftanb.

©ine eigenartige $&toftognomie geigte SÄittroocb Äbeub bie $bU*
Öarmonie im populären Goncert be« $t)i(barmonifcben Orcbefter«.

©« maren ba nid)t bie gelangmeüten ©eftebter, bie man gemö&nlic^

in anberen (Soncertfälen fofort a(« wgülIung«materia!
Ä

erfennt, bie

„gfreiberger" meiere, trofbem fte ba« ©iflet gefebenft befommen

baben, für ba« ©arbero ben gelb nur au«erlefene Äunftgenüffe

beanfpruc^en. ©ier mar bie mirflid) muftfliebenbe ©ourgeotfie, bie

ib,rc Warf ©ntr^e begat)lt ^atte unb gmar um ben ©orträgen be«

trefflichen ©eiger«, be« ©oneertmeifter« ber Gapede, Mnton SBitef,

gu lauften. 3d) meinerfeit« batte gmei „berbäcbttge
-
' fconcerte

laufen laffen unb mieb für bie $bilf)armonie entfe^teben. 34 be-

reute e« aueb niebt, beim $err Site! ift, mie i$ febon früher con-

ftatirt, ein $eroorragenber ©iolinift, ber eise »erblüffenbe teeftnifefte

©icber^eit mit einem affeetationdfreien, gefunben ©ortrag berblnbet

©r liebt e« nit&t, mie g. ©. fein rufpfcb,er College $etf4nifoff, im

SBofeBaut ber (Santilene gn fdjmelgen, er febeint fogar jebe gu toeid)-

licbe ©efüt)l«außerung gu oermeiben, bafür geminnt fein ©piel an

rbnttjmtfdjer Älar^eit unb an einer gemiffen männlichen ©utfe^ieben«

beit, bie mo^lt^uenb roirft. 34 Wrte oon ifjm ba« Conccrt % bur

t>ovt Wogart unb ba« 9Renbel«fofjn'fcbe ©iolinconcert, beffen ^«nbante*

mit mabrer $oefie miebergegeben mürbe. S)en legten ©ag fanb ia>

allerbing« etma« gu feftnett genommen, beinahe fo gefd)minb mie i§n

©arafate an berfelben ©teile gefpielt (jatte, mobureb, ja eine beut«

lic^e $fjrafierung erfd)mert toirb.

3um ©4(uß merbe ict> ba« 3)oppelgaftfpiel ber $erren ©mft
Ärauß unb grang ©djmarg im fönigl. Opernftaufe ermähnen.

2)em erften fallen bie $art^ic be« „©tolging" ©cb^mierigfeit, be«

fonber« in ber ©ö&e gu bereiten, benn in ber ^o^en Sage ftieß er

bie Xönc nur mit ftc^tli^er Wüfte berau«. «u4 feine <£§aracteriftit

be« jungen bitter« ließ an ©emanb&eit etma« gu münden übrig,

^err ©djmarg befiel einen leic&tanfpredjenben, mobu(ation«fä^igen,

allerbing« etma« nafal flingenben ©arnton, aber feinem fonft gang

annehmbaren w©an« ©aa^«" fehlte jene entfdjloffene, ernfte Wänn-
licbfeit, bie für bie S)arfteOung be« alten pbjlofop&ieccnben Wetfter-

Ttnger« unerläßlieb ift. ©inen ©rfag für ben unberge&Iidjen ©cg
gu ftnben, febeint boeb feine fo leiste Hufgabe gu fein.

greitag Hbenb gab bie ftbniglicfte Äapelle i§ren IIL ©um*
pbonie-Hbenb. Dr. Äarl Vkud, melier für ben erfranften

58etngartner bie Leitung übernommen §atte, bemie«, baß er bureb-

au« nid)t al« Südenbüßer biefe« Amt au«gufüllen berufen ift, fon*

btxn baß er aueb al« Dirigent fnmp^ontfcfter Wufif gu ben erften
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ju gälten ift. ©er bic oterte ©nmpbonie üon Xfd)aifom«fn
in folcb/ geiftooiler ©eife erfaßt unb oerbolmetfcbt, »er na* fo furjer

Vorbereitung — Dr. gröncf mar im legten Äugenblic! eingefprungen

— fo meifterr)aft °«* pricfelnbe, aber rntbmifcb äußerft fdjmierige

f
,©d)er$o" taftirt, ber gehört $u ben »uÄcrmctblten. 92a* biefer

glfin^enben ßeifiung ift ber ©unfcb burcr)au* berechtigt, Dr. üRucf

an biefer ©teile dfter*, al* megen ber Äranfbelt feine* (Sottegen fdjon

obnet}in gefebeben muß, $u begegnen. Da* £febaitom*tyfcbe ©erf

ift afferbing« bier unb ba etma« &u „milb fofafifcb" angefaucht,

aber aud) bann feffelt e* burd) originelle, mifcfprüljenbe Einfälle

unb oerrötb überall in (Srftnbung, SJcacjje, Snftrumentation eine genial

angelegte fcböpferifdje Äraft. 3m erfien ©afc alterniren friegerifebe

gfanfaren mit einem meljmütfjigen, an ein ©tjet'fcbe* TOotio mahnen*

ben ©eitentbema. Der jmeite Hingt mie eine eebt rufftfebe länbltdjc

©eife. Da* „©djerjo" febäumt toie eblet ttbßnipagner unb bringt

rei$oolIe ©egenffifre jmifeben ben oerfd)tebenen ©nippen ber ötreiefter

(pizzicato ostinato) unb bie ftolflbläfer. (E* ftellt große ftnforbe*

rangen an bie Spieler unb mürbe mit bemunberung*mürbiger Vir«

tuofität oon ben SWitgliebern ber Äapelle au*gcfübrt. X>er oierte ©a&
fefct außerorbentlicb energifcb an unb fdjlteßt bie granbiofe ©cböpfung

in pomphafter ©eife. ©oroolji nacb ben einzelnen ©äfeen, mie uacb

©dtfuß mottte ber Seifall fein (Snbe nehmen, ba* „©eberjo" mürbe

fogar aufbringlicb da capo verlangt unb aud) gemäbrt. Der ©tym*

pbonie ging bie Duocrture „2neerc*fiille unb glücflfcbe ga$rt" oon

SWenbeWfobn üoran unb c* fof.ate bie „(Sroica" oon ©cetbooen.

Correfpon ben$en.
i&aHboutnt (am 2Reer), im ©eptember 1897.

(£* bleibt immerbin einer ber fd)önflen Cüebräucbe in ©nglanb,

baß Igebermann, meld)era ©erufe er aueb immer angehören mag,

einmal im 3abr feine fogenannte $oltban* nimmt, b. i. ein ge-

reifter 3eitabfcbnitt, ber bagu bient, um oon ben ©efdjroerben unb

lüften jeglicber Art ausgruben. aHeine beurigen $oliban* fübrten

mid) an bie ^eefeite u. $. nacb bem Don unferec cnglifdjen SWetropoIe

fo na&e unb reijenb gelegenen (Saftbourne. 3* erfreute mieb eine*

mabrt)aften ©ebjaraffenleben* , al* icb eine* Sage* folgenben ©rief

erhielt: ©eebrter $err (Kollege! Durcbbrungen oon %f)xex Sieben*-

mürblgteit, geftatte icb mir ©ie ju bitten, ba* am 23. b. *JW. ftatt*

finbenbe Ord)efter*€oncert in (Saftbourne ju befueben, in melcbem

mein ©obn Dejfö fpielt. ©ttte fenben ©ie barubei meinem blatte,

ber „S&euen 3citfärift ffir äRufit" tn Äeipjig einen menn aud) noeb

fo furjen ©eridjt baruber. 9Wtt cottegialem ©ruße Äorbn. — S)a

icb gegen (Sollegen ftet* bereitmittig mar, fo eradjtete icb e* aud)

bießmal für meine $flicbt, biefer Äufforberung ©enüge gu leiften

unb fenbe biermit im SRacbfoIgcnben meinen ©erlebt über befagte*

(Joncert. Doch beoor idj an ba* Weritorifdje gebe, muß i$ oor

SUIem jmei Xfcatfacben regiftriren, bie mid) im ^ödjftcn ©rabe inter»

effirten, al* icb Wäfjere* über biefe« Äoncert erfubr. ©or »Dem
bie $erfon be* ßfinftler*. <S* ift ber jugenblicbe, beiläufig fünfeebn

Satire alte.fcetttft 3>c^fö Äorbn, ben ict) bereit* im oorigen 3a^re

in Bonbon' fpieien bdrte. ©ebon bamal* t)atten mieb feine Secbnif,

feine ^btöfirung, furj fein mftnnlicb ebler ©ortrag berart gefangen

genommen, bat i$ in meinen englifdjen ©lattern auf biefe* neue

&e(Io*$r)änotnen ^ingemiefen tyabe. 2)a* ift mieber einmal eine fo

ed)te Cettonatur, ein fo gebiegener, natürlicber unb abgerunbeter

©ortrag, mie er mo&l nur oon einem gereiften Äünftler ermartet

merben Fann. ©obann intereffirte mieb ba* Söcrt, meiere* er bie*'

mal jum ©ortrage braebte. <£* ift ein noeb, ungebruefte* Äetto*

(£oncert üon ffirneft 2>e 3Kuncf f bem SKeifter be* jungen ftfinftler*.

34 betrat benn mit gefpannter (Srmarrung ben berriie^en mit $almen

unb ejotifc^en ©emäcbfen reieb gefc^muclten ^aal im $coonffjire*

$arf. Waü einigen unter ßcirung be* (SapeOmeifter* 9h»rfo«

begönne fe§r präji* jum ©ortrag gelangten Orcbeftermerten betrat

ber junge (Eeflift Äorbn ba* $obium unb fpielte mit Orcbefterbeglei-

tung ba* % molU<5oncert oon S)e SRunct S)a« ^Berf verfällt in brei

Xtjeile: Allegro risoluto, Änbante unb ginale (allegro non troppo).

(£* ift ein Serf, ba* oermöge feine* muftfalifcben ©cbalte*, feiner

eblen, oft ^inreißenben Xt)cmen an ber ©pije ber mobernen deüo*

(Soneerte geftellt ju merben oeebiente. 3>a ift alle* fo cettomagig

gebaebt unb ausgeführt, ba ift *eber einzelne ©aj fo intereffant ge-

arbeitet, ba% man mit aufrichtigem ©ergnügen bem unlieben

©erfc laufcbt.

Unb mie ber jugenblicbe Äorbn biefe* teebnif^ äußerft fc^mierige

Opu* bemältigte? — 92un, er bat bem (Somponiften fomo^I »ie

feinem SWeifter 3)e SWuncf oolle (S^re gemaebt. ©r fpielte bie ge*

tragenen ©teilen mit füblänbifcber ©arme unb bemältigte ben tedj*

nifeben ZfyH mit gerabe^u oerblüffenber ©tdjerbeit unb »einbeit.

3cb erinnerte mieb, al* id) im ©orjat)rc nacb 3»^"* Älengel'*

(Soncert im ÄrnftalTpalaft ba* Äünftlcrjimmer betrat, ba ftellte bei

alte »uguft iWann* ben eben eintretenben jungen Äorbb dem
Älengel mit ben ©orten fcor: „$ier ftelle icb 3^"*n e{nen Jttn fl

ftt

ungarifeben (Sollegen bor, ber 36nen febon t)eute «lle* nadjmacbt,

er mirb 3§nen balb gefät)rticb merben." Älengel reiebte läcbelnb bem

jungen Äünfifer bie ^anb unb mir fielen eben bie citirten ©orte

be* alten SRann* ein, naebbem icb ba* SWund'fcbe (Eoncert von bem

jungen Äorbn gehört t)atte. gürma^r etu (Settift, ber bie Seit

balb in (grftaunen unb ©egeifierunq oerfe^en mfacb. A. B.

•ot^ 21. ©cpt.

2)er ^ieftge Ätrcbengefangwrein (»atre geftern in ^teflger Warga*

retbenfirebe unter Seitung be* $errn $vofcffor* $Rabid) feinen

I. ©ortrag geiftlidjer SWufil Oeranftaltet, beften Programm ein eben»

fogut gemablte*, mie reichhaltige« ju bezeichnen ift. 3n ber Xoat

ftanben aueb bie Darbietungen burebmeg auf einer anerfennen*mertben

tünftlerifcben $öbe unb gaben geugniß fomobl oon ber ßeifiung«*

föbigteit be* über ein feiten feböne* ©timmung*material oerfügenben

Sborc*. al* aueb &on °en erfolgftcberen ©eftrebungen feine* tüdjtigen

Dirigenten. Da* (Sonccrt eröffnete $err Organift Unbeftaun mit

einer feiner beften (Sompofitionen, nämlicb einem ©orfpiel ju „3*1"

geb ooran", melcbe* er mit betannter (Sjactfteit fpielt. hierauf folgten

gemifeftte Sböre oon Wt. ©ogel, SRabicb, ©eifert unb SWenbeiöfoin.

©a* bie ©oliften betrifft, fo gemann grau Oberbürgermeifter fiiebe*

trau bureb i^re oolle Slltftimme in bem „totbit" oon jpttter unb in

wDer $immet ftieg t)ernicber
Ä oon öounob bie ©nmpat^ien ber

3ut)örcr. 3)e*glei(ben Ijeben mir ba* mit beurlicber %u*fpracbe

unb großem ©erftönbniß oon $errn ^rofeffor Äabid) gelungene

Xenorfoio in ber „©mnne" oon SWenbeiÄfoftn fteroor. 3mei Hummern

be* reicbbaltigcn Programme*, nämlicb w©p^ärenmuftt
A non SRubin*

ftein unb »Ad astra* oon ®ounob mürben bureb ein treffliebe* ©tretet»

orebefter in tabellofer ©eife miebergegeben. ©0 tonnen mir eine aß«

feitige ©efriebigung al* ba* (Snbergebniß be* in allen fernen X&eilen

gelungene Äircbenconcerte« be^eiebnen.

3. Oct. Da* L ber bie*minterlicben 9Rufifoerein*concerte fetnb

geftern Äbenb im @d>ießbau*faale unter Mtmirfung ber grau Scarie

Äornati* au* ©erlin (Oejang), be* §errn gelij ©erber au* ißagbc»

bürg (©ioline) unb ber oereinigten SWilitär- unb ©tabtcapelle ftatt.

Die I. Kummer be* febönen Programm* mar bie unoollenbete ©mofl«

©nmpfjonie oon ©ebubert, gemiß eine mürbige Einleitung ber neuen

(Eoncertferie. 2Ran muß bebauern, baß biefe* benlicbe ©ert eine*

jielbemußten SRufifer* ootter Äraft unb fieben^ gebanfenreieb unb

meifierbaft in gorm unb 9u*bruclf
(eiber unoollenbet geblieben \%

$)it ©iebergabe ber ©nmp^onie fann al* eine oorjügticbe gehen

unb fcb.melgen mir noeb in ber (Erinnerung an bie barin enthaltenen

geftern burd) ©errn $rofeffor Sie^ feinfühlige «uffaftung'unb Dircc*

tion oottftänbig ju £age geförberten, mufttaüfcöett ©eftön^eiten,
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Hummer 2 be« Programm« Beamte uns ba« fconcert für Statine

mit £)r*efier, $bur, Op. 61 oon Seetbooen, ein SBert, wel*c« un«

ben unerme&li*en ©ebantenrei^bum unb bie ungeheure ©eftaltung«*

traft be« großen SWeifier« anjuftaunen $wiugt. $crr Serber, ber

fd)on bei feinem erften Auftreten in ©oiba, al« ein (Seiger erfien

Wange« gefeiert mürbe, bewährte au* bie«mal feinen Äfinfilerrubm.

2>ie unübertroffene SReinbeit be« mufifalif*en Äuöbrud«, eine

mufterbafte Scberrf*ung be« Sogen* in alten £onf*attirungen unb

innige ©arme in feinem Sortrage unb oor allem aber bie bis in'«

fleinfte S)etai( »ottberedjnenbe , öon Harem Scrjtänbnifj jeugenbe

mufifalif*e fcljaracteriftrutig unö bie edjte jrunfilerrube ftetten t§n

ben erjten Siolinoirtuofen 3)eutf*lanb« an bie Seite. Äu* in ber

meljr auf äußeren Effect beregneten (Sarmen-SßbMitofte für Sioltne

unb Or*efier, ein SBerf, in meinem bie f*önßen SWottoe biefer

jünbenben Oper Sijefö geifirei* oerarbeitet unb jufGmmengefteflt

fmb, erntete $err gelt$ Serber ben reiften mobtoerbienten Scifafl.

9Wit Spannung ^atte man ba« auftreten ber mitwirtenben

Concertfängerin grau SRarie Äornati« au« Berlin erwartet, mel*er

bie beften Empfehlungen oorauögingen. grau Äornati« fang al«

rrfte Kummer bie an eine ©efangStraft febr bofc Snforberungen

ftellenbe <5oncert«ttue bie Ätljalia für Sopran öon SBeber in ttalie*

mf*er Spra*e, unb gelang e« ibr, ben Intentionen be« Xonbi*ter«

öoflfommen gerc*t ju werben. 3ljre (Stimme ift ein umfangtei*er,

in allen Xonlagen moblau«gegli*ener Sopran oon groger Xrag«

traft, ber eine oorjüglkbe S*ule Oerrätb, fieiber ma*t fi* aber

in ibren Sortrögen bo* bier unb ba eine acabemtf*e Äüble be*

inertbar, bie. oft einer no* grö&eren ©arme be« Sortrage« meinen

ntug. Son ben weiteren Steberoorträgen gefiel und am beften

wgrübling«faljrt" von S*umann, „SRcue Siebe" oon SRubinftetn

unb „dtanj letfe" oon Sommer. 3n bem netten Siebdjen- o$ne

fonberlicben mufifa(if*en ©ebalt: „3aunfiubien" Oon 2)amrof* jeigte

bie Äünftlerin eine otrtuo« gebilbete $e*nif, wef*e bie größten

Aufgaben, bie an bie Äeblfertigteit gefteQt werben fönnen, mübelo«

unb fünftlerif* befriebigenb löft. gür ba^ anbere Sieb „Sift

3)u!" bitten wir oon ber Äünftlerin gern no* etwa« Seffere« ge-

hört. $afj fi* $err $rofeffor %k$ mit ber Slaoierbeglcitung in

ber feinfubligften Seife bem ©efange anf*miegte, brauet wobl faum

erwäbnt ju werben.

17. Dct. 2>er ^ieftge '$ir*en»<&efangoereTn Ijielt am geftrigen

Äbenb in ber 8Rargareibenfir*e feinen n. Sortrag gciftll*er SRujif

ab, ju welchem fi* wie immer eine große $n$abl greunbe gebiegener

geiftlicber SRufif eingefunben bitten« $a« in allen feinen Steilen

aoblgelungene doncert würbe bureb ben wirfung«ooHen Sortrag be«

Sdoral« „3>u griebefürfi" oon 3. 6. Sa* eingeleitet hieran f*lofj

per) gelir. SWenbelfobn'« erbebenbe «rie „SKeinc Seele bürftet na*
©ott", wel*e (Sompofhion grau Dr. Seder mit ibrer tlangf*önen

unb woblgebilbeten Sopranftimme in treffli*er mufttalifcber «u««

fübrung jur Geltung bra*te. grau (Sflu ©ennig betbätigte ibre

rübmcnewertbe Äunftfertigleit auf bem Qebiete be« öefange« bur*

ben Sortrag ber „Sitte" oon Ulbert Seder unb eine«
,f©eibna*t«*

liebe«
41

oon 9bam. 3)ie 2)ame oerfügt über eine treffü* gef*ulte

unb au«bru(f«fa^ige Slltftimme, ju weldjera p* no* ein befeelter

Vortrag gefeilt, afle« (gigenf*aften, bie gu einem wirfung«ootten

Sortrag oon Äircftengefängen unentbeftrli* ftnb. %n weiteren <&f)Qfr

gefangen enthielt ba« Programm bie beiben wirtung«oollen Goppel*

(bore: $(alm 33 „greuet eu*" oon SW. Sogel unb „SBarum toben

bie Reiben" oon 8f. 2Renbel«folm unb bie SWotette: „3)er $en ift

mein ^irte" oon $. S^urau. 9n ber Supbntng biefer <£bor-

gefänge gefiel un« gumeift ber belebenbe 3ug, wel*en bie energie-

boffe Suffaffung unb 3)irection be« ©errn $rofeffor IRabi* bem
©anjen oerlieb^ Wettig.

WftüuQm (S«iu&).

3m ©runbe genommen ift gfreunb «Xanbftufer" im Senu«-Serg

entfeftieben unbantbar, wie jeber SWann, wel*er fi* über afle« Wag
geliebt weift. $a« foH fein Sorwurf gegen ba« maunlidje ®cfd)le*t

fein, weldje« bie Statur eben einmal fo gef*affen bot, ba& c« nur

bann glücfli* ift, wenn e« unbewußt unter einem ^erli*en $an»

toffel ftebt. S)en ibren leife $u fdjwingen, bat nun „&rau Senufi*

über ibrem „Xanb&ufer" oöHig oergeffen, obwobl fie ungefragt ein

oiel au anmutbige« gü6*en bat, unb gum Sacbtef*wingen oiel

ju oiel 5Bift be^en muft, al« bog er ibr $antöffel*en au* nur

abnen tonnte. w^anbäufer
Ä war überbrüfftg, weil fte ibn aHju gut

bebanbelt ^atte. 3m XII. Sabrbunbert f*reibt einmal Ziemer in

feinem ©ebi*te: „Sublt" 189, 11:

„mit vigelen joach mit gigen,

Bmit rotten jouch mit liren,

„mit härphen jouch mit springen,

- „mit tanzen jouch mit singen

chomen si im engenge."

Unb ba« war einmal &u oiel (Sntgegentommen — ba« lägt fi*

bo* gar ni*t bezweifeln. Sefonber« tlug tonnte man einen 3Wenf*en

oon bem örabe ^anböufer'Wer Serliebttjeit obnebin ni*t f*elten;

wenn man ibn bann aber au* no* überfüttert mit bilbli*en uub

tbatfö*li*en ßeefereien atter 9lrt, bann ift e* ganj natürli*, wenn

er behauptete oöflig oerrütft ju feinl

Setra*tet man bie ^erfonen in ber Reibenfolge, in wel*er ber

Xr)eatersettel pe auPbtt, bann bot ber Sanbgraf ©ermann oon

Sbüringen be« ©errn Kubolf ©*malfeib ben Sor^ug juerfl beur*

t^etlt ju werben. @« ift aber ni*t oiel oon ibm ju fagen, minbeften«

ni*t me^r al« i* f*on oerf*tebene 9Ra(c gefagt babe. öerabeju

rübrenb fönnte man e« nennen, mit mel*er Se§arrli*Ieit er bie

«u«fpra*e be« „t>" unb be« ww
Ä

oerfebrt. SBie oon aöem Anfang

wirft er bem £annbäufer au* jejt immer no* *or: er fyabt fi*

„mit beu*lerif*er ßarwe" in biefe @eteflf*a[t patentirter Sugenb

eingef*li*en , wäbrenb er, ber Sanbgraf, in ber ©alle in feiner

Unterrebung mit „(SUfabetb" e« biefer unb bem $ubUtum überläßt

ju glauben, baß ein ©lütffifleeblatt ba« geft in'« Seben rufe. @*mal<-

feib- ff?anbgraf* fingt «ämii* ni*t: ^(gnbli* benn locft 2)i* ein

Sftngerfeft, ba« w i r bereiten", fonbern : ,ba« i e r bereiten." Starau«

fdnnte man ben S*lug Rieben, baft „©lifabetb" eine jiemli* ein*

gewürfelte Abneigung gebabt b^be gegen bie ga^l, totl^t fi* ber«

gebra*terma6en au« jwei mal jwei ergiebt. Son ber ^ßöfungfff

f*eint ein tleiner Xfjeii ber €*wierigfeit genommen ju fein, benn

@*raalfelb fingt fte gegenwärtig nur no* mit *wei „t". dagegen

würbe e« mi* gar ni*t erftaunen, eine« Hbcnb* oon ibm ju boren,

bog (Elifabetfj be« fBefte« ©ürftin fei, ba er fo unableftubar bentli*

beftimmt: „So fei'«l ga« ber ©efang fo gunberbare« erfedt unb

angeregt, foH beute er entbüflen au* unb mit ©oflenbung frönen/'

(Eigenartig mag ba« ja fein; unb eigen ift e« auf jeben Satt, aber

artig auf gar teinen!

„(glifabetb" — grau äRatfjilbe (£lau«*gränfel. (Sine ®apin.

S)ic Gattin be« „berübmten" Saritoniften gränW. <U ift unglaub-

li*, wa« alle« „berühmt" iftl «ber biefe „(Slifabetb
4
' ift e« no*

nidjt gewefen al« fte ju un« tarn, unb bei un« ift fte e« no* oiel

weniger geworben« (Sine Soubrette al« „(Slifabet^ ! 3)enn oon

ibrer äu&eren (grf*einung gan* abgefeben, wel*e bte SSngerin f*on

ganj entf*ieben gerabe in jene« Sa* oerweift, ftnb ibr Spiel, tyre

Suffaffung, tr)re ©iebergabe oöttig fonbrettenbaft. 3bte ®efang«*

weife au* nnb ibre Stimme erft re*t. grau Wat^ilbe Stau«*

gränfel bat eine fe^r bo$e, febr ^elle, febr bübf*e Stimme, aber

eine Stimme mit ber au«gefpro*enften Soubrettentonfärbung. 3&re

Suffaffung unb ©iebergabe ber „Slifabet^ entfpra* in ben erfien

Auftritten einem anmutbig-liebäugelnben Sacffif*, wel*er ben ©Al-
banien no* ni*t aE}ulange entwif*t ift. <S« fehlte ni*t oiel, unb
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ber Xon iljrer Stimme mäie nedifd) gemorben Bei ber (Siede: „So

fteljet auf! 9ttd)t follct bier 3br fnieen, beim biefe $aHe ift (Suer

Stönigreidj." Waü) „£annf)äufer'*" PöUig amecflofem ©erratft feine»

Aufenthalte« mä&renb feiner Abmefcn&eit ift „©olfram oon (Sfdjen*

badj" entfefct, ber „Sanbgraf" entrüftet unb bie fcugenbbolbe oon

Sängern jtnb empört- „(Slifabetl)" ift Pernidbtet, mentgfien* fjabe

id) bog bi« ju grau SRatljHbe (Slauö-Sränler« „(glifabetb* niemal*

anber* gemugt Aud) i^rc ©orte: „Sc&t raid), bte Jungfrau, beren

©lütlje* ?c fagen ba* bod) beutlim. genug. $ie ble*malige „fciifabet^

fiampfte aber bei bem Safc: „S)er jubelnb er ba* fcerj jerfiad)" fo

fräftig auf, bag man erfd)re<fte unb eljer eine geregte Megäre al*

eine gefntcfte 8tlie in üjr oermutljen mugte. 3&r Stegen por bem

äreug, al* ber ©or&ang jum britten Att fidj bob, mar meber äftbe«

tifd) nocb plaftifdj; bodj fang fie ba« <&ebtt nid)t ofjne Snnigfeit.

©enn fte tonnte ma* pe mitt, märe fte groß. Allein mir Ratten

oergangene* %af)x um bie gleiche 3eit no* c*ne ^^Hfabetb* in

unferer öili ©reglet, meidje Pon binreif5enbem Sauber mar, unb mir

baben beute nod) eine „(Slifabetb* in unferer SRilfa Sernina, melme

burdj ©eift unb Anmutb, burd) Äinblidjfeit unb ©ornebmtjeit, burdj

feufdje* ©Ifitfemppnbcn unb bemutljooll getragene* Seib unb ftarfr

gläubige* Vertrauen bie ©ottenbung einer „(Sltfabetlj" ift. &ür bie

„(Sfifabetb" bebarf e* großer (Stoben, unb mit folgen mürben unfere

Sili 3)reglcr, unfere 9Kilfa Xernina bebaut. 3)er (Erfreren meidje,

oolle, füge «Stimme mit bem golbigen £on, mie fte etnft gemefen,

unb ber ßefcteren Marc Stimme mit bem eblett, oorneljmen Älang,

mie fte tjeute nodj ift — ber (Srfteren Wüdjtern-jungfräuiid»e Auf«

faffung, ber Scheren Ijoljeitpofl-meibfidjc Siebergabe finb einer

„(Slifabetb" mfirbig. grau ERatbübe <£laue-gränfel mad)t feinen

ungünftigen Ginbrud, aber „©ifabetlj" ift fte feine l

$einri$ ©ogl'Ä^annljäufer" rig Me ju lauter ©egeifterung Ijin.

2>ag er tljatfäd)lidj ber „einzig @in$igfie" ift, bemie* er am fcfcfagenb»

ften baburdj, bog er bie Auftritte mit „Slifabetlj" auf ber ibrer

allein mürbigen ftötje ju galten mußte, irofc feiner minbermertljen

Partnerin. 3)a meint man immer tljn gang ju fennen uub entbecft

bod) ftet* mieber neue Seiten an ibm.

2>ie bie*ma!ige „2;ann(jäufer"*Auffüfjrung bradjte aber auger

ber mtd) nu$t* meniger al* entjütfenben „(Slifabetb" ber grau

SRatljilbe £lau*-&ränfel nodj einen melieren ©aft in (Smanuel Äroupa,

einem ßanb*manne oon (Smanuela grant. (fr mar ber „©olfrain
1 '

be« Abenb*. Unb er mar ber „©olfram" Sagner'*. 2)a* genfigt

fidjer, um ju miffen, bag er öor^figttcb mar. ffroupa bat einen

meinen, DoQfommen richtig abgetönten Bariton; er befcanbett feine

Stimme mit fühlbarer, järtlid»er grteube an beren ©eftfc unb marmer

Eingebung an feine Äunft. Wlan empfinbet ma* er fingt allein fdjon

bura> bie Art feiner Songebung; unb er ^at ein fofdj innige* S3er*

ftSnbnig für feine $ebre Aufgabe, bag er unbebingt ben erften

M«Boifram".3)arfteaern beiaujftblen ift.

Bon ben übrigen toier Sängern ift nur &u fagen: bag Dr. ftaoul

©öfter ben „SBaltljer oon ber ©ogelmeibe" offenbar am ritbtigften

aufjufaffen glaubt, menn er fdjreit, mai er nur au* ber ftefjle bringt.

S)abura) befunbet er — aflerbing* nur feiner Meinung nacb — aucb

am nad)brücflid)ften feine reio>*amtIitb ocrfio^erte £ugenb, menn ber

nio)t*nugige v£ann^äufer
M

fein „$enu*"«©e1)cinuiig oerrät^. ©alter

fann e* eben nidjt pertragen, menn er aucb nur ben Srucbt^eü einer

Secunbe auf ber ©ü^ne fteljt, o^ne bemerft ju merben. @r fommt

fiä) fo ungeheuer midjtig bor unb fann e* gar nic^t begreifen, bag

e* Anberen in öejug auf i§n nitftt ebenfo ergebt.

Alfreb ©auberger mar al* „$itero(f" ni*t fcftlecbt, bodj fann er

i^n nia^t entfernt fo *ur Geltung bringen mie Anton gud)*. ©a*
man mtrflidj fünftleriftb »eranlagt nennt, ba* ift Alfreb ©auberger

faum; benn entmeber ma<bt er ju piel ober ju menig, unb über

eine gemiffe öequemlicftfeit fommt er ebenfall* niä^t ^inau*. Seine

Stimme — entfRieben me(r ©ag al* ©ariton, menn er fie auo)

noa> fo ^inauffcbraubt unb noa> fo oiele au»geiprod)ene Sariton*

rollen erftält — feine Stimme ift Pon 9latur au* buro^au* ridjt

unfd)3n; boä) feb,lt ibr ba* ©erebcltfein, be«gleid»en ift fte meber (0

ftarf nod) fo au*bauernb, mie man bei ifcre* ©e^er* bünenbafter

(Srfdieinung ju glauben peranlagt ift. (£* feblt biefer gemig Pötten

Stimme an mirflicber ©urdjbilbung, an richtiger ©ebanbiung, an

guter ©ermert&ung. — S)ie »or me^r benn einem 3abre bierber-

gefommene 3Ratbilbe ^offmann b^tte mirflic^ al* „(Ein junger $irt"

tu t^un. 9hm frage td) aber mirHieb: für ma* man bei nn* junge

Äräfte bat, menn man nidjt ^erau*gebt mit i^nen, menn man fte

nidjt berau*tommen lägt ? Unb e* liege fto> gerabe mit Watbübe

©offmann fe^r Piel madjen, benn fte ift meber eingebilbet noa)

empftnblid); fte nimmt banfbar an, menn man ibr biefe* unb jene*

^u überlegen giebt; pe ftubirt noeb meiter in ber ®efangfd)ule ber

grau (Smilie fiaula, biefer unbeftreirbar beften ^e^rfraft in aanj

9Küno>en. Ätte* ma* mir feit i^rem öierfein an grögeren Äotten

oon ibr befamen, mar bie^aJlargarete
1' im „gauft" unb bie „Gabriele"

im ,,^ad)tlager
/< unb einmal bie „$amina". ©enn fie bie M3rrlina"

gu p«g^n $<*"*> f° m** °a* immer nur au*l)i(f*meife, b. b- fte mußte

fo *iem!t4 im legten Augenblicf einbringen. 3di be^au^te genni

niebt, bag $auline Sdjöfler ftimmlid) eine ,,©cnu*" fei, mie man

fie fid) nur münfeben fonne. Aber: ift e* benn gar fein ©erbtenjt,

immer auf bem 3)antm ju fein? Unb bag pe etma* gelernt bat,

fogar meljr al* bie meiften aüf 3ener, meldte ^eute fo abfprea^eab

über pe urteilen, lägt pcb aud) |:|t no* ntebt perfennen. Unb |u

meig bod) aud) ben £on ber pnnlid)en Siebe bi* an bie fiugerue

©renge ju treffen, o(ne biefe |emal* gu übertreten. 3d) meig eben«

fogut, menn niä)t beffer, bag grau $auline Scböffer bem ,,©enu*"-

3beal feine*meg* unbebingt cntfprid)t; allein fo fmlecbt, toie pe bie

treffe in ben le|ten ßeiten w macben beliebte, ift pe aud) niftt.

©ir ^aben an unferen ©ofbü^nen jur ßeit feine ,,©enu«", meidie

innerlicb nnb äugerlidi — id) meine in ber Stimme mie in ber $i>

febeinung, in ber Auffaffung mie in ber ©iebergabe— eine poüenbett

„Göttin aller ©ulben" ip, mir baten pe feit einem bal&en 3^'
jebnt niebt mebr, unb id) fann feinerfei Angeicben entbetfen, bag vir

in meiteren fünf Sdfjren eine folebe boeb, mieber bep^en. <S* mare

ja fe^r gu münfä^en, benn bie „©euu*" ift eine ^auptnote in bem

gangen romantifd»en „Sannböufer" 9ti^arb ©agner'*, mie in be:

„3;annbäufer"'£iteratur überbaupt.

Paula (Margarete) Reber-München.

Feuilleton.
Perfoualiiadiri^ttn.

*—* ßonbon. 9Rig Anna ©iüiam«, eine ber gemiffenbafteften

Sängerinnen, meidje 23 3aftre lang im SDienfte ber Äunft bit glän»

genbften (Erfolge errungen bat, §at pd) jum ©ebauem be* engltftben

$ublifum* nunmebr Pon ber Oeffentlid)feit jurücfgejogen. Auf bem

Royal College of Mrusic mirb bie begabte Sängerin jebod) Öelegen-

beu genug pnben, ibren portreffiidjen Stil unb ibre fünftlerifdK

3)ietbobe auf jufünftige Sänger ju übertragen.

*—* ©erlin. 3)ie junge amerifanifefte ©ioliniftin SJH| ßeonora

3acffon, eine Scbülerin Soadjim'*, ^at unter 22 SRttberoerbern ba*

»Berliner <Wenbel*fof)n*Stipenbium Pon 1500 9t erhalten.
*—* Wabame 9ten^e ffltcbarb pon ber trogen Oper ha $ari4

gebenft bemnädjft eine jtunftreife burd) 3)eutf4tanb ju unternehmen.

Sie ift $rof. {Roger** Sdjülerin. 3&re ^auptroffen pnb: Äöntgin

pon (E^pern, gibe* ($ropbet) f Amneri* (Ai'ba), Äönigin (©amlet).

Aucb in Argonauten, granceöfa bi SRimini, (Snb^mion, ßa gaoorita,

Sainfon unb 3)aflila, Sap^o. Aud) al* ©alfüre, Ortrub, Sigurb,

<£pa (SWoffenft), in ßerftörung (Saint »Saön«), ^erobia* unb

©elnri(b Vm. jeidjnet pe pd) au*.
*—* ©ietu 3u $aula ättart* Abf«ieb pon ber ©ü^ne f^reibt bie

„State greie $refle*: „Alle greunbe eblen innigen Qkfange« »erbes

bie Äünftlerin mit tiefem ©ebauern pon ber Stätte ibrer Xrinmp^e

febeiben fe^en. gräulein Wart, eine prei*gefrönte Spulerin be*
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Siener donfcrbatorium« , betrat in Seidig bie ©übne unb würbe
nad) einem erfolgreidjcn ©aftfplele balb für bie Siener $ofoper
enaagirt, mo fte ftd) burdj iljre fünftlerifeben ßeiftungen in furjer

3eit in bie ecftc Weifte ber 3Rltglieber fteflte. (Sine ttngjni, roelebe

jioar feine bebenflidjeu gönnen annahm, ber Sängerin jebod) große

©cbommg auferlegte, ftiett bie Äünftlerin in ber jüngften 8*it von
©übncntb&tigteit ferne. 3" *&rcr Äranffteit ftanb tyr ber gefeierte

fflinifer ©ofratb Wcuffer, ben fir confultirt ftatte, bilfreid) *ur ©cite.

Salb bilbeten fi4 *»if*en bem ©elebrten, ber felbft ein leibenfdjaft*

lieber äßuftffreunb ift, unb feiner Patientin jjarte £eraen«be$ieljungen,

bie nun ju einem glüdlieben (Ebebünbniffe führen »erben. Die 9er«

mäblung wirb im December ftattftnben. Da ftd) bie Stimme ber

Sängerin mfeber üoflfommen gefr&ftigt $ar, ift e« niebt au«gefcbl offen,

baß man gräulein Warf bcmnücbft im Goncertfaale &u moftltbötigem

3metfe noeb einmal Ijören mirb."
*—• Dem berühmten Sioliniften unb Dirigenten $rof. tfeopolb

Äuer in ^etertburg ift Dorn $rftpbenten gaure ba« tfreuj ber

(Ebrenlegton oerlieben »orben.
*—* (Ein neuauftauebenber Eiolfnifi, ber Italiener ©iacomo

Quintano, fpielt mit betfpieflofent (Erfolge in (Englanb.
*—* Öcipjtg. Hm 81. Oct. gaftirte in Wo^orf« „Sauberftöte"

a(8 ©araftro #err filier oom ©roßberjogl. ©oftfteater in ÄarlSrube.

Der «Sänger Befunbete in muftfalifrtrer #inftd)t nod) mefjr ol« im
Spiele feine ttnfängerfdjaft. Die 9latur bat bei iftm ba« iftre in

au«reicbcnbem Wage getljan, bie Äunft bagegen muß ibre oerebeln*

ben SBirfungcn erft nodj geltenb tnadjen, rooju e« eifriger unb um»
fangreidjer ©tubien bebarf, für bie unfer ©tabttbeater*allerbing« ber

am mentgften geeignete Ort m&re. ©o fonnte alfo fein iJJitmirfcn

nid)t« ba$u beitragen, ber an fid) nur tbeifioeife ($err ©djelper,

Sapageno; grau Naumann, fiönigin; grf. Doenge«, (Eibenfd)üfe,

©euer — Damen) gut befegten Oper au einem günftigen ©efammt*
einbruete ftu oerfteffen. E. R

*—* Kur 44 3a$rc alt ift Xafifin, ber berübmte ©artton an
ber Äomifdjen Oper in $ari« unb $rofeffor be« ©efange« am (Jon*

fertoatorfum am 6. b. 9Ä. einer ferneren Äranfljeit erlegen. (Er trat

juerft in Hmien«, ©enf unb fiiffe auf unb bebutierte im 3abre 1879
m ber ftomifcfjen Oper in $ari«, too er große (Erfolge erhielte.

*—* Der treuoerbiente Organift unb ^ianift Otto Xürfe in

3»idau ift bafelbft tiefbetrauert oon HUen, bie ibn al« Äünftler
unb SWenfdjen feit 3a^rjeftnten fragen gelernt, Anfang töooember
oerfdjieben.

*—» (Eapeümeifier Dr. SRuel mirb biefen ©intcr bie ©tompbontc-
Soncerte ber fiönigl. (EapeUe birigiren. Sapellm elfter Seingartner
erbat fteft einen breimonatlidjen Urlaub, ben er $u einer (Erbolung
Dermenben muft. (Er mürbe Dienstag ttbenb nad) ber ^Suffü^rung
bon „^anfel unb ©retel* t>on einer Obnmadjt befallen.

Bette mii tteuem^uMrte ®pern.
*—* $ari*. SRaffenet bat ben SWitgliebern ber Äomifdjen

Oper feine neue Oper „@apbo", naa^ 9. Daubef« gleicbnamiger

^ooefle, oorgefpielt. ©ein <Sntfjufia0mu8 fieigerte fid» nad) unb
nad) fo febr. baß er ben ganzen legten Dbeil ber $artituv fang.
35ie öcto^ ift für bie Titelrolle beftimmt. Die erfxe auffü^rung foü
am 15. KoDcmber ftattftnben.

*—* fionbon. Die immer roiHfommene 9loöal (5arl 9ftofa <£om*
pann begann im (Sooent (Üarben-D^eater t^re Opernauffü^rungen
am 2. Oft. mit Succiiii'd ,^La Bohime".

*—* ßonbon. 3Kac Cunn'ö neue Oper „Dfarmib" »urbe in

Üonbon am 23. Oft. jum erften SKale Don ber daxi Wofa-Xruppc
gefpieft. Der felbft birtgtrenbe (Somponift mürbe jroei SWal ^eroor«

gerufen.
*—* @enf. %)as ©roje Dbeoter mirb ald bauptfö<blid)e Wotoität

eine bieractige fomifa^e Oper, betitelt
#
,©and»o $anfa", beö talen-

tlrten*®enfei"i(£omponiften ßaqued Dalcro&e bringen.
*—* 9tom. ©pinelli ift gegenmärtig mit einer neuen Oper be*

fdjäftigt, mefebe betitelt fein fofl M2a irilogia bi Dorina", beren

Libretto oon;3tttca ftammt.
*— * ©umperbincf'S ^ÄönigSfinber" »urben in Bonbon o^ne

fonbcrlialien (Erfolg aufgeführt.

»trmifd)tea.

*-* (Sin Operetten-3ubil5um. Hamburg, 30. Oct. ^3ci total

auöoerfauftem ©aufe unb raufdjenben Ooationen für Director &erencgt?

nnb fein Äünftlerperfonal fanb tjeute im Äarl ©djul^e-Xbeater bte

50. SBieberftolung ber Operette „Die OeÜlja" ftatt. Die 3ubel-

oorfteffnng mürbe burd? einen bom Director gferenc&ty mit »armer
Smpftnbung gefproebenen $ro(og eingeleitet. („Die ©ei«fta" wirb

bemnäcbft aud) im Dredbner Steftbenstbeater einftnbirt werben.)

*—* Dre«ben. ?aul fiebmann-Often ^at ^enn Oberbürget»

meifier ©eutler oon feinem großen ©obltbätigfeiWconcerte am 13. Of-
tober b. 3- "*4 Äbjug ber bebeutenben Unfoften (weit über ein«

taufenb 3K.) 620 3Jc. §u fünften ber Ueberfmtoemmten überreiebt.
*—* Neapel. 3n Neapel fanb im R Teatro Politeamo ein

@Dmp^onie-(Eoncert unter Seitung be« ^erm ßeopolo SWugnone ftatt,

bejfen Programm nur italienifcr)e (Sompofitionen aufmied. Die
©auptnummer bilbete bie ©infonia SWarinarefico bon Antonio ©con-
trino (?rof. für Contrapunft am (Sonferoatorium ju ^loren^), welcbe

einen burebfdjlagenben (Erfolg erhielte. Der 3. D^eil (©cberjo) mußte
raieberftolt merben. (Sin är)n(td)er (Erfolg in (Joncerten ift in Stauen
nod) nidjt bageroefen. Die Aufführung ber „©infonia ^artnareJca

4'

foCt am nftcbften ©onntag roieber^olt merben.
*—* ©tuttgart. Die rür)mli4ft befannte $ianoforte*8fabrif oon

€d)iebmaner & ©ö§ne in ©tuttgart oerfenbet einen praebtoott au«ge-

ftatteten ittuftrirten Äatalog. Der Äatalog barf babureb, allgemeinere«

Sntereffe in meiteften Äretfen beanfprua^en, baß er auf einer ber

erften leiten ein gacftmile ber öuebung 3o§. Dao. ©djiebmaljer'e

über bie erften brei oon iljm angefertigtea 3nftrumente enthält, auf

bie geftüfct bie girma i^re ©rfinbung, aU ber ftlteften ^ianoforte*

gabrif Deutfcbianb«, bom 3a^re 1781 ber batirt.
*—* ftopenbagen. lieber ba« auftreten be* ^arifer (Haoier*

oirtuofen ©enri gfatefe in ben ftopenljagener ©ompftonie-Äoncerten

fdjreiben bie „$olittfen
M

roie folgt: fierr ^enrt gfalrfe jeigte p*
im Vortrag bc« ©aint*6aSn«f © molI*<Soncert al« ein faebbebeuten*

ber (Siaoierbirtuo«. (Er beft^t eine elegante unb oottenbete Xecbnif,

einen fammetmeieben «nfcblag, ein fraftoolle« unb bud) nie partes

Sorte. 3n bem ^refto maren feine flaren, perlenben ßäufe gerabeju

oerblüffenb. 91« ©oloftücfe fpielte ©err gaWe eine fdjöne dtube

oon SWattbifon ©aufen, ein Notturno oon ©rieg mit entfiücfenben

piano-@ffecten unb jule^t, in rafenbem Dempo, eine XaranteQa oon

3Ro«ftfom«fi. Kam jabllofen $ieroorrufen trug ber ftünftler noeb

einen reijenben ücormegifeben öauerntan^ oon ©rieg oor. $err

galefe fpielte einen ^errlicben glügel oon ^teinman, melcbem er ge-

rabeju ibeale Döne ju entlüden mußte.
*—* $efaro. SKa«cagnl b,at bte Partitur eine« ftmpbonifcben

SSerfe«, „Welancolia", oollenbet, meldje« bei ©elegenbeit ber fieoparbi*

geier aufgeführt merben fott.

*—* IBroofl^n. 3m erften (Eoncert ber Oratoriengefeüfcbaft

mirb aWenbelfo^n*« Oratorium ,,$aulu«" feine erfte Aufführung
tjier erleben.

*—* «u« SKontreux mirb un« gefdjrieben: Die flafftfcben, fonite

bie ©agner-(Eoncerte unter öeitung be« (Eapellmeifter Süttner pnb
berartig gut befugt, baß man gelungen ift, ben (Surfaal &u oer»

qrdßern unb ba« Orcbefter bebeutenb au oerftärfen. 3" feinem legten

öeneftjconcert birigirte ©err Süttner au«menbig nur fSagner'fcb.e

©erfe.
*—* »ereln ber 2Jcuftf*ßebrer unb Se^rerinnen gu Berlin.

Die October*©i(ung mar ^ar)(refc^ befuebt. ©en Dr. $an« Soemen-

felb fpracb vüber bie fird)Iiü)e 3nftrumentalmufit in Deutfcblanb ^ur

3eit ber Deformation." (E« fam bem Stebner barauf an, ein ©üb
ber SBanblung ju entmerfen, melcbe bie ©etbeiligung ber Orgel beim

©otte«btenft in ber 3eit bon etma 1480-5160 erfubr, unb nacbju-

meifen, baß ber bon ber Orgel begleitete (Eboral nia^t, mie noeb

gemeinhin geglaubt mirb, bie ©djöpfung eine« einzelnen 2Äanne«f

fonbern ba« ©rgebnlß ber allgemeinen mnftfalifmen (Entmicffung mar.

©äbrenb man anfänglid) auf ber Orgel al« SSor-, &vo\\ütn» ober

Kacbfpiel übertragene ffiborftüde : SWeffcn berübmter nieberlänbifeber

(Somponiften unb bergl. oortrug, bilbeten fpäter, al« in ben greifen

ber fcumanifien bie meltlicbe ©au«muFtt eine reiebe Pflege fanb, über-

tragene SJolfSIieber — troß ber »erböte be« Ertbentiner (Eon^if« —
bie auöfüflenben Orgelftücfe. ©etm Orgelarrangement biefer ßieber

lag e« nabe, bie Sftelobie, bie fonft immer in bie Witte be« ©tim-
mengemebe«, in ben Denor gefegt mürbe, in bie Oberftlmmen )u

legen, fo baß fle nun tlar &u ©ebör fam unb ber ©emeinbe bie

aWdglicbfeit gab, mitjuftngen. Keben biefen Uebertragungen gab e«

Meine Orgelfäfce oon felbftänbiger (Erfinbung, Sorfpiele ju ben ©e«

fang«ftücfen, .Praeambula* , um in ben red)ten ion ju tommen.
Diefelben foüten einfad) fein, fa^en baber oon fünfilidjer tontrapunN

tifdjer ©timmenoergroeigung ab unb beftanben nur au« einer Steifte

oon Sttforben, meift in gleicb langen ?Rotenroertben, alfo im Stil

be« fpäteren „«ftoral«". Suttjer unb fpäter anbere Reformatoren

ber tfirdienmufif ergriffen aümfiftlid) btefe bereit (iegenben (Elemente

al« oorftüglicbe SWtttel jur ^opulariftrung be« ©otte«bienfte» unb
maebten fie jur ftSnbigen (Stnridjtung für bie eoangelifdje Äircbe,

Diefem bureft ben Snftalt unb bie lebenbige Darfteffung feffelnben
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Vortrage folgten fcfobierDortrßgc be« {Jrt ©efene Oef&ler, weftfre in
beut <£bm>9&cturno oon ©rteq unb ber gmo(I»©aflübe Don Chopin
befionben unb bie j>offieDoHe fcortrag«roeffe ber tfünfilerin ftiir motten

OMtung brauten, Sffln ©(bluffe legte $err $rof. ©rc«laur bf* neue
«u«gabe ber „fchglifdfen ©tüten* oon $a*, Wekbe «linbwottb te*

bigirt Jät, Der uHD wie* auf beten bebeutenbe Sorjüge bin.

*—* «In ©, $B$ne, ben Öerfaffer bet „Offenen Antwort". 5>(e

treppe 3ct)rift £. $5(me
r
« bat einen *f<bter ju folgenbcn fdjwung*

noüen Sonetten begeifiert:

$em treu bemftfpten greunb unb $Sbagogen
Oewlbmet feien biefe ©il&ouetten*}:
©enn tyrer Weffier 3üge Seben bätten,

ffir \atf um tyren &anf fiä nkbt betrogen,

©fe waren einem ©rreben fiet« gewogen,
3)a« unbeirrt um QJunft unb töofentetten

S)em Steine abbolb, für bie ©ei&eftätten
$)er Äunft bie öerjen mabrljaftig erlöget!.

$ie $anb, bie fcbarf be^au'ne Ouabern fügt,

tSerfcbmabt ben SJtfttel jene« Srillcrtanbe«,

2>et Sielen leiber al« be« Äunftoerftante»

(grfebnte« Cnbjiel— in ben Obren Hegt;

—

©er gnnbamente legt, entrfttb be« ©anbe«
919 ©augrunb, weil tynt nur ber gel« genügt.

VI.
2>er ®etft be« erften U*terrid)t« entleibet!

O folgte beiner treuen (£dl)art«fttmtne

9h>tb SRancber jeitig, tV J« feinem Orimme
<5r

r

« einft etfubr, ba& tym bte Äunft verleibet.

SBte ftmetflo« oft wirb ein Talent bencibet,

91« ob in tym ber beifge gunfe glimme —
Unb trofHo« ift

1

«, wenn mit bem glei& ber 3mme
2>ie 3eit an feilte gla$beit wirb Dergenber.

$er fflientor fehlte, welken SRnfen fanbten
Unb bem bte Äunft nid)t mtlc^enb nur bie ©tute,
©tatt feiner fcbwingt al« ©cepter bann bte Stütze

S)a« freie $ter ber mufltorf^en Tanten;
$erbrftngt wiro ©ammt oon bau«genäbter 3nte
Unb $egafs« entthront üoü — ftoftnanten.

C. Hunnius.

i*itif4icr Xn)ti%tt.

#ej$ar, ftttAri*. SSter Sieber für eine ©tngftimme. Dp. 26.

Seipjig unb S«rt4 ©ebrüber §ug & ©o.

€« ftnb fcb&ne Gaben, bie un« ber (Somjionift in biefen toter

ßiebern bietet. 2Ran weift faft nitft, welker oon ben oiet (Jorapo*

fitionen (1. Vorübergehen. 2. ©tänbcben. 3. ©djöner Ort. 4. «n
beinern treuen ©erjen) man ben $orgu§ geben fofl. ©ir braueben
un« nur barasf ju befdjränlen, biefe Dier wertvollen Sieber auf
ba« tfagelegentlidtfe &u empfehlen.

SWütler, ffiil^clm. £)m Steber für eine ©tngftimme mit

©egleitung beö ^ianoforte. ©rfurt, SJtof Schütte.

Der (Somponift geigt etttfftlebene« ©treben, etwa« ®ute« ju
©tanbe ju bringen; e« pe^It tym aber i»or ber 5>anb nod) an ge-

nfigenber tbcoretif^er gertigfeit. 5)a« befte ber brei Sieber (9to. 1

Soofe. 9?o. 2 Sitte. Ho. 3 34 liebe bics) ift ba« erfte. ©eite 2,

@njtem4, lefcter Xact, muß im elften Siettel be« »äffe« offenbar
d ftatt c gelefen wetben. Max Schneider.

Auffuljrtttijtn.

Bafel f 31. Octobcr. 3weite« »bonnemcntt-Concert ber «ttge*

meinen Wuptgefeüfcbaft. ©^m^onie in Ämoü, Dp. 55 »on <E. ©aint-
©aenß. (Soncert für Violine in Hmofl, On. 53 »on 9nt. 2>Doräf.

Ouvertüre ju #3ptfgenia in «uli«Ä t>on <E(r. toon ©lud. ©ouate
in @moü für ©olo«$ioüne Don ©eb. Äatb- Scherzo-Vake au«
„»oabbil" loon 3». Wo«jtow«fi. Womanje in @bur für Violine mit
^ianofortebeglcitung »on 3o^. @. ©üenbfcn. Ouvertüre jn „dgmont"
fcon ß. »an ©eet^oten.

^ftffelborf, 20. October. I. (Joncert be« befangnerem«.
M3)er Wcffia«", Oratorium »on <S. g. CSnbel.

BPmtirftirt am 9tat*, 22. October. 3meiter tammermuflf*

*) 23 Xonbi^erprofUe.

»benb ber 3Rufeum«*@efelIf4aft. Ouartett für »wei Siottnen. Stola

unb ttioloncett, 0|>. 77 9ir. 2 m gbnr, ton 3- ©aobn. Dnartett

füt jwei Biotinen r
«iola unb Sloloucett^ Oto. 106 in Obur, dcd

«. 2)*oMt. Ouartett für jwei »iolinen, »iola unb »toloncett, Cp.il

9lr. 1 in ImoQ, »on Ä. £<$umann. — 24. October. (grfte« ©«in-

tag«-Qoncert ber 9Rufeum«-@efeüf((aft. ©V^Wonie 9h. 2 hx $tnrf

Op. 86 öon S. toan ©eet^oöcn. Concert füt ^tanoforte mit Or*eft«r-

begleitnng 9lr. 2 in ©bur, Dp. 44 &on ^. Xf<!baifow«r>. ,L'Arl4-

sienne«, ©uite 9er. 1 oon (&. ©Uct. ^^obtentan)", ^arapbrafe über

.Dies irae K
r für $iauo unb Ordjcflcr oon g. 8i«jt Vcatemif^e

geftoutoertüre, Dp. 80 ton 3. ©ra^m«. ©er Concertftüael ift oon

Suliu« ©lütbner. — 29. Octobee. Aweite« greitag««5ontert bet

aÄufeum«-®efeflfc^aft. Outoertüre ju ©(atefpeare'« ,r
(5in ©ommer«

na*t«traum", O». 21 toon g. SKenbel«fobn. Äecitatio nnb Ätie ane

ber Oner „Xerre«" oon @. 5. ©aenbet Äric an« ber DptxMtW
toon $. ©• ^>. ©lud. Simphonie pathötiaue 9er. 6 iu ^moff, Dp. 74

t>on $. £(4aitow«f^. Sieber: Per la Gloria t>on ©. Buononrini

unb dannonetta ton 3. ^aobn. «orfpiet jum jweiten Act ber Ober

„Owenbolinc" toon (5. (Ebabrier. Sieber: La Cloche toon Saint-Saen«

uub Partout Don (L (Soaminabe. Äufforberung jum Xan*. Op. «5

ton (S. SÄ. t>. fBcber, für Or^eftcr gefegt t>ou g. »eingartner.

fto^entagen^ 21. October. U. S)onner«tag« $al»-€oncert

©ömtobonie 9fr. 1, (Sbur ton 3of^ $atybn. 2. Clar>icr«Concnt,

% mott, mit Orcbefter oou <S. ©aint*©a8n«. 2 ftimmiger 2)amen4ot

mit Ord^efier toon (S^far granf. (£oncert-(8tnbe t>on ©. 92att(i[on«

©anfen; Toccata bon <S. @atnt»@a8n«; Notturno Don (Sbt. Orieg

unb Xarenteüe dou 9W. 9Ro«jtow«fu $e{ter (SarneDal, 6. ungarifd^t

9tftapfobie für Ordjefter ton gr. 2i«jt.

Äd>|ig/ 6. 9loö. Motette in Der £boma«Kr<$e. (Sngel^eqett

au« „dlias" Sttubetbal Don g. 9»enbelfobn*8artbotbfi. „<Sbre fei ©ott

in ber $oV' unb ^©eüig 4' für 8frtmmigen ©bor unb ©olo oon g.

äRenbel«fobn*$artbotbb. — 7. 9Jod. Äir^enmufW in ber 9ttcoIatfir4e.

ff
©ie ber $irf# f*reit" für (Sbor unb Ordjefter Don g. SRenbel«ie^u

fidt^atl^ 17. October. @eiftlid)e >JWufltauPftrung in ber 6t
9?icolaifir$e. Xoccata unb guge, 2)mott für Orgel oon 3. ©. Öa4
3)er 90. Vfafai: ©c" (Sott, bu bift — Don <S. »cinede. 3faat«

Opferung. ftir$enoratorium. gär ©olo unb (Efcorgefang, Orgel

nnb (SlaDierbeqleitung comp. Don ^. grante.

9Ha(|bebttr0 # 6. October. II. 9benb be« £on!finftIer-8eretn.

©treigquartett in gbur dou Äarl $ürfe. Sieber: An meinet ©iegt,

Don gr. ©$ubert.; 2)u bift wie eine Sölume Don 9t ©c^umann unt

SWinnctieb Don 3ob- SrabmU. ©uite für Biotine u. $ianoforte t.

(Sbrift. ©inbinj. Sieber: 9«ai Don 9t. f&nlfln«; <5« liegt ein träum
Don 9. Don gielife unb Senj Don ttug. ©ilba4 ©trei^ouartett in

@«bur (9lr. 88) Don 3o«. ©a^bn. — 16. October. HL ftbenb N8

Xontünpier-Berem. ©treiebquartett in (Sbur (Op. 59 9er. 3) oon

2 Dan öeetboDen. Variationen au« bem ©trei^quartett in tbur

(Op. 18 9lr. 5) oon 2. Dan ©eetfroDcn. ©trei^quartett in @«bar

Don Carl Don 2)itter«borf.

aM^l^aufen ill %f)ütiUftn, 26. October. I. Goncert.

OuDerture ,,3lnacreon'* Don iluigi Jberubiui. ©rief*8rtc a. b. Oper

„5)on 3uan" Don So. 9Ro^art. SBanberer-^bantafle für (Elaoicr mit

Ortbefterbegleitung Don ©iubcrt*lli«jt ©erenabe Op. 8 dou i'. ».

öeetboDen. 9toctume CmoH Don gr. (tboprn nnb Tarantella a.

„Venezia a Napoli" oon g. Si«jt. der gieber für ©opran: 3m*

mer leifer wirb mein ©stummer Don 3°b- ©tabm«; 9fiemanb bat«

pefeben Don €. i?öwc; ©t&nb$en Don 9ti^. ©trauß unb Les filles

de Cadix Don ßeo 3)elibe«.

9ltt^ol(la^t f 26. October. (Srfte« elbonnementS^Conccrt Hx

gürftli^en ^ofcapclle. OuDerture jur Oper ,r3effonba" Don 8. ©pofr.

X^ema unb Variationen au« bem (Eoncertanten-Ouartctt für Oboe,

(Klarinette, ©orn unb gagott Dou SB. 2L SKojart. ©ornnbonie 9 bar

($ie Stalienif^e) oon g. 9Renbd«fobn. OuDerture 9lo. 2 ju „Sconort"

Don 2. Dan ©cet&oDen. @iegfrieb-3bl?ü *on 9t. SBagner. 3)ie

beiligen brei ßöiuge. 9Äarfcb au« bem Oratorium M^briftu«" oon

gr. 8i«Jt.

C)>et)ef, 23. October. I. Soncert be« <£&cilienDeretn0. Duoer»

ture jur Oper „Die Qotyeit be« (£ama(bo", Op. 10 Don SÄenbeUfob««

©artbolbo. Xraumfönig unb fein Sieb, gür ©opr.*©olo r
grauen*

ebor u. Or<^., Op. 24 Don SDtai. Srbmann«bßrfer. (Soncert in€«bur

für <£laD. u. Orcb., Op. 32 Don (5. 9K. Don Seber. Sieber am Glaoitr:

Kecitativ ed Ana ,Morir voglio" Don ömanuelo b'Äftorga; M@«

fiebt ein' Smb". «olt«lieb Don 1540 , gefefet Don ©. Xappert unb

©anbmfinntben Don 3o^arine« ©rabm«. (flaDierfrüde: ©cbeqo in

®«mott, Op. 4 Don 3obanneß ©raöm« unb Caprice espagnol, Op. 37

Don SRorifc 9Wo«jfow«fi. ©cbön Sflen
r
©aüabe für ©opran* unb

©ariton-öolo, gem. fyox n. Orib., Op. 24 Don 9Ra;c ^ru*.
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IVeue TvIi-liiuiKSVolle

Concertpi&cen.

Tanz-Suite von Ivan Tschakoff.
(1. Sambo's Festtag. Danse Afriqüe. 2. Kosaken-Gelage. Danse
grotesque. 8. The" dansant. Polka elegante. 4. Valse Kusse.)

Für gr. Orchester n. 4,—, kl. Orchester d. 8,—.

Grosse Fantasie aus der Operette

„Mädchen vom Ballet'
von Carl Kiefert. Für Orchester netto 4,—.

Fantasie aus der Oper „La Vivandiere"

„Die Marketenderin"
von B. Ctodard. Für Orchester netto 4,—.

Pusztenstimmung ! Ungar. Fantasie a d. Oper

„Der Dorflump"
von Jen6 Hubay. Für Orchester n. 5,—.

Ständch.a. d. Operette„Incognito"
von Lad. Waldmium. Für Orchester n. 2,—.

Rondo all'ongarese v. Jos. Haydn.
Für Orchester arrangirt von C. Müller-Berghaus.

Partitur n. 3,—, stimmen n. 4,—

.

Preussische Kriegslieder aus der Zeit

Friedrich des Grossen
von O. Kwtlu (Arrangirt von C. Müller-Berghaus.)

Partitur und Stimmen n. 10,—.

Serenade in drei Sätzen von

Konrad von Baerenfels
Für Orchester: Partitur n. 2,—, Stimmen n. 3,—.

Der Geigenmacher von Cremona
Oper von Jemti Hnbay.

Ouvertüre für gr. Orchester: Part n. 8,—, Stimmen n. 4,—.

Grosse Fantasie (mit dem ber. Geigen-Solo) n. 5,— .

Fest-Ouv. üb. Die Wachtam Rhein
von GuftUtfraing. (Preisgekrönt.) Für Orch. n. 4,—.

Blühe Deutsches Vaterland,
Patriotische Fest-Ouverture von H. Erichs. (Preisgekrönt.)

Für Orchester n. 8,—.

Steyrische Lieder
Für Orchester mit Solo-Violine und Echoquartett von

J. JB. Sommerlatt. Preis 2,50.

Verlag von Louis Oertel,
HannoTer.

D
Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XIII. Jahrg. für 1808. XIII. Jahrg.

Mit dem Stahlstich-Porträt und der Biographie von
Johannes Brahms — einem Aufsatz aus der Feder
Dr. Hugo Riemanns „Wag ist Dissonanz l" — einem
Konzert-Berieht ans Deutschland (Juni 1896—1897), einem
Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften u der Musikalien-
Verleger — u. einem ca. 25000 Adressen enthaltenden
Adressbnche mit Spezial-Verzeichnissen der Dirigenten
4er Militär-Musikkapellen des deutschen Heeres, der
Organisten und Konzertnnternehmer Deutschlands,
Österreichs, der Schweiz etc.

U Bogen kl. 8", elegant gebna4en 1,50 Mk.

Grosste Reichhaltigkeit des Inhalts> sehSne Ausstattung, dauer-

hafter Einband und sehr billiger Preis sind die Vortage dieses

Kalenders,

WhV Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung sowie direkt von

Max Hesse'* Verlag in Leipzig.

5ür EPdfytacfyten

!

Derfag pon £. £ Kaljnt ttadrfolger, £eip5tg.

Iter altbeutfcfye

€$p BtJWI IDetfynacfytslteber
für merfHmmigen (Djor

gefefct pon

211^^1 £)raetörius.

^ur 2luffür]rung m Köderten, Kirdjenmuftfen, ijäusfidien^ Kreifen, fourie jur (Etnselausfü^rung eingerüstet unb als

Hepertoirßüdfe bes Hiebefoereins herausgegeben r>on

(Tarl TJiebeL

Ztr. i (Es iß ein Hos' entfprungen.

Hr. 2. Qem neugeborenen Kinbelem.

TU. 3. Den bie Wirten lobten feljr.

TU. $. 3" 33ettydjem ein Kinbelein.

Partitur TTit 150. Stimmen (Sopran, Tut, Cenor unb

Sa§ ä 60 pf.) 2JW. 2.—.

Die partitur ift öurdj jebe 8ud}* unb Htuftfalien«

fyanblung $ur 2lnfid?t 5U besiegen.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königstetnerstr. 52.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Werthvoll, würdiges

Weihnaehts-A 1huin
für einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstücke

aus alter und neuerer Zeit.

Herausgegeben von

Professor Dr. Carl Riedel.
2 Hefte ä M. 1.50.

Das Stettiner Tageblatt vom 24.J12. 1887 schreibt: .... Jeder, der sich ein solches Eeft kauft, wird

damit die Mittel zu einer herrlichen lestfeier in seinem Hause im Lichte des Weihnachtsbaumes gewinnen.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau erscheinen soeben:

Giuseppe Arrigo,
Compositionen für Pianoforte:

Farfallina. Capriccietto M. 1.50.

Letre gemelle. Historietta M. 1.25.

Invocazione. Pagina d'album . . . . M. 1.25.

L'Aurora. Notturnino M. 125.
H Gariglione. Impromptu M. 1.25.

Flor di memoria. Melodia . . . . M. 1.25.

Giuseppe Frugatta,
Quatre Miniaturen pour Piano. No. 1 M. —.75.

No. 2, 3, 4 ä M. 1—

.

Dasselbe complet in 1 Bande . . . . M. 3.

—

i *

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Eine Gesangslehrerin in einer grossen Stadt Sachsens,

die ihren Beruf wegen Verheiratung aufgiebt, sucht gegen

entsprechendeEntschädigung ihren ausgedehnten Scnüler-

kreis an eine geeignete, gut ausgebildete Gesangslehrerin

abzutreten. Angebote unter H. K. Nr. 1 an die Ex-

pedition dieser Zeitung.

Ein fertiges Libretto, hochdramatische
Handlung, für eine zweiactige Oper, ist an
einen Componisten abzugeben. Briefe sab A. B.
an die Expedition dieser Zeitschrift.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst

München,
Jaegerstrasse ®, III.

Handels-Akademie Leipzig
Mit eigener Fachschrift: „Handels-Akademie"

(Erscheint wöchentlich — Bezugspreis bei jedem Briefträger und in jedem Buch-
ladeu: M. 2.6o)

Programmschrift : „Was heisst und zu welchem Ende besucht man die Handels-
Akademie?* (Erhält! vom Sekretariat — Preis 50 Pf. und 10 Pf. Porto.)

Semester-Beginn : Januar, April, Juli, Oktober. Leitung : Dr. jur. Ludwig Hubert!

2>rucf pon $. ßrenfing in Äeipjifl.



töddjenflicb 1 Stummer. —$rei* &albjäf>rfi$

5 9JH., bei Äreujbanbfenbung 6 SKL (Seutfd)*

lanb i|nb Oefterreitf), refp. 6 m 25 $f.
WuSlanb). gfiraJMtglieber be« 9Wg.$cutf*.
2Ruftfnerein* gelten erraä&igte greife. —
3nfertion*gebübren bie Sßetit^eife 25 $f. —

Cctp3tg, ben 17. Xlooember 1897.

Weuc

Abonnement nehmen alle $oftftmter, 8ud)*,
SRufifalien« unb Shinftbattblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab*
bestellun* *Ut da« Abonne-

ment für aufgehoben.
Cef ben $oft8mtern tnu§ aber bie ©efteflung

erneuert »erben.

(JSegrfinbet 1884 oon Hobert Sdramann.)

Serantwortlid&er Stebacteur: Dr. Jtoul 5ÜU0U. SSerlag oon C.

Würnbcrgerftrafje #r. 27, «de ber fti

^•46.
timm&m*jigfler Daflrgang.

jUtge«et & $o. in Sonoon.

JB. ^nä^ff* öudtöblg. in 2Ro*!au.

fre&dQner 6 gtoCff in SBarfäau.

freftr. £ng in 3ürid>, Bafel unb 6tra&burg. (Banb 95.)

fettig.

fft&.(ffi.2ienau)ln8erHn.

9fcm-8orf.

"$ttfm*«it in ©ien.

»• A gr. 3*f*eA in $rag.

äfrftalt* SRartin «lumner. (Sin ©ebenfblatt 511 feinem 70. Geburtstag am 21. 5Rot>. b. 3. oon Dr. ttbolplj ftoftut — 8. Hamann'«
„allgemeine mufifalif*e <8r$ie$- unb ttnterrid)t$le$re". Jöefprodjcn oon ©. ßöljner. (©djlufj.) — Opern- unb (Koncertauffü^tungen

.
in Seidig. — S)ie Berliner 3RufH»od)c. 8efpro*en Don Sug. ö. «ßirani. — Gorrefponbenjen: ftöln, «Runden. — 8feuiUe-
ton: $erfonaInad)ricbten, ißeuc unb neueinftubirte Opern, SBermifäte«, ftritiföer «njeiger, Aufführungen. — Steigen.

Jtarttn ßlntntter.

Sin ©ebenfblatt ju feinem 70. ®eburt«tag am 21. Stoto. b. 3.

üon Dr. Adolph Eohat.
9ta$bnitC verboten.

©ie ^Berliner ©ingafabemie, toel$e bereit« am
24. 3Hai 1891, unter groger Setbeiltgung atter mufifalifcW

©ebilbeten, ni$t nur in ber beulen 3teicW«Wauptftabt,

fonbern in ganj 3)eutf<$lanb i^rc ©äfularfeier begangen,

^atte ba« ©lud, an tyrer ©pifce Dorn beginn tyrer S3e-

grünbung nid&t nur au«gejetcbnete $onfünftler, fonbem au$
energifefce unb jielbetoufcte SKänner ju Waben, toelctye bejlrebt

toaren, ber pflege ber SÄuftf, befonber« ber SSocalmujif,

eine gemeinte ^eimftätte ju bereiten. SDa toar juerji Äarl
grtebri<W S^riftian §af<W, ber fletfeige unb gefömad*
öolle eomponift, ber Segrünber ber ©ingafabemie, toeldjer

fcon bem Augenblide, too er bie Seitung be« neu gelüfteten

muftfalifeben 3nftitut« übernommen Watte, fein ganje« Seben

ber ©ingafabemie toibmete. 3n Sejug auf S^attraft unb
umftdjtige Seitung toar iWm ebenbärtig, ja übertraf iWn nocW

fein 9iacbfolger Garl grtebridj 3 eItcr > totUfyx in ben

le|ten 3a&ren öor bem £obe be« fränflieben gafc^ bereit«

ber eigentliche. 5)irector ber ©ingafabemie toar. 3n ber

2#at bätte SRiemanb ba« bamal« no<$ junge Qnftitut mit

folcfcer ftraft unb folebem grfolg toeiterfü&ren fönnen, al«

ber robujle 3Rann, melier fein bi« babin geübte« §aupt*

metier, ba« eine« SRaurermeifier« , aufgab unb p^ nun
ganj unb gar ber Äunfl, bejto. ber ©ingafabemie, toibmete.

Sie aSerbienfte biefe« Jonftinftler«, befanntlicb eine« intimen

greunbe« unfere« 2)icbterfürfien ©oetlje, tourben bereit«

einige 3fa^re na<$ fetner Ueberna^me ber S)irection bur<$

ben SKinifter ^arbenberg unh bie äfabemie ber SBiffen*

fc^aften öffentlich anerfannt. S)er fräftige unb td)t beutf^e

©praeter 3elter'« fam biefem Snjiitut fe^r ju fiatten. $er
©nflufe 3elte^ auf M^ 2Ruftf im preufeifd&en ©taate toar

ein fe^r bebeutenber, unb bei allen fragen, bie ftc^ auf

biefelbe bejogen, tourbe er ju SRaty gejogen. 8U« er im
3a&re 1825 fein 25jd^rige« Subiläum al« SDirector ber

©ingafabemie feierte, tourben feine SSerbienpe allgemein an*

erfannt unb mit Siecht öffentlich gepriefen. ©elbfi fein lang-

gehegter äBunfcb ging in ©rfüDung, n&mlicb für bie ©ing-

afabemie ein eigene« ©eb&ube ju getoinnen. 9lm 8. Slprtl

1827 erfolgte bie Sintoetyung bejfelben— in biefem Qabre
.ftnb alfo 70 3a^re feit bem Sepe^en be« frönen SKonu*

mentalbaue« am ftaftanientoälb^eit ju ©erlin toerfloffen.

S)er brüte ©irector ber ©ingafabemie, ftarl griebrieb
^Rungenwagen, ^ielt bie Xrabttionen biefe« Äunfitempel«

aufregt, toa« febon bie eine S(>atfacbe betoeifl, bafe toä^renb

feiner S)irection«fü^rung Don tym 4070 neue ©iitglieber

aufgenommen tourben; treffenb fagte an feinem ©rabe ber

$rebiger ipenrp: „Die ©ingafabemie toar bie gamilie

Rungenwagen«, ©ie toar ibm gleicbfam angetraut, toie bem
3>iener be« SBorte« feine ©emeinbe unb toie ber ©eifiliebe

in ber Serfünbigung be« ©oangelium« Äraft unb Xroft

ftnbet, alfo Rungenwagen tytx. " <£buarb8tugu.|i®rell,
ber ©ierte S)irector betoäbrte ftcW al« ein Sonfünfiler üon
einem toeiten unb tytyn ßorijont; bie getoiffen^afte Sorg-

famfeit, mit ber er flap$e Ifflerfe einfiubtrte, unb bie

©idjerWeit, mit toelcber er bie Aufführungen berfelben leitete,

»errafften ibm allgemeinfle Slnerfennung. Sefonber« mufe

fein ©ejtreben lobenb b^^orgeWoben toerben, ben ©borgefang

bi« jur DoRenbeten Steinzeit ber Intonation unb SJeutlicb*

feit ber 3lu«fpracbe ju bringen. @r toar ein SJe^rmeifier,

ber bur$ ftrenge guebt bie Steinzeit unb ^ßräeifton be« @e-

fange« toieberberftellte.

Jflacb folcb' glänjenben Vorgängen fyattt SWartin
8 lumner, ber bereit« am 8. Stooember 1853 jutn SSice*
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SDirector ber Singafabemie gemäht mar, unb bei na$
©relT« SHüdtrttt 1876 erRer »ircctor mürbe, feine leiste

Aufgabe. 3nner&aib biefcr 44 3a(>re fyat Btartm Ölumner
mit bemunberung«mttrbiger Umjicbt, rafilofer S^attraft unb
toon fcoben uttb reinen §beaten geleitet, feine Aufgabe er=

fällt. <8« mar i&m bergönnt, tt)ie fcfcon ermähnt, 1891 ba«

QubelfeR be« lOOjäbrigen »efteben« ber ©ingafabemie ju

feiern, bei meldjer ©elegentyeit aucb in ber treffe auf bie

beroorragenbe »ebeutung biefe« Äünftler« mit »armen
SBorten Ijingemtefen mürbe, sßier 3abre barauf, 189.%

fonnteer fein 50jd^riged 4)higUeb«iubiläum ber ©ingafaöemie

begeben, ba« iljm ju ben bereit* befeffenen ®\)nn noc& beren

»eitere braute, ©ein Sieben, fein ©djidfial, fein ©innen
unb Xra$ten mar Ret« mit beut SJafein ber ©ingafabemie
eng oerbunben, unb ma« er am 19. ©eptember 1886 in

feiner flafftfdjen ©ebäcbtniferebe auf feinen greunb unb
Kollegen, <Sb. ©rett, fagte, tonn toart au$ auf HR. ©lumner
anmenben: „9ti$t na$ ®elb unb ®ut bat fein Sinn ge*

Ranben; nadj feiner ibealen, leiber nur nk&t bur$fü(?rbaren

Äuffaffung follte bie ÄunR, in«befonbere feine ^eilige ÄunR,
ntmmet arbeiten um äufeere« Sieben, aber aud> nicbt um
9tubm unb äufeere ®&re. 3&m felbR finb ja ber @bren
unb 9tu«}ei<bnungen fo Diele gemorben, mie menigen feiner

»eruf«genoffen, unb mit ben mantttgfaltigRen, Ret« ficb

mieber&olenben ©etoeifen Don Siebe unb »ere&rung ift er

überfcbüttet morben. aber erRrebt \fat er bie« alle« nid?t."

»n folgen äußeren Shtfjeic&nungen, melcbe ÜRartin

»lumner in §ütte unb gfüQe ju J&eil mürben, fybt id)

nur einige« fcerüor. bereit« 1860 mürbe er tgl. SRuRt*
birector, 1873 fgl. ^rofeffor, 1891 ernannte i&n bie »er*

liner UnioerRtät jum Dr. phil. honoris causa, 1875 er*«

tollte tyn ber ©enat ber {gl. «cabemie ber Ättnfte jum
TOttgliebe unb feit 1885 ift er »orfi|enber ber mufifalifdjen

©eftion berfelben. Seit 1891 ift er »orRe&er einer acabe*

miftben SDteifterfc&ule für ffiompoRtion, fomie »icepräfi&ent

ber Äcabemte. $)a& aucb mele tyty Drben feilte »ruft

fämttcfen, oerRe&t ficb uon felbfL

JWrperlicfc unb getflig frif$, ungebeugt toon ber Saft

ber 3fa&re, eine fytye, fnorrige, marfige ©eftalt, begebt

SRartin Sraugott äßil&elto »lumner am 21. ftooember

1897 bie geier feine« 70. ffiiegenfeRe«. ©eboren mürbe
er ju ftttrRenberg in Sföedlenburg, mo fein »ater pract.

Brjt unb $b9fifu* tüar. ©ein ®efang«talent erbte er t>on

feiner SRutter, bie eine tüchtige Sängerin mar. ©urcb
$äu«li<$ett Unterricht, m$t nur für bie ©$ule, fonbern

aucb im ©lamerfpiel toorgebilbet, bejog er, 11 3abre alt,

ba« ®^nnafium ju 3Reu*©treli1} , melcbe« er in 6 3fabren

burcbiief, »äbrenD glei^ettig feine Anlage unb Neigung

jur SRufif burcb Unterri^t bei goncertmeifter ©opfert in

Sl*t>iet* unb Orgelfpiel unb Harmonielehre 9la^rung fanb.

S3er ßlabierunterricbt »urbe TpÄter bei ß^atle« »ofe, bem
6omponiften ton ja^lreicben Slatrierfac&en brillanten ®enre«,

fortgefe^t. SRartin »lumner befriste baneben febr b&uftg

bie Oper unb tyatte bort namentlicb ®elegen^eit, bie ©c^öpf*

ungen italtenifdjer SPteifter fennen ju lernen. £>a er eine

febr ^ftbfc^e Stimme befafe, toirfte er fd^on al« ©^mnafiap
oftmal« in §ofconcerten mit 2Rit einem ©cbülercbor oer*

anftaltete er öfter Aufführungen, bie ft$ ben »eifall mufit^

öerftänbiger Seute erioarben. Vuc^ uerfucbte er ftc^ f^on
bamal« al« ßomponift. SRtt bem 17. 3a^re, ju Dftem
1845, &atte er ba« ©pmnafxum abfototrt unb ging nun
nacb »erlin, um an ber Unioerfität toeiter ju flubiren.

Er nribmete fic^ t^eologifc^en
, p^ilofop^ifc^en , fpfiter aud)

mat^ematifc^en» naturtDiflenfc^aftlic^en ©tfciplinen, aber

bie muftfalifcfcen ginbrüdfe »erlitt«, befonber« biejenigett b«r

Singafabemie, beren SKitglieb er 1845 gemorben, nahmen
ibn berart gefangen, bafe ber anfänglich nocj jurücfgeördnjte

@ntfd(|lu6, ft* toollenb« ber SKuftt ju mibmen, 1847 §um

Durcbbrudd tarn. 3n jener Seit, al« er Diele Heinere

Sompofitionen, namentlich fiieöer unb Quartette für gc*

fettige« TOuRciren, f$uf, flubirte er eifrig gompofttion^

Unterricht bei S)e^n unb bilbete fi$ im ©efang bei (SlsncT

unb $efcbner aui. $in unb mieber trat er aucb in 6on-

certett al« ©änger unb Slatoierfpieler auf unb bebutirte

1851 mit einer Steige eigener fomobl inftrumentaler knie

oocaler 3Bette al« ßomponifi. »erfc^iebene biefer ©cbopf«

ungen mürben mit »eifall aufgeführt S)ie erfie gröfeere

Arbeit »lumner'« mar bie Gantate w®olumbu«
Ä
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coniponirt; im April be« barauffolgenben $abre« mürbe

öiefelbe an ber »erliner Singacabemie mit lebhaftem »<U

fatt aufgeführt, e« folgten {pfiter §atte, Sßrag u. a. ©tdbte.

2>er (£rfolg, ben „ßolumbu«" überall ^atte, braute e« }u

fflege, ba| »lumner im -Jtooember 1853 »icebirector ber

Singacabemie unter @buarb ©red mürbe. $n bemfelbcr*

^a^re mürbe er auc^ 3Ritglieb ber Selter'f^en Siebertafel,

bei ber er 1857 tum »eimeifier gemäht mürbe unb für

bie er Diele mertyuoüe Sieber componirt &at SRartm

»lumner ^atte feinem TOeifter unb ©önner ©refl febr mci

ju oerbanten. 33er Anregung unb ^örberung be« lederen

ift e« ^auptfäcblic^ ju§uicbreiben , bafc jener ein fo ooqüg«

tidber ffiomponiji be« reinen, gebunbeuen ©tile« to\ixt>i.

»lumner äußert ftdb felbfi barüber mit folgenben SBorten:

wS)a§ nad& meiner SBa^l bie neue 3$ätigteit, bie SJteifter*

merte, mit benen i<$ micb täglich ju befcbäftiqen ^atte, ber

bele^renbe Umgang meine« fcocboere&rten 9Kei|ier« ©refl

meine mufitalifc^e (gntmicflung neu geftaltete, iji felbftoer*

ftänblic^.
4'

(®4lu6 folgt.)

£• Hamann'0 ^^lllgememe tnttftkalifdye (Erjkl)-

tttö llttterrrid}tekl)re^

(acblu6.)

n.
•

3mei 3^c^ verfolgt obige Unterrid&t«le^re: bie 3>ar»

Rettung einer ^uman * erjie&Uc&en Unterrtc^tSmet^obe unD

bie §eranbilbung junger Sebrfräfte.

%la$ S. 9t a mann iR bie sJKuRf gegenüber ber 3ugen*

ein ®rüiebung«mittel t>on gleicber »ebeutung für i^ innere

©ntmtcfelung mie jeber anbere böbere Unterri^bt«imeig. 3r*

biefer «uffaffung (»orroort 1869) liegt ber #er entmicfelte

Se&rgang t>orgejeicbttet. Qu i^r liegt begrünbet, baft ber

TOuRfunterricbt ber Qugenb nur bann fein $itl erregen

tann, menn er nicbt nur au« bem reichen ©rfa^rung^

fcbafc ber attqemeinen ®rjie^ung fc^öpft, fonbern an*

ben ©runbfÄ^en ber ©rjie^ung R$ unter*» unb einorbnet

©« tonnte folglich bei ber ffitx ju löfenben Aufgabe

nid&t barauf ankommen, millfürlic^ ein neue« 2tf)Tfyftm

aufjuRellen — benn bie ©efdji^te fcfcafft mit ber 6nt»

micfelung einer ftunfi auc^ gleicbjeitig ibre Stet^oben —
fonbern ütelme^r barauf: ba§ ba« »ernährte unb JBleibenDe

ber muRfalifcben Unterric^t«met^oben jufammengefa^t unb

burcb ben änfcblufe an bie allgemeine @rjie^ung«le$re er^

jie^licb oertieft merbe.

S)iefen SBeg ^at ba« oorliegenbe muRlalifd&e Se^r« unb

@rjfe^ung«buc^ in feinen pratttföen mie t^eoretifc^en 6«*
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flrebungen einhalten Derfud&t, toobci no<$ ju ertoä^nen

bleiben bürfte, ba& e« na# Seite bet ©rjie&ung«grunbfä$e

fi<$ ben mobernen, toelcbe mit ber natfirlt<ben (SnttDufelung

be« aRenfc&en £anb in $anb ge&en, angefcbloffen \>aU Qn*
folgebeffen fonnten Äueflttge in W&einbar felbft femliegenbe

©ebiete ni$t gefcbeut toerben unb mußten ben Darlegungen

bcr einzelnen ©eifieSformen unb iljrer Silbung ein pbpRo*

logifcber Äbrifc al« ©runblage toorangeftellt »erben. 3lu<b

bie äußere Änorbnung unb bie Gruppierung be« Stoffe«

ergaben ft# toie pon felbfl au« bem 9lnf(&lu& an bte @r*

§te&unq«le&re.

2)a« SBudfc jerfäHt in einen t&eorettfd&en unb einen

praftifeben S^eil. 33er t&eoretifc&e S&eü fteDt in

fünf $auptabf$nitten ba« ganje ße&rgebäube in $rincip

unb SKetbobe bar. 2)er 1. (A) berfeiben ^anbelt (§§ 1—8)
ton ben allgemein en®runbfät}enber@rjie&ung,
ber 2. #auptabf#nitt (B) (§§ 9—57) üon ber 9Kufitalifc&en

(Sraieb* unb Unterricbt«le&re. Sefcterer legt nad> ben auf«

gepellten $rincipien 1. bie SBilbung be« SSerftanbe«, 2. be«

©emütbe«, 3. be« SBiden« unb 4. bie @inbeit«bilbung biefer

©eifte«faftoren bar. S)er ©rjiefcung be« ©enten«, ftüblen«

unb Stollen« ifi je ein furger pfp<bo*ptypfiologif(fcer äbrife

öorgeftellt , toeld&er jur ©ntrofcfelung ber fcuman erjiefc

liefen Unterrid[>t«met&obe al« ©runblage unb Seitfaben bient.

S)er ©d&toerpunft be« 2. §auptabf$nitte« liegt in ber

Sin$eit«bübung ber toerfeptebenen ©eifte«fräfte,
bie, be« gemeinfd>aftli$en Unterrichte« in 93orau«fefcung

fi$ 1. mittel« be« Se&rftoffe«, 2. mittel« be« ©ebäcbtniffe«,

3. mittel« be« fünfilerifeben ©ptel« (ber Silbung ber %e$*
nif), ootljiefct. Alle« £ter Dargelegte ift öon fac&roiffen*

fäaftlicfcer unb größter praftifd&er öebeutung. 3n biefem

Steile bürfte ber äu«gang«pun!t gu allerlei J)i«fufftonen

unb 3fortfdj>ritt«bejlrebungen liegen, bie fid> in ben legten

Sajjrjetynten bemertbar gemalt fcaben. —
•ftoeb fei ermähnt, bafe bie Neubearbeitung be« 9tamann'>

fd&en Sebrbucbe« ber erjiebltc&en Aufgabe Der Xed&nif bte

metbobifebe Söfung gefunben bat toa« bei ber früheren Äu«*
gäbe nur tyeiltoeife ber %aü mar.

Sie folgenben ^auptabfdjnitte befpred&en in fe$r be*

a#ten«»ert&en ßapiteln (C) benßebrer,l. feine ©Übung,
2. feine befonbere ^ö^igteit jum ßebrberufe, 3. feine Stellung,

(D) bie formen be« 3Rufif-Unterricbte«, 1. bie

©rflärung unb ba« SJorfpielen, 2. fjrage unb Änttoort,

3. bie SBieber^oiung , 4. bie §au«arbeit, unb enblicb (E)

bte Sammlung be« ©eifte«, toomit ber tfreoretifebe

2$eil }um 2lbfd>lufe tommt.

S)er pratttfefce $&eU mit ber tieberförtft: „S)ie

tßrajri«" berfefct un« in ha^ Unterrid?t«)immer juSebrer

unb Schüler unb jetgt in anfdjaulicbfter ffieife bie 8ln*

toenbung ber im t^eoretifeben 2#eil entmicfelten ^Srincipien.

©er Untenicbt«fioff ift in Settionenform geteilt unb fjbreitet

progrefut) fort, »obei e« too&l niebt in ber Slbfid^t S.

Sftamann'« liegen tonnte, einen toUftänbigen mufitaltf^en

Se^rgang Dorjufcbreiben, Dielmebr: am I. ßlementarunter*

riebt ein Öeif piel ju geben, tote ft$ metbobifcb ba« f)uman*

unb muRferjie^enbe $rincip burebfü^ren lägt, toie eine«

in ba« anbere übergebt unb beibe folcbergeftalt — entgegen

bem medbanif^en 6lat>ierfpiel — 33rill — bie TOufif jum
innern ©rieben be« Äinbe« bringen.

„Qie $raji« Ä
al« ein megen feiner 5Rügli(bWt unb

Srauc^barleit nidbt boc^ genug ju f^ä^enber Seitfaöen für

ange&enbe Se^rbefliffene , gewinnt im ^inblid auf bie fc^on

ertoäbnten *U e b u n g « f 6) u l e n" an betonberer SJebeutung,

inbem fle ben „SDlufit^ranftalten" normirte« Se^r«

material jur $anb giebt, o^ne toel^e* fd&merli(| bie

3&ee ber praftif^en SJorbilbung für ben SRufttle^rerberuf

burc^fü^rbar fein bürfte.

§inft<btlicb ber äußeren Äu«flattung be« Sebrbu^e«

fei noeb ermäbnt, bafc feine Neubearbeitung, fotoie bie frühere

äu«gabe in ber burc^ t&re iUufirirten ^ra^tmerfe toeltbe*

tannten girma ©eftmibt unb ©untrer in Seipjiq er«

folqte. ©ute« Rapier, f^öner JDrud, populärer $rei«

jroifc^en 3 unb 4 SRart.

Unfer SReferat abfebtiefeenb fpred&en n>ir nod& ben

2Bunf$ au«, t>a% fi^ S. SRamann'« gehaltvolle
,r
3lIIgemeine

mujtfalifc^e @rjie$* unb Unterri^tÄle^re
1
' toeitefter Ser*

breitung erfreuen unb tfor 3^1 erreichen möae.

J. Lohner.

©pent- tut) Cimctrtouffitynuigw in ti\y#%.

3n ben wertftoonew unb bebeutfamen Situeinftubmuiflei^ bie

unfer Opernrepertoire mit JE u nj a n t fc e* unb ^8 a m p 1) x* erfahren,

bilbet bie fßtrberaufna^me t>on £orfeing'ft „beiben ©djfiten^

eine Wft toiatommene ©Tflänjung.

(Sin nafteju au«t)cifauftc* $aut mar ton ber gro&gelaunt^ett

bi?fe« ©erfe« unb ber feftr lebenbigen ton ^errn SapeOmeifier

$orft mit beftem Erfolg geleiteten «up^mng feftr erfreut 3n
jeber @cene lieg eö ber fteitetfeit freien Sauf; um »feoiel gefftnber

ift folebe ftoft ol« bie, oo bie feermegenße grioolitat i^re »ürje

t)er£ulelben ^at

©errn ®(belper** fBilftelm ©torl bat toob.1 mit ber un-

toiberfteblicben griffe feiner 5)arfteÜunfl unb feiner tftaracteriftrungt*

meifterfebaft ben begrünbetften InforuA, an oberfter ©teUe mit

«u«aetd)uunp genannt gu »erben. S)uro> Heblidie (Vemanbtfteit in

Spiel unb Qtefang jciebnete H<b au« Sfrl. *lten f
« ftaroline unb

gfrl. O«borne'« 6u«(ben bilbete mit ber griffe unb <8ntfd)foffen*

beit ibre« Temperamente« einen angenehmen öeaenfaj- ^errn

©reber'« 6d)»ar^bart fud)telte »ob! jntoeilen babei ju heftig mit

ben Armen berum, aber bie 2)erb^cit feine« $umor«, ber befonber«

im ftinale be« jmeiten «cte« bureftbra*, mirfte «tedjt erfrifd»enb.

5)erdrslnmp feter — im «fierrei*if*en «bgeorbneten§an« mürbe

man ifcn mobl $aber(ump benennen! — mürbe non ©erm Warion
fo braftif4 lebendmo^r oerfdrpert, bag er mit bem befannten Couplet:

„$' bat «fle« feine UrfaaV' gurore maebte unb eine gan&e Wei^e

Don Werfen (mit Iocalen «nfpielungen) zugeben muftte. $err

(g. SW ü U e r al« »arfd) tyelt bie (Soleifc feine« unnergeSIidjen (Snttrid)

(öetteiftubent) ein unb traf bamit aud) bier ba« SriAtige. 01«

Sungfer Sieblid» jeigte pa) gri. b. ^aun Don iftrer beffern Seite.

3weifeflo« erlebt biefe» pu^ige «JerWen, mo ba« öünje fieb um
eine XornlftemermecbÄlung brebt, hocö oiele f&ieber&olungen. flueb

ber porau«gef*idte Cinacter „3)ie Nürnberger fuppe" non

9. ttbam bereitete gute Unterhaltung unb fanb biet OeifaQ.

@eo5*tr« <0emanb(au«eoncert. groei S^mpbonieu au«

Dbur, jur (Eröffnung eine oon 3ot ^atjbn (9er. 2 ber Sreitfopf

& $ärierfd)en «u«gabe) jum ©ejd)(u6 bie 3»eite oon 8eet§ooen
umrahmten be^iebungereieb ba« Programm; b«er ber patrtardjalif^e

ftlt- unb Gro&meifter, ebrmürbig tro> feine« 8«Pf<ben«, ba« er felbft

mit in ba« ©vab genommen, bort fein größter @o)ftler, ben er

freilieb vom einfeltig.ftrd»Ii<bett 6tanbpunft an« für einen «ttjeifttn

gebalten; bie äenbung, bie Reiben auf bent Gebiete ber S^mpbonie
§ugefaflen, bat ber eine mie ber anbere erfd>«pfenb erfflflt. ttete

bfttte bie ^a^bnf4e e^mpbonie niajt »p&lgetfjan unb erfreut, mie

ein 3Rär*en au« alten Reiten?

©obl ftebt öeetbonen'« 9)bur@nnipbonie («r. 2) tbeil-

weife nodj auf ^anbitfa^em ©tanbpuntte: barauf beuten §. 0. ge*

toiffe ©teilen in ber langen Sntrobuctlon, ^in^elbeiten im WUtel

be« Sargfjetto unb im ginale bin; aber ttte regt unb rerft fia) anber»



— 504 —

wärtt tofeber feine (Eigenart in erfinberif*en Offenbarungen, bie bor

ibm no* fein menf*li* Dtyr oentommen.

Stoar l)at einer ber filteren SWufitpäpfie in ?rag, ber um bat

bortige ftunftleben oerbiente Xomaf*ect allen (ErnfieS bebauptet,

©eetboben babe ni*t$»e*tet gelernt unb bat bore man feiner

SRuflt überall an: aber au* mit ber „Unfeblbatteit" biefet mufit-

päpftlt*cn «utfpru*et ift eS äu&erft f*ltmm befteQt unb für immer

ifi fie bem giu*e ber ßä*erli*teit preisgegeben. $at bo* Seiner

fo ftarfen ©oHenbungtbrang befeffen wie ©eet&oocn; oergl. feine

@ci$jenbü*er, bie ba beweifen, bafc er faum genug lernen, faum

fl* bott genug tljun tonnte: ba« fl*ert bor Allem feinen ©tynpfconien

bie (Ewigfeit.

Unb tote fofibar bat alle bie $errli*feiten wieberum bat

r * e ft e r unter fcerrn (Eapeflmetfier Sc i t i f *'S begcifternber Seitung

uns borgefübrtl ©er bo* ein (SröfuS fein tbnnte, um biefe Äünftler-

f*aar fo jü belohnen, tote fie et im oottften SJcafce oerbient! Unb

mel*e fcrborragenben Sfrftrumentalfoltften birgt unfer dtemanbljau**

or*efler als SRitglieber in ft*! (giner feiner Äorgpbäen $err ©eorg

©llle, ber preifenSwert^e ©ioloncellifi, würbe ber Sielpunft

rauf*enber ©ulbigungen, alt er mit bem Stöbert ©oltmannten
KmoH'Concertftüd in bie @*ranten trat.

©ereitS jwei Wal, im ßlSjtoerein bur* $errn $. ®rüßma*er
aus Äöln, bei ben ^ilbarraonlfern bur* $errn Älemperer aus

Hamburg mar et aum ©ortrag gelangt; als dritter tarn nun $err

©i (le unb er blieb ©ieger über feine ©orgängcr auf allen Stntcn.

©ie fnnfelten bei ibm bie jum Xfteil fe$r oerjmidten $affagen im

tiarften @lanj unb wel*e ©eefe §au*te er ben Cantilcnen ein mit

ber wunberbaren ©reite feines £oneS unb oorneljmfren 9luanctruugS*

fülle l $afs er bie tomplpnif*en gäben/ bie ber meifterli*e %m
ber Sompofltion tym in bie fcänbe fplelt, e*t tünfilerif* weiter»

fponn, »erfteljt fl* bei i$m, ber einft fi* mit ©oltmann'S nt*t

minber *arafteriftif*er S)mott»©erenabe an berfelben ©tätte ru&m-

toott eingeführt, bon felbft; unb fo mar ibm ein bottbere*tigter

Xrlumpb bef*iebcn, »le t$n nur bie (Etften ibrer ©peciaütät er-

ringen. $aS £)r*efter Ijat feiten no* ft* ht biefem an ftmp^o*

nif*en SWeifiersügen reiben ©erf fo eins gefügt mit bem ©oiiflen:

bei folgern Sufammengreifen aller Steile tonnte benn au* ein be-

beutenber, na*Ijaittger (Sinbrud ntdbt ausbleiben unb man begreift

faum, tote biefeS 3uwel ber gefammten mobernen ©iolincellotitteratur

ni*t f*on längft auf feinen wafjren ©ertlj ertannt worben.

$le Sängerin grau Gat&arina (Ebel aus Hamburg, beren

erfteS Auftreten bor etma 3a$reSfrtft, als fie no* SDWtglieb ber

SreSbner Äönfgf. fcofoper war, überaus erfolgreich Verläufen unb

Sielen mo^l no* in befter (Erinnerung fein toteb, mürbe toon feuern

^erjlicb miütommen gereiften. Sic fang aus ^Sann^äufer
4
' bie Be-

grünung ber «teuren ©aüe* unb reifte baran, bon $errn (SapeQ*

meifter «itifcb feinfübltg begleitet, mebrere Sieber oon ©<bubert

(JBor meiner ©iege), @*umann Onterme^o), $tob. granj
(©tatommen, mein ©alb). «n ber SWaienblüt^e ibreS OrganeS

wie an ber wahren ©efeelung ibreS Vortrages ^at ft* »ieberum

Seber erquidt, mit bem füllen ©unfd}, es mö*ten uns in Deutfdj-

lanb no* re*t oft fol*e Talente geboren werben, bie, wie baS

tyre, ber beutfdjen ©efangStunft allenthalben im 3n- wie ÄuS-

lanbe, jur- ^bebften (Sbre gerei*en muffen, ©ic jfiftlt ju ben ni*t

(läufigen Opernfängerinnen, bie an$ im gieberoortrag SRufter*

giltiget ju bieten wiffen; fo bereitet fie benn au* mit jcber i^rer

l^rif*en ©pettben, bie f« prä*tig inbtoibualiflrte, eine re*te ßabung

für ©erj unb O^r. ©türmif*er ©eifaü ndtbigte fie *u einer 3u*

gäbe: ©Äumann'S (Kartenlieb, baS wleberum alle ^inrifs.

ßon ber ^a))bn f

f*en ©vm^nie (entftanben in ßonbon
unmittelbar auf bie Srauertunbe oon SWojart'S Xob) war unfere

$0rerf*aft ebenfo entjürft wie »on ber ©eet^ooen'f*en; bier

wie bort mufste bie «uffaffung beS fcerrn dapellmeifier 9titif4

Äfle überzeugen unb mit oollem 9le*t würbe er für fol*e ÖtoS-

tbaten mit Beifall überf*fittet. Prof. Bernhard Vogel.

Die berliner Mnfikwotyt.

©efpro*en oon <S u g. o. $ i r a n i.

3)aS III. $bil^armonif*e (Joncert. — Serefa Darren o,

$a*mann unb ^inforge. — (SrfteS Concert l&a\\c nnb ©rün*

felb. — SRcue 5£rio*©ereinigung. — Ärrigo ©erato. — Wabamt

Xeriane. — (grfteS (Soncert ber ^etninger fcofeapefle.

SDaS IIL $^tlbarmonif*e (Soncert unter fietrung Arthur

Kitif*'S bra*te eine SRooität oon 6ul, bem f*on bortbeilbaft

betannten 3weiten (Seiger bet „©öbmif*en @tret*qu«rtettS# eine

v@erenabe
#

für ©trei*or*efter in 4 ©äjen. 3n biefem ©erte jetgt

ft* ©inn für ©o$lt(ang unb gef*tdte ©erwenbung ber ©tteifr

inftrumentc, bie übrigens quo ber langjabrigen Uebung im Cuanett«

fpiel iei*t ertlärli* ift. $ie (grftnbung W* p* atterbing« in be*

f*eibenen ©renken unb giebt no* telnen ooflgiltigen Äuff*lu6 über

bie jufünftige ©ntroidelung beS jungen (Somponiften. 2>er erfte

©a( ift einfa* unb anfpru*SloS, aber für ben t$ematif*en ®cbQlt,

befonberS gegen ben ©*lug ju Jebr auSgebebnt unb Wetrf*tretfig

3)er jwette ift au* jiemli* unbebeutenb. ©on biefem flt*t bat

Äbaglo, ber befte ber oter ©äje, oortbeilbaft ab. fiier gelingt ti

bem Somponiften, einen poettf*en, tbetlweife bramatif* bewegten

ÄuSbrutf su treffen, fietber f*eint i^m au* ^ier bie Trennung am

©*lu6 f*wer ju werben, er entf*etbet ft* ni*t, baS ©*IugtooTt

ju reben unb cabenjirt bis in bie Unenbli*teit. 2)er legte Saj

fällt wieber ab unb oerliert ft* in nur äu&erlt*et Songeöingci.

SOie ©iebergabe biefeS ©türfeS, fowie ber baS (Snbe beS Programm»

bilbenben ©^mpbonie <£bur oon ©*umann, war eine metfterbaftt

«amilla Sanbi, bie ©oltftin beS ÄbenbS, entjürftc totefcei

bie mufitalif*en geiuf*medfer bur* ibren oollenbeten ©efeig.

9tecitatio unb 91rie „Ombra mai fu" aus „Xerses" oon $foiW

unb „Divinitds du Styx" aus ^Älcefte
4
* oon (Slucf fanben fn ber

Xbat in grl. ßanbi eine auSge^ei*nete Snterpretin. Setber waren

bie lieber »on gaur^, bie ibre jweite mit Ungebulb erwartete iRun*

mer bilbeteu, ni*t geeignet, bie ©orjüge ber ita(ienif*en Äünftleria

jur Geltung ju bringen. 2)ie jwei ©efänge ftnb öbe
r

^ot>(e 35ecla-

mation, in wel*er gebeu*elte, ni*t wirfit* empfunbene (Sefuble

ftum Äusbrud tommen. 3)te ©abl war um fo ungünftiger, alt fte

ber Sängerin gu feinem btefer ftürmif*en (Erfolge oer^alf, beren fie

fonft im ©oraut fi*er ift, wenn fte i^rem Naturell me$r entfpre*enbe

(£ompofttlonen borträgt.

S)rei ^ianiften oon Wuf bef*eerte uns bie oergangene ©odb«,

bie (£laoier»©alfüre £erefa (Sarreno, ben (E^opinfpecialifien

$a*mann unb ben StSjtianer (Scnrab Inforge. ©ie bieten

alle brei (Eigenartiges unb geffelnbeS; ber größten ©^mpattien beim

$ublitum erfreut p* jebo* bie $ianifttn, ni*t etwa, weil fte bem

f*5neren öef*le*te angehört, fonbern weil i^re Seiftungen ba

©tempel ber $ßatfirlt*felt, ber Urwü*ftgfeit tragen. 9K*t* S^

re*neteS, ni*tS QegrübelteS in i^ren ©orträgen, fonbern frif* unb

mut^tg barauf los, mau*mal au* auf bie ©efa^r bin, baneben jn

f*(agen unb ein geitmag ju errei*en, baS einer wilben 3agb jun

©erwe*feln ä^nli* fie^t. «ber was f*abet bat? Aerobe wenn

grau (tarreno itjrem Temperament bie Bügel f*ie6en lägt, wirb fie

fcinrei&enb, erft bann ergebt fie p* über baS antagSnioeau. S)aict

au* füblte fte ft* beim neuen, ^ler no* ni*t geborten (Soncert oon

SRac SD well im ri*tigen ga^rwaffer. gn ber glänjenben, mit

te*nif*en ©*wierigfeiten gefpidten (Slabierpart^ie fanb bie av

mutbige fianiftin bie erwünf*te ©elegenbeit, ibre *aracterifitfd)CB

(gigenf*aften ju betbätigen unb errang p^ au* bamit einen f*änen

(Erfolg. ©aS baS ©erf felbft betrifft, fo tann t* mi* ber In*
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erfennung,bie bcmfelben oon mancber ©cite gesollt wirb, ni<$t anfliegen,

ig* ift eine nur äugcrlid) Menbenbe (Sompoption, bie bent $ianiftcn

banfbare Aufgaben bietet, aber bem SRupfer bic Innere ©ebanfen*

armutb niebt $u oerbergen vermag. 3m „Capriccio" Don 9Renbel«-

fobn erbrachte bie «oncertgeberln ben Vcmel«, bog ibr aucb ©rajie

unb inniger ©cfübl«au«brud eigen pnb, im Veetyoöen'fcben <£or«cert

bagegen, bog biefer ÜReifier iljr ferner liegt.

3* lönnte feine gtögeren ©egenfäfce al« &rau fcarreno unb

$ acb mann anführen. SBä&rcnb p* bie $ianiftin buTcb eine

gewiffe SR an n liebfeit au«aeicbnct, ragt #crt ^aebmann bureb

edjte ©eiblic&fcit fatöor. 3n feinem ©piel ift «de« niebltcb,

tferlicb, jart, pligranartig. «Riemanb fann if)tn in ber SBiebergabe

eine« SBal$er«, einer SRajurfa, einer Stube oon Gfjopttt übertreffen.

@« pnb wabre (Sabinetfiüde Don Vollenbung unb (Sleganj. SBic

$aebmann bie „Doppelgriffetubc" oon Gljopin fpiett, biefe ßetebtig*

feit, biefe Durcbpcbtigteit in ber Ueberminbung ber Sugerfi febwicrigen

$affagen ift eine fdjon befannte Seiftung be« rufpfeben $iani(len.

CS« fei mir nur eine grage gefiattet: $at $err $acbmann in feiner

langen Soncertcarrterc noeb niebt gelernt, eine richtige Verbeugung

vor bem ?ublifum $u macben, eine Serbeugung, bie niebt immer

toou feuern bie ©eiterfeit be« $ublitum« erregt? Unb noeb ein*.

3öoju aucb immer einen ©peccb galten, wie neulieb am ©nbe be«

Concert«: „Alle« ofjnc $ebal, ba« ift bie ffunftr Vefebelben^cit

fdjeint niebt te« Soncertgeber« $aupteigenf<baft ju fein.

3um britten «ßianifren übcrge&enb, Anforge, mug icb be-

merfen, bog er aflerbing« ein (Slaoierfpicler großen ©toi« ift, bag

hat oon ibm beberrfebte ©ebiet umfaffenber al« ba« feiner erft-

genanmen (Jollegen tft, aber fein gönnen jeigt leine fpeeipfdie

$brjpognomie. ©ein immenfe« ßönnen nötigt nur jum SRefpect,

aber niebt jur Siebe, jur Vegelftcrung. SWan bleibt feinen Dar-

bietungen gegenüber ftet« „füfjl bid an'« $erj binan\ Die oon

ibm oorgetragene ©onate $moU oon Si«jt lieg mid) aflerbing«

»id)t nur fityl, fonbern wtrfte gerabegu abftogenb auf mitt). 3cb

fann nur annehmen, bog pcb £crt An[orge ba« Verbienfi erringen

wollte, ein [elten geirrte« ©tüd auf« Programm *u fefren, benn

mit bem wirren, fowobl im tbematifdfen ©ebalt, wie im formellen

Aufbau baroden, fa)leä>t!Ungenben SBerfe toirb er wob! nur einer

oerfdjwinbcnb Meinen, fanatifeben ©emeinbe unb felbft biefer nur

ein eingebilbete* Vergnügen bereitet baben. (? ? D. ffi.)

Die Ferren gajic unb ©rünfelb biadjten in i§rem erften

Concerte in ber ©ingacabemie (Srfreulid)e3 unb — — meniger!

3)ie beiben Concertgeber roaren in ibren ©olonummern in ber beften

©ebclaune, unb itoax ber Öciger, meldjer ba« SDmoü-öoncert »on

©ieujtemp« mit tjetbiüffenDcr ©itberbeit übermanb, unb ber (Eelltft,

ber in «eireren, öfter oon ibm geborten «Rippfacben »ieber feinen

meidjen, warmen Xon unb e*t franjöpftbe *ifanterie üerrietb- Star

mit ben eingeführten fremben ©äften botten pe biesmal fein ©lud.

S)a* Srio »on @4ütt f
ba« pe im Verein mit bem (Jomponiften

Dortrugen, ift ein oberfläcbiidie«, trioiale» WaQiotxt, ba8 einen

burflau« bilettantenbaften (Sinbrud maä^t unb ni*t in ein torne^me«

Concert gebort unb grau Sulie Uiielli au« grantfurt a. 3».,

bie einige Sieber toortrug, enttäufebte aüe Diejenigen, bie pe r»on

ibrem (ruberem Auftreten in guter Erinnerung Ratten, bur* bie

©dbärfe ibrer ©timme unb bie SKanierirtbcit i^rc* »ortrage«.

3n ber neuen Xrioüereinigung grl. »agin«!ö (Violine), grl.

<5oen (<£lamer) unb Dan ßicr ((SeQo), bie im $otet be Sflome

auftrat, bilbet ba« febwa^e ©cfiledbt bie Majorität. S>cr Ceflift

wirb alfo b<« überftimmt; ein Vorgefä>mad im Äleinen be« 3u-

funftftaate« nad) ben ©ünf(ben ber grauenrecbtler. grl. »agin«f^

eine ©(bülerin %a\k'* unb fdjon a(« ©oliftion oortbeilbaft betannt,

bebauptet aud? im Zx\o eine fübrenbe 9loQe. 34 borte bai Xrio

Dp. 52 oon Stobinficin unb war befonber« bureb Die Xonfülle bei

ben ff, fowte bureb bie wirtfamen b^namifä^en (Sontrafie im Anbaute

angenebm berüfttt. (SS bleibt nur uod) eine gtö§ere Verfä^meljung

ber brei Snftrumcnte ujtb praeifere« Swföwmenfpicl ju erfirrben.

An bemfelben Abenb matbte tdb einen turnen Äbfteeber na<b bem

„töeucn Opem-X^cater -
', wo eine SBo^l^ätigfeitÄDorftellung ftatt*

fanb, unb jwar nur um eine neue (Srfdjeinung, bie armenifa^e

©ängerin grau Verlane, gu böwn. 2)ie «rie au« ^erobia«4*

oon flRaffenet mit (SlaDierbegleitung , bie icb oon ibr §örte, war

(eiber nid)t geeignet, mir ein bepnitioe« Urteil über bie Äünftlerin

gu bilben. 3^re ftart bebenbe, jum Xremoiiren neigenbe ©timme

mag pd) auf ber ©übne wirfung«ooüer a(« in einem Concerte

eiweifen.

Arrigo ©erato, ber italienifcbe ©eiger, braute p(b wieber

in Erinnerung bureb ein (Soncert in ber ©ingacabemie. Dag er

muftfafifcb reifer geworben, bewie« er in feiner SSiebergabe be«

3Renbel«fo^n
T
fa^en Concert«, beffen Anbante il)m befonber« gut ge-

lang, wenn er aücb mancbmal ju fü^lic^ in ber ©onne be« ©efange«

fcbwelgte. Die „Airs Hongroiß" oon (Smft überfleigen aber fein

tecbnifdje« Äönnen. Darin fdjeint er feine gortfebritte feit bem

oorigen 3^b^ gemaebt ju baben. Von foleben afrobatifa^en dorn*

poptionen foSte er oorläupg lieber laffen, benn eine ffiirfung wirb

mit benfelben nur crjielt, wenn pe ooOenbet überwunben werben.

Kocb Zweierlei möchte icb bem jungen ©eiger anraten; erften« pa)

einer oornebmeren, niebt fo fcfciefen, gebüdten Haltung be* Äopfe«

SU bePeigigen unb ba« laute ©timmen ber Violine, wä^renb ber

Vegleiter — in biefem gaUe ber treffliebe Otto »afe — feine

Swifcbenfpiele abfoloirt, ju unterlagen. 3cb muß immer wieber

wegen biefer 3Rfidpcbt«Iopgteit gegen $ubiifum, Vegleiter unb Com*

ponifien $rotcft einlegen.

Die SWeininger feofcapclle oeranfialtet im ©aale ber

©ingacabemie oier Orcbefterconcerte, in benen meiftentbeil« Serfe

oon Vrabm« jur Aufführung gelangen unb bereu Ertrag für bie

(Srriebtung eine« Vral)ui«-Denfmal« beftimmt ift. Die banfbare

Verebrung für ben IWcifter, ber ber üaptUt fo nabe geftanben bat,

ift ja an pcb lobenswert^ unb e* ift ana) febr intereffant, ben Dar«

bietungen biefer auSgejetcbneten (Sapeüe in Vcrlin nocbmal« ju be«

gegnen, obwobl wir §ter in ber Vejiebung febr oerwöbnt pnb,

bep&en wir boeb ^toti in ibrer Art fdjwer gu überbietenbe Drcbefter*

©enoffenfebaften, bie „^büb^nionifer" unb bie„fiönigllcbc CapcHe",

aber aueb ber ©ebanfe faft au«fcblieglieb Vrabm«'fcbe SBerfe

öorjufübren, bat an pcb etwa« Etbrüdenbe«. Die febwerfäflige,

büßere 9)iufe biefe« Eomponiften pellt bem aufmerffamen gubörer

febwer &u bewSltigenbe Aufgaben, pe ift mit einer febwer oerbaulieben

Äoft ju oergleicben, bie nur in Meinen Ouantitäten genoffen werben

fann. — Dicfe Abnung betätigte pcb im erften (Sonccrt ber §of*

capcQc, ba« greitag abenb ftattfanb, obwohl jwei ©oliften wie

Sofepb Saacbim unb Robert $au«mann bem Unter*

nebmen ir>re freunblicbe SWitwirfung gelieben batten unb ein

temperamentooller , feuriger (EapeUmeifter wie 8f r^t ©teinbacb

ben Xactftod febwang. S« würben bie „Xragifcbe Ouoer*

iure" «Op. 81, ba« Doppelconcert für Violine unb Violoncello

mit Ordjefter Op. 102, Variationen für Drcbefter über ein £b«na

oon ©aobn Op. 56 a unb bie (Srfte ©ompbonie (Smott Op. 68,

lauter SBerfe oon Vrabm«, gefpielt. Der Einbrud, ben icb bicemat

oon bem Doppelconcert baOontrug, war niebt anber« al« früber.

Da« ©erf ift Weber glüdlicb in ber (Srpnbung, nod) iß e« für bie

beiben ©oliften, bie in ben ftarf anfgebenben Orcbeßerwogen bei*

nabe oerfebwinben, teebnifeb intereffant. ©ine ©lan^teiftung bot bie

Hapeüt mit ber SBiebergabe ber ^Variationen*, ©owobl im ejaften

3ufammcnfpiel, wie in bem mfidjtigen, im fleinen SRaume ber

©ingacabemie beinahe obrenbetäubenben gortifffmo ftettte pcb bie

Capefle ein mbmooüe« 3c"9nl6 ^u«. Aucb bie ©^mp^onie würbe

mit groger Veroe gefpielt, obwohl aucb biet bie grögte 3Birfung

bureb eine übermügige Klangfülle erhielt würbe. ©« ift boeb eine
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gang anbere €a<be in ber ©ingacabemie ober in bcr $bif*

Harmonie gu fpielen. ©ad in betn Meinen ©aal geroaltig er-

fdjcint, mürbe in ber $^tl^armonie ocrfdjroinben.

Correfponfcen3en.
Ädltt, ®nbe «uguft.

(Stnen großen (Erfolg battc (gbmunb UM im geljnten ber

biedj&brigen $oltt*5impt)onieconcerte im ©urgente!) gu oergetdmen.

3)er trefflidje Äunftler mar auf (Sinlabung bed Borftanbed ber

fionccrte oon SBicdbaben getommen, um und bad SBorfpiel gu feiner

Oper „3abroiga* pcrfönlid) oorgufübren, unb mir waren tbm bafür

feljr banfbar, bcnn mir lernten eine cbenfo intereffante mie muflfa*

lifd) bebe.itenbe fcompofttion fennen. Selber ift und bie Partitur

ber Oper felbft noeft unbefannt, aber nad) Knttfren be* JBorfpield

ift ber allgemeine ©unfd) ber (£onccrtbefud>er, fte bei einer balbigen

Uuffübrung im Äölner ©tabttbeater fennen gu lernen, fc^r begreif*

lieb unb wenn bie — übrigen« fdjon in grantfurt gur Aufführung

angenommene — Oper balbroegd bad fcölt, road i^r Sßrolog ber«

fprtcbt, fo merben unfeic S^eatcrbirectoreu bei (Sbmunb Ubl bad

finben, monaety fte ftd) otte fo lebhaft fernen l S)aß ber beroor*

ragenbe Sfetjrcr am ©iedbabener fconferoatorium aucö ald Gomponifi

ben SWufifer Don außcrgemöljnlicber Begabung unb reifem Äöntten

bewährt, ift burd) feine (Slooierftüefe, feine Sieber unb bie <£cflo«

Sonate Iängft meireren Greifen befannt geroorben; nun bat er mit

biefem Sabmiga-SSorfpiet bie febr gute Meinung, weldje mir oon

Ubl'd Seifiungdfäblgfeit auf feböpferifebem Gebiete batten, auf« fräf-

tigfte unteiftridjen. 2)ad SSorfpiel ift gang Jbagu angetban, auf ben

©örer, bcr oon ber Oper uiebtd roeiß, ald felbfiänbiged $Berf großen

(Etnbruet gu madjen unb id) fann bad prächtige SWufiffiücf ald eine

feljr erfreuliebe ©ereidjerung ber Concertprogramme nur roärmftend

empfehlen. $)ie motioifebe Srfinbung bed im mobeinen ©tue breit

angelegten JBorfpield ift eine üppig blübenbe unb feffelt ungemein

bürd) bie $lrt ber ©eltenbmadjung ber roedrfelnben Stimmungen.

2)a* in fi* abgefd)lo{fcne SBefen bed SJcufifftüefd binbert feine«meg8

aud mehreren poetifdj anfpredjenben SiebeSmotioen auf ein §eroor«

ragenb feböne« 2>uett in ber Oper gu fcblicßen, bem jene gu ©runbe

liegen. S)ie Xobtenflagc, mit roeldjer bie Sa&tlarinette über ben

gebftmpften trommeln etnfcergiebt, geigt und ein gang beftimmted

©efiebt unb fraftburcbglüf}ted bramatifdjcd Seben fpridjt aud ber

fpäteren Bereinigung ber bitten unb büfteren Sfiotioe. 3n ber SBc*

banblung feiner fernen geigt ftdi Ubl ald ein (Eontrapunttift erften

fflanged; glängenb löft er bie febmierige Aufgabe gu tiefausgreifen*

ben Kombinationen überjid)tüd)e Älarljeit ju gefeilen, bie mannigfad)

roecbfelnben 8tbt)tbmen präfentiren ftd) bei aller Eigenart burd)aud

niebt ald gefuebt unb in ber bad ©ange marm belebenben 3nftru<*

mentiruug, meldte, eine feingeglieberte buntfcbiüernbe SWofaif bar*

fteDenb, überall ooflenbeteu ©o^lflang aufmeift, feiert ber fouoeräne

moberne Orcfiefterpraftifer einen oollen Xriump^. Sei Ubfd Com*

pofttion bereinigen ftd) Ijofye $^antafte # fraftgeniale Anlage unb

»etftcrlicbe Äudgeftaliung M gielbemu6t audgebreiteten Entwurf«

§u fdjönftem Gelingen — unb über bem öanjen maltet ber gute

(Seniud (ünfilerifeber SSornebm&eit.

^err (£oncertmeifter ftramer r ber aud unferem Ordbefter in

bad oon Chicago übergebt* unb ^ier ald ©olift faum berannt mar,

— für fein Aönncn jebcnfafld ju menig — toerabfebiebete p* mit

ber oft geborten, unter anteren oon @arafate bier mebrfacb ge»

fpielten Simpbonie (Sdpagnolc oon Salo, bie er mit red)t marmem

Xonc unb im (Stangen in ftmpatbif* anregenber ©eife oortrug.

öl« gmeiter ©olift bed Äbenbd fpielte ber treffliebe ©olO'Selltft be«

ftäbtifeben Orcbeflerd, $err Sbalau, bad I^rifcb*meiobifcbe Knbante

aud bem ©itt'fdjext % mott»(5oncert mit braoourdfer Secbnif, fomeit

fol<be bier überbaupt in grage fommt, unb mit eblem Xone, roebei

bie ber meieben (Santilene befonberd gugemanbte Eigenart bed £chh

^balaH ber aompofition präebtig §u ftatten Farn, ^err Siüg

©e6 r unfer erfter ©ürjenicb^Concertmeiftcr, ber, im Sommer mit

ffiüflner afteroterenb, im biefimaligen S^clud bcr ©olfd*@OmpboBie-

concerte ald ein im SBacbfen begriffener Dirigent ein exfolgreicbed

©tfief Arbeit geliefert ^at, bot gu Anfang unb ©cbluß bed ftbenb*

Sluffübrungen oon SKogarrd ©mott*@ümpbonie unb ©ebefd 3ubei»

Ouoerture. dd lann ja nun einmal gu biefen fommerlieben Kon*

certen niebt niel probirt merben, unb ba muft man ed benn biß-

nehmen, toenn einmal ein orcbeftraler Xbeil, mie ber in Solo'*

(Sompofitiou meniger (Sin^eitlid)(eit aufmeift, ald mir fonft imOurgenid)

gemöbnt ftnb. Wt ftcbtlicber ©egeifterung mar unfer Orcbefter

übrigend bei Ubld in feinem mannigfachen 9{^tbmenmecb{el feine*,

toegd leidjten 3abroiga«$orfpicf tbatig, mie benn aud) ba« äufjtrft

gabireieb erfebienene $ublitum, melcbed jid) bureb bad fc^Sne ©erf auft

angene^mfte überrafebt fab, ber 92eut)eit einen überaud ftarfen, in feinem

fpontanen Sudbrucfe fo reebt burcbfcblagenben Erfolg bereitete. U&l

mürbe mebrmald ftürmifcb auf bad $obium gerufen, eint niebt ju

unterfebä^enbe Äunbgebung, beren 3^ufl* i4 ctttd aufrichtiger

Uebergeugung t§eile. Paul Hiller.

SRfttt«)«*, 12. «ugufi.

9Kan mug in ber Ibat gu einem febmadjen Oefdjlecbt geboren,

toenn man für (5mil ©erbäufer gu febmarmen bermag. 3i: a* b'\t

•Stimme anbelangt, melcbe ja nad) altoäterifcben 9ln]tcbten — übrigen*

finb bad aueb bie meinen — bei einem Sänger bed) ftetd bie $aupt«

fadje gu fein pflegt, olelme^r fein iottte, fo fonnte id) berfelben bei

Smil (Ser^äufer ald „$r ift an* nidjtd tBefonbered pnben, unb gmar

in gar feiner $egiebung. Äujetbem ift ed reebt bubfd), roenn ein

@&nger mit bem mad er bat unb tann, auf bie ridjtige «rt gu ge*

fallen fuebt, aber mit bem mad er nid)t bat unb ntd)t fann gu qr-

faüfücbteln, ald ob er ed bätte unb fbnnte, ift unaudfteblid). 8«
gang unfagbar gegiert fingt ©erbänfer nur febon bie erften Sorte

an Sfolbe felbft: „Segebrt ©errin, mad 3br toünfcbtl" Unb meld)

eine Stellung! ©erabe ald freue er (leb auf einen tücbtigen ©ort«

ftreit, unb bebauere, bag ed niebt gteid) lod gebt Unb bann mödjte

icb aueb gerne miffen, medbalb ®erbäufer'd „Xriftan
4
' bie Äugen par

fo fe^auerlfcb aufreißt, dt ftebt babureb meber fd)öner au«, nod)

fingt er riesiger, unb aueb fein 6piel bemeift nict)t n;ebr ^Berftan^-

ttift — fo roeit man ba überbaupt oon ©piel reben fann. Unb

marum oerrät^ tx bti bcr Stelle: „«Bar SKorolb 3)ir fo mertb" u. f. w.

febon gleicb feine Siebe gu ber blonbeu 3«n, menngleid) er bad ^Jer»

ratben mit Qoxn im Äudbrucf bed SBortragefl gu oerbergen beftrebi

febeint? „^erfebmeig' icb, toad fte niebt faßt" — mc(d) eine fcbmoüenbe

(Sefränft^eit lag barin l (Sin gfreunb oon Ä5rperubungen mu6 ®er»

bfiufer unbebingt fein, benn naebbem er ben Siebedtranf im Seibe

bat, fieljt er ba, ald erluarte er fe^nfücbtig bie Erlaubnis gum

©ojen. Werfmürbtg, baß bor^ atte unfünftlerifcben ftünftler bie

beiße üeibenfdjaft burd) robe (Semalt erfe^en gu fönrien glauben.

©ft^renb bt9 3roiegefanged : ,,©ie flcb bie^ergen mogenb erbeben"

— miegten ftd) bie beiben Vertreter ber SitelroOen bin unb tyx,

naeb norn unb gurücf, ba% man fürebten burftc, bie ttudbrücbe giem*

Heb fiarfer ©eelranfbeit gu erleben. 3m gmeiten Act bradjte mii)

@mil ®erböufer beinahe odüig aud bcr Saffung^ benn fo oiel ßtercrei,

fo oiel ©peftafel Rnb niebt audgu^alten. 3mm** unb eroig biete

(Effect bereebnereil $a ift cd ja mobl fein ©unber, baß ed eine

Sftarter genannt merben tann, oon biefem „Xriftan'* gu boren: „bin

©üb, baß meine Äugen* ©äreXrifian fo geroefen, bon

aü feinen Siebtem fo gebacbt r
mie öcrljäufcr ibn gab — niemals

märe er ^elb genannt movbent $a @mil ©er^aufer natürüd) ein

gang befonberer „Xriftan" ift, mad ftiemanb leugnen tann, »er

immer ben feinen erlebte, fo fang unb fpielte er im nScbtlicben >J.ui('

grfang mit M3fo^e" eben aueb ööttig anberd, unb ed mar bueb*
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ftäblidj er&ebenb, tote er ftd> &eim fiörtften «nfeb»eüen ber Söne

geberbete. Qu »»fang fttiete er nämlidj neben „Sfolbc" unb $»ar

fo unerquidlid) für malerifd) gewöhnte Äugen »ie nur bentbar; bann

begann er, fi<Ö rudweife emporjufdjieben unb — plump« — faß er

neben t^r. öenau »ie feine tärperlidjen Bewegungen mar feine

£onaebung, unb ba er fammt fetner Partnerin aud) nod) verriebene

Wale falfcb fang, fo tonnte man böebften« fo $0flid) gemefen fein,

feinem ©unfcb: „Saß' micb fterben!" fein fcinberniß in ben ©eg

ju legen, nod) ba&u, al« er fo nad)brüdltcb oerftcberie, baß er: „fo

garne fiäarben" tofirbe. Snbeffen finb grau 2Ratbilbe €lau«-gränfel

unb $err (Smtl ©erb&ufer entfdrfeben jroei einanbec ergänjcnbe fo«

genannte ftünftler, benn e« ift niebt $u entfcbciben, »er oon ibnen

ba« pradjtoofle: „S)er Siebe nur gegeben" greulicher fang, ©er»

b&ufer'« ©ttmme erinnert mancbmal an bie in ba« Sanb bergabel

gebörenbe oon Dr. flftooul ©alter , mandjmal an £erman ©ura'«

rafcbürftigen Vartyton. ©o entfefclicb gedig fydbt 14 bod) nod) feinen

„Srifian" feinen SRantel oor „3folbe" galten fe&en, bei flbnig

„Warte'«" ©rfcbeinen. $a« war rein ein lebenbe« ©ilb geftellt,

nad) trgenb einem Silbe . oon gian$ ©tud. S)er gan$e „Xriftan"

biefe« Vertreter« ift niebt« al« Äomöbie unb r)or)irte fceußerlitbteit.

5)en §öbepuntt bc« SJlertwürbigen bot $err (Emil ©erbäufer aber

boeb fefcon im brüten Set. SRidjtet er fub ba niebt gar al« „Sriftan"

ben edjteften <£bnfiu«topf ! Unb bann fällt tfrn auf feinem Setben*

lager plöfclicb ein, baß er ja terfudjen tonnte ©einrieb Vogl naeb&u*

abmen. 2>a« mißlang bann fläglidj. ©etter fang er Dom Xöor be«

£obe«: „Seit nun fteljt efl »ieberrroffen !" unb ftellte bie Vcbauptung

auf: „5>ann wirb e« föaebt im §abau«." 3m brüflenbften 2)robtone

fRbrt er ben armen „fturmenal" an: „Äurwenal, fteljfi 3>u es nid)t?!"

Unb mie ber treue ©djilbtnappe nad) einem berarttgen: „Verflucbt,

»er 2)id) gebraut", nod) ju bem Siebe«mort: „S)er wonnige SRjnn"

fid) aufaufcbmiiigen oertnag, ift mir einfad) rätbfelljaft. ©erbauter-

„Xrfftan" fd)reit bei ber ©cbiffftebt, baß ü)tn bie ©timme umtippt

feilt Sterben »ar einfad) ein ©reufal unb fein Auf: „8o ir>v 1 30
ü)r!" gab ber ganzen Seiftung ben würbigen Bbfcbluß. ©e«balb

burfte man niebt $au( Äaltfay« „Ertftan" »ft^renb unferer ©ommer*

auffübrungen erleben? S)a« wäre bod) ganj gewiß etwa* je£r

©ute« gewefen.

2)ie Vertreterinnen ber Staioen unb ber ©oubreüen Weinen

,f
3rlanb^ Äinb" al* in ir>r JJaa^ gepeenb ju betrachten, ©onft

wäre e* unmöglicb, baß grau äJtatfrlbe Clauö-gfränfel ftc6 an biefe

Prüfung bödjpen braraatifdjen ftönnenS gewagt ^ätte. ©egen ir>re

©timme ift gewiß nufttf einjuwenben, wenn fie bamit nlcbtö anbere«

fingen will al£ tM, wo^u bie gan^e Klangfarbe btefer ©timme. fie

eben berechtigt. 8(uc6 gegen ba6 ©piel ift nidjt« gu fagen, folange

e« nur ^armlofe Unerfatjrentjeit, finblidje* Unbetanntfein mit ber

©dt ausstanden brauet. Aber biefer gewiß gute, ftelle unb ^obe

©opran, weldjer nidjt ein einzige« Wal 2on unb garbe anber* &u

geben oermag, al* er i^m oon ber 9latur geworben, biefer ©opran

läßt einen unbewußt broQigen ©adft(d) oermutben, welker ju Mem,
»aS er niebt oerftebt, feinen ßinbcrblicf in grensenlofem (Srftaunen

weit öffnet, unb welchem ©adpfd) ein filberte&eft, aBerliebfteÄ

Saaten eignet. 92oct> ein weiterer Umftanb oerbietet ber ©aftin biefe

bobe Kolle gerabeftu, unb ba« ift i^r «eußere*. Äucb mit bem Auf-

gebot ber fabel^afteften öinbilbungSfraft tann man biefe @rfd»elnung

fein^wunberooIIe^fBcib" nennen. 2)iefe* Mwunberootte ffleib* gleist

boeb taufenbmal eber einem leucfttenben SReteor, weidje« an bem

Fimmel eine« (ginjelnen groß, ftrablenb unb wunberbar erfebeint,

nm ftcb i^m ju vereinen bi« jum Sergeben, bis jum Äuflöfen in

bem %H\ Um bie „Siolbc" in ©efang unb ©piel fein ju tonnen,

muß ber 5)arfteHerin bie aller^öcbfte bramatifebe Äraft in jeber ©in-

ftebt unb SBejiebung fa)on eingeboren fein. 3)ie 3)arftetterin muß

Siebe unb $aß, muß aOe Regungen einer bift in bie leßte Safer

lcibenfdjaftlicben gcuerfeele wiederzugeben termdgen. Snat^ilbe <£lauff«

SfrSntel tann ba« nieftt im Xraume. ©ie ringt unb ringt mit tyrer

Wofle, baS Serftänbniß mangelt i^r niebt bafür, baß eine folebe

^racbtfcbdpfung wie bie „3foibe" auf bem bötbftcn ©ipfel eine« in

bie ©ölten ragenben Serge« leudjtenb tbront, aber ibre „Sfolbe"

bringt eS taum auf bie $öbe eine« SKaulwurfbügel«. 5>a$u bat fie

aud) noeb unglfidfeligerweife eine ©eftdjtftbilbung, »elcfte {eine nod)

fo große ©djmintfunft ju oeränbern oermag. @« ift immer ba«

fügelrunbe, gutgenäfyrte öadftfcbgefid)tcbeu, au9 bem ein UM Stup«*

n&«cben oorlaut &u ben ©ölten emporftrebt. Äud) bie Äunft ^at

ibre „Xempeieifen" gleicb bem
f,©ral", unb ba fte beilig ift gleicb

biefem, burfen ibre Siitter, ibre ,,£empefeifen" fie oon Unberufenen

niebt ent»eit)en (äffen. Unb für ba« $od)bramatifd)e gacb ift Wat^ilbe

Slau«*grftntel eine Unberufene.

3Belä>e «bgefebmadtbeit, bie „3fofte" mit buntelbrauner
Serrüde w geben! ©ie muß golbblonb fein, benn baß fie oöffig

rotbbaarig erfebeint, ift aud) niebt richtig, ©ie ift »eber „Yseult

la brünette" nod) „Yseult la rousoe", fonbern feit ibrem erften

©Anger „Yseult la blonde". Unb fo »eit foQt: bie literarifebe

öilbung bod) aller w3folbe
M
*Sertreterinnen reieben, fo weit müßte

fte reieben. $ic bebe ©arte, auf weleber bie Äunft ttbü't ftebt/ be-

reebtigt fogar ju mebr «nfprüd)en an bie allgemeine ©Übung ber

barftellenben Äünftler, al« an bie ©efueber fogar auf ben Gaüerie
noble-$lä^en. 3Rit folcben Collen wie ^Sfoibe" müßte ba« Ver-

trauen fogar bi« auf beren aüererfte ©puren gurüdgeben. Allein

icb bin überzeugt, baß e« ©arftcllerinnen ber ^Sfolbe"* giebt, melcbe

biefe überbaupt für eine oolltommen urfprüngtiebe ©djöpfung 5Ricbarb

©agner'« galten, wie e« Seute giebt, weldje ibn al« ben w9^ibelungen
Ä-

©e^öpfer anfe^en!

3d) fage niebt, baß ein beri&orragenbe« ©übnentalent niebt ber*

möd)te ftd) gu entwideln unb oiel großartiger 5U entfalten, al« e«

je abnen ließ. 3d) erlebe biefe feböne greube an unfereu eigenen

©ofbübnen in grau ftatbarina ©enger«9ettaque. ÄDein ijier muß
icb bod) bemerten, baß man biefer ©Sngerin oon ibrem erften auf-

treten an bie {r|t bobe 3"ieHigettj niebt abfpre$en tonnte, unb

wem! fie fogar gerabeju unangenebm in ©piel unb ©efang fein

tonnte. Unb bei wlrtlid) §o§er Begabung tann fo raftlofer gleiß,

wie er grau ftatbarina ©enger-öettaque eignet, ba« *u erreiebenbe

Siel immer weiter unb weiter fteden, wä^renb bie einfache, nur

gute Begabung niebt über bie einmal oorge*eicbnete ©ren^e fommt,

trofe allen gleiße«. 3)aß grau TOatbilbe dlaus-gräntel niemal«

eine »3f°U>c" roitb. glaube id) beftimmt behaupten ju burfen. Ob
(Smil ©erbaufer ein „Xriftan" jemal* werben tonnte, wage tcb Weber

fo nod) fo ju behaupten, benn feine unau«ftebficbc 3iererei, fein

langweilige« ©elbftbewußtfein macben e« unmöglicb, feine ©runb«

oeranlagung ooUtommcn §u ertennen. $>odj betenne id) frei: für

meine ^etfon glaube icb niebt, baß et um ber Äunft willen oon

feinen geblern läßt — er tfi fdjon ju fe^r beweibrauebt!

3ft noeb ein britter ©aft ju nennen. 2)er „turtoenal" be«

©errn ©ilbelm ©ebolj. §für bie beiben erftbefproebenen ©äfte baben

jwar SKarttfcbreierei unb falfd) angebraebte« ©oblmoQen me§r al«

genug getban, aber ber britte ©aft nur »ar am »enigften ftörenb.

$er wÄur»enal
Ä be« ^errn ©cbolg »ar gar niebt fo fd)lcd)t, unb

»enn er ^cute noeb niebt al« öottfommen gut begeiebnet »erben

tann, fo ift anbererfeit« bod) aueb ntcftt §u bebaupten : er »ürbe ba«

niemal«, ©cbol* trägt genügenb in fieb, um fogar noeb ein febr

beaebten«»ertber Vertreter be« treuen Änappen &u »erben. Auf {eben

gatt bewie« er ©efebmad unb SSerftanbniß, ift tein Vorbrönger unb bat

einen ganj angenehmen »ariton, »elebem e« nur an adfeitig rieb*

tiger 9u«bilbung fe^lt. ©obl ein Hauptmangel, aber tein untilgbarer.

Von unferen (ginbeimifeben ift niebt« »eiter )u fagen, al« be>

jüglicb ber oorigen „3:riftan".Vorfteöuug febon oon i^nen gefagt ift.

VLm ^irigentenpult faß ©ofeapeflmeifter 8itebarb ©trauß.

Paula (Margarete) Eeber-München.
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$ e u t U e t o n,

llerfottalttaidrt^tett.

*—* Der ©affift Seinrieb ©ieganb tft Von einem ferneren

©ebtrnleiben $etmgefucbt ©äbrenb einer Sobengrin • Äuffübrung

»erliefe tyn im erften Acte ba* ©ebädrtniß bermaßcn, hak ein anberer

für ibw eintreten ntu&te. hoffentlich tft ba* Seiben nur bie golge

einer Vorübergeberben iRervcnverftimmung unb bleibt ber treffiiebe

Äünftlcr ber ©fibne nodJ lange erhalten.
*—* Seon be SRe^te mirb im SRonat Dezember am ©erliner

Dpewbau* als SRaout, gauft, ©iegfrieb unb Sobengrin gaftieren.

#_# $ofcapeÜmcifter 2Rar, (Srbmannfibörfer in SKündjen mürbe

aum ftgl. ^rofeffor ernannt unb in ba* ßebrereoflegtum ber bortigen

JHcabemie ber Xonfunfi berufen.
*—• (Sapeflmeifter Äogcl in granffurt, ber bereit» im le&ten

Sabre in 3Wo«fau btriairte, bat aud) für biefe ©aifon eine ©inlabung

von ber bortigen $tm&armonifdjen (Scfcflfdjaft erhalten unb mirb

am 20. November bai erfte ber von genannter ©efeüfcbaft veranfial*

teten großen Conccrte leiten.

#__* ©tmunb Äretfdjmer in Bresben, ber (Somponift ber „gol«

funger", erfter Organift an ber fatftolifdjen Ätrcbe, ift jefct auf fein

»erlangen in ben JRubefianb getreten, mirb aber al* SapeUmeifter

an ber tat&olifd»en Äirdje nod) weiter t^ätig fein.

*_* grau <5nbe*2lnbrieffen fdjeibet bem „©. ©.*€." jufolge im

ftpril au* bem ©erbanbe ber granffurter Oper aus unb mirb fortan

nur nodj gaftiren.
*__# ßammerfänger Otto ©rud* gaftirte unlängft al* ©otan

in „Sftbetngolb" unb „©altüre* am granffurtcr Opernbau* mit (Er-

folg. Die Ärittt rübmt bie nie verfagenbe SRadjt feine« Organ*
unb feine mufüalifdje 3nteaigenj unb ©icberbeit.

#_* *ßau«. «Ujanber ©uilmant, ber berühmte Organift,

mirb (Snbe November nad) Hmerifa aufbrechen, um vor ber $anb
gmet fconcerte in 9ßem-?)orf $u geben. Dann mirb er fernen ©cg
meftmärt* nehmen, mo er in (£b»cago, SRilmautee, ©t. $aul,

2Rinncapoli* unb anberen Stäbten für (Soncerte engagirt ift.

*-* (Srnft ©enbel, bi*l)er erfter ©ioiinift im £&eobor Xfama*«
Ordjefter, ift für bie ©erliner $i)il^armonie engagirt morben.

Heue wxh nettemftttiirte toptxtL

*—* Petersburg, ftaifcrlicbe föufftfcbe Oper, „fcänfel unb

©reiel" bat fe$r gefallen. Die Aufführung bot in maneber ©ejicbung

©oüenbete*, faum ju Ueberrreffenbe*. Die beiben Hauptrollen, be«

©änfel unb ©retel, fanben bureb grau Dolin unb gri. Dulom eine

Interpretation, bie gerabeju ibeal mar. ©ir ijaben feiten auf ber

©übne eine berartige Uebtreinfiimmung natürlicber Veranlagung

mit ©cfang unb Darfieüung malgenommen mic an bem ftbenb.

Äuge unb Obr mürben feine ©ecunbe au* ibrer SOufion b^aufige*

riffen; bie beiben ßünftferinnen fdjufen ©lanjleifiungen aflererften

föange*. grau Dolin faxten für bie Partie be« fcänfel mie geboren,

bat mar ein prädjtiger paufibadiger broüiger 3«nge, beffen fammet«

mei(fte volle unb tlangträftige Stimme ben Quf)&xtxn ungetrübten

(Senu& bereitete. £)ie ganjc Slrt unb ©eife, mie pe oie SRoüc auf*

fagte unb burcbfüftrte, zeugte von feltener anteiligen^ unb muRfa-
lifa)er ©djlagfertigfeit ; jeber Zon, jebe Ocberbe ftanb in munberbarem
^tnflang mit ben Intentionen be« 3>id)ter8 unb (Somponiften.

grl. 5Dulo» mar gleidjfaüS bie perfonificirte SWärcben^elbin mie fte

nur in ©ilberbücbern &u finben ift. ©eftalt, ©timme unb 2)arfleflung

erzeugten bie benfbar voOenbetfte Xa'ufcbung. ©eibe Äünfllerinnen

entfeflelten uad) jeber einzelnen @cene unb ©efangnummer ma^re

83eifa üfiftürme; ba« $ublitum verlangte unter tobenbem Spplaud
bie ©ieber^olung mehret Ölanjpeaen, boeb gab $crr 9lapramnit

ni(bt nad).
*—* 3>ie w 9Keifterpnger

Ä
in «ßart«. $ie erfte «uffübrung

ber ^eiperpnger* in ber ©roßen Oper in $arid mar, mie und von
bort berietet mirb, von gutem drfolg. 3)ie ©efe^ung mar ©an*
©ad)*: ©elma*: 83edmeffer: SRenaub; ©alter ©tolaing: Älvarej;

(£va : gröulein Jüreüaü. S)a* ^au* mar Voflbefefrt. Xa* ^ubltfum
mar in fe^r guter Stimmung, applaubirte an ben ©auptfteüeu leb«

baft unb rief bie ©änger mehrere SWale. Sin ßmifo^enfall ereignet

ftdj niebt.
*—* i*ari*. 2Die *arifer Wufitfritit conftatirt faft einfttmmig

ben großen ®rfolg, ben ©agner'* „3Reifterftnger" geftern in ber @ro&en
Oper bavongetragen £aben. S)te meiflen jrritifen äußern fidj fe^r

entbufiaftifd) ; ber »uffü^rung mirb ba* bödftfte ßob gefpenbet. ^ebrere
Äritifer bebaupten, baß man fclbft in 2)eutfd)lanb, ja in ©atjreutlj

ni(bt* ae^nlia^e* gefe^en babe. S)iefe ©orjüge ber (Einftubirung

bürften bem Uebcrfefeer be* 2:ertbu(b«, bem ©agner*ftenner drnft,

^u banfen fein, meldjer ber iicmlf* büfofen S)irec(ion einen großen

Xbeii ber,2Rübe ber 3nfcenefc^ung abnabm.
*—* «mareglia'* neue Oper wSa galena* ($er. ^adjtfalter)

mürbe im ^Ropni-l^eatcr ju ©enebig aufgefubrt. S)a* ßibretto

rübrt von ©iloio ©enco in Strtcft ber; bie ©anblung fpielt in ben

erften Sagen be* (Sbriftentbum*. S)ie SDhtftt mirb al* bemunberung«.

mürbig unb ebel, bie gorm al* forgfältig, bie Sbecn al* oft originell

unb ber «u*brud überbaupt al* frei Von ©emeinplafren gef^ilbert.

SDie Aufnahme mar eine frcunblidje.
*-* 3n $rag erhielte jängft ©iorbano'» Oper w«nbr^ <E&enier"

einen großen (Srfolg.
*—* 5>te ©aronin Von gortmaque ^at eine Oper, „Bianca

Torella", gefdjrieben, meldjc in Xouloufe aufgefubrt mürbe.

*—* ©eimaraner 3)t*^armonien. 3»an fa^reibt un* au* w91m

tlt§en
Ä

: $er (Eonflict groifeben bem öeneralintenbanten v. SSignau

unb bem §ofcapeHmeifter ©tavenbagen ift nidjt au«gegli<ben morben,

fonbern bat fid) bi* ju einer bringenb gebotenen Äntfdjeibung ver»

fdjätft. Die ermäbnte Smmebiateingabe, bie ber $ofcapeumeifter

be^üglio) ber nad) feiner 2lnfid)t in 2)ecabenj befinblidKU Oper an

ben ©roßberjog geridjtet batte, ift nidjt birect bcantmortet, fonbern

im Snftanjenmege reineemeg* ju ©unften be* Vlbfcnber* erlebigt

morben. 3n folgeridjtigem (gntfcbluffe ^at ©tavenbagen nunmeljr

in aller gorm feine (Entladung erbeten, unb er mirb feinen ttbfdjieb

nebmen, wenn ibm feine befonbere Vertrauen*funbgebung ju Xbeil

mirb. (Sin SSerfucb, bie Ärip* al* eine nebenfäd)iidbe bin^ufteHen,

bat fcier in unterrichteten Äteifen felbftoerftönblitb feinen ©oben ge*

funben, unb ber ©erlauf ber 3)inge bat bemiefen, baß bie im „©er*

liner Sägeblatt" gefebitberte Sage ben tbaif&dtficqen »erbältniffen

entfpradj. HHerbing« bat ber betreffenbe «Irtifel tytt mie ein elec

trifeber ©ebeinmerfer getoirft, ba bie SUgemcinbeit abnung*lo* be*

jügltd) ber Vorgänge mar. ©ie berechtigt bie ©eforgniffc wegen

erneuter ©eränberungen flnb, mag ber folgenbe farje Uebcrblid über

ben ©ecbfel auf ben beiben (Sapeflmeifterpoftcn binnen einigen 3«bren

bemeifen. Sil* ber je&igc ßciter ber ©eimaraner 2Rufiffdmie, ©e^.

^>ofratb 2Rütter*S>artung, ber Sabrjebnte umeiter (Japellmeifter mar,

ben $often verließ, folgte ibm OTicbarb ©trauß, ber auf ©an« ».

©ülom'* ©mpfe^lung au* 3Weiningen berufen mürbe, ©eine Xbätig*

feit mürbe ibm Vrclfad) getrübt, unb er trat febon na<b vier S^bten

mieber aurüd. @* tarn Dr. gran§ ©eier aud Äaffel unb mit t^m

probemeife 9Jejnicef au* $rag, bie ©eibe na<b faum 3abre«frift

mieber gingen, ©leiebaeitig trat an ?affen'* ©teüe b'ttibert, ber

feine (Srfabrungen in ber befannten ©djrift nieberlegte: ^Drei Sage

©ofcapettmeiiter in ©eimar." töunmebr tarn im *erb(t 1895 ©ern*

barb ©tavenbagen an* {Ruber, unb mit ibm al* jmetter (Japellmeifter

Ärc^janottÄtt au* $rag; le^terer febieb 1896 mieber au*, gür

ibn rourbe ©olfram au* ©traßburg berufen, bem e* ganj fonberbar

ergangen ift. <$r gebadjte bauernb in ©eimar ju bleiben, mürbe

aber burd) ©erüa^te überrafebt, ba^ er bereit* in ber ©tiDe erje&t

fei. Hl* er barauf um Slu*funft bat, erlieft er bie laeonifdje ftnt*

mort, man babe geglaubt, e* gefalle ibm nid)t in ©eimar. ©ne
©ängerin batte ju erreteben verftanben, baß üjr ©räutigam, ber noeb

vor jmei äabren im ©eimarer Orcbefter bie jmeite ©ioline fpielte

unb ie&t sroeiter (Sapeflmeiftcr in ©traßburg ift, nad) ftier berufen

mürbe (SapeKmeifter ©olfram, ber im verflogenen ©ommer al*

Dirigent an ber fönigiidjen Oper in ©erlin tbätig mar, bat bureb

(Srnft unb Energie in ©eimar aüfeitige Änerfennung ermorben, fo

baß aueb fein gortgang bebauert mirb. 3ebe* mißbifligenbe Urtbetl

über bie Unftetigfeit ber ©er&ältniffe erübrigt fi<b, ba bie Sbatfacbcn

eine bittere Auflage ergeben.
*—* ^em-gort Am 11. November begannen bie fioncerte

be* ©oftoner €v,mpbonieorcbefter« unter (Jmil $aur'* Leitung im

Metropolitan Opera House. — Die ebenfall* bebeutenben Goncerte

gegeben von Dr. (Srnft (Sberbarbf* SKufifconfervatprium begannen

um biefelbe geit im Madißon Square Gurden. — Die Äammer»
mupf mirb vertreten fein burd) ba« Äneifel'Ouartett au* ©ofton. —
Die $roben ber OratoriengefeOfcbaft ftob mieber aufgenommen
morben. Unter i^ren Sluffübrungen mirb ftd) aud) ein gefteorcert

befinben jur geier ber ©ieberfe|r be* 25. 3abre* ber ©rünbung
ber ©efellfcbaft Von Dr. ßeopolb Damrofd).

*—* 3n äopenbagen ift ein Denfmal für 9Wel* ©abe erriebtet.

*—* (Jugen b'ftibert vollenbete bie fiompoption gu einem ein«

actigen mufitaliftben Suflfplei, MDie «breifc* betitelt. Der Sert ift

nad) §. V. ©teigentefcb von getbinanb ©raf ©poid, bem Sejtbicbter

ber „3ngmelbe", verfaßt.
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•—• SRufifantengefmiäVen Oon ftari ©3b,le. TOtt Sitetbilb oon

3- B. Ciffarü. $rei« br. SR. 2.50, geb. 2». 3.50. Beilegt bei (Sugen

©iebericb« , glorenj unb Seidig. 3)er al« feinfinniger SRufifäftbe*

tifer befannte Autor giebt in bem Bud) eine töeibe ftifcfc unb fdjltdjt

erjagter ©efdjiajten. grei oon aüen Raffinement ber iRobernen
unb SRoDernften Gilbert ©öljte intim ba« 2Rilieu feiner fceimatb,
ber fiüneburger $eibe. 3n biefer SRatur, bit er fennt unb beren

eigentümliche ©cbonbeit er &u geben meiß, mie faum ein jmetter

oor tbm, fiebt er aflerbanb merfmürbige SRenfdjengeroacbfe fern aQer

©roßftabtluft, fem allem ®eifte*fampf ber ©egenroart iftre ftiffen,

eigenartigen ©dn'cffale leben unb erjäblt oon ibnen mit ber naioen

greube unb bem fjerjliäen örnft be« — edjten ©umoriften. <Sr liebt

feine ©eftalten, bie mcift baS oirtuo« bebanbelte, bod) jebem oer*

ftänblicfce $latt ibrer $etmat$ fprecben. ©ie alle, fein „Gantor
Conring", fein „©annjocben", „$er junge 2)orffdmllcbrer", fielen

in einem inneren Berbältniß jur äRufif. $ie äRufif beroegt ibre

©eele unb formt ibr ©djieffal. @o ergiebt e« ftd) organifcb, baß
&errltcb bilbfräftige Änalnfen, $. B. oon Bcetbooen'« „(Sroica* ein-

geflößten finb. Sin burebau« unmobifcbes Bueb im ©tile Werner'*
unb 9taa6e'tf, obne jebe ©pur oon Jrccobenj. (Sin Weibnacbt*bud)
für bie ftamilie, in ber Sinn fär äRufif, in ber nod) Siebe ju unferem
ferntftcbtigen beutfcben Boltstbum berrfdjr. <£. SRetßner.

*—• S)irecror Oufioo 2Rabler in Wien ^at jur (Srmöglfcbung

ftricblofer Aupbrungen ber Wagner'fcben Werfe bie treffe inforoeit

auf feine ©eite gebraßt , baß biefelbe il)m feine fctnberniffe mebr
in ben Weg legt. Bei ber 3ntenbanj bat e« ber Äünftler oerftanben,

ben Anfang ber größeren Wagneropern in Anbetraft t&rer ©trieb"

foftgreit nunmehr anf 679 Ubr burmaufe&cn.*—* $ilbe«t)eim. 3)er bieRge Äaufmännifcbe Berein, al« 2Rit*

glieb be« beutfcben Bortrag«*Berbanbe« unb be« Berein« jur Ber*
breitung Don Bolf«btlbung, oetanfialtet biefen Sinter 5 Bortrag«-
abenbe, bie aud) weiteren Greifen jugänglicb ftnb. 2>en erften

Bortrag bielt am 2 ftooember §err ^rofeffor Dr. Bultbaupt au«
Bremen über „SRidjarb Wagner", begleitet mit (Erläuterungen am
eiaoier. $)er große Saal ber Union mar faft ganj befefrt, aeroiß

ein erfreuliße« #eicben bafür, baß Wagner'« 3beeri unb Äunftroerfe

immer mefjr Ancrfennung unb Anbänger finben. ©er Bortragenbe
beleuchtete ben (£ntroietlung«gang 9r. ©agnef«, wie (euerer in ®lud
unb ff. 9)?. oon Weber feine Borgänger gebabt, wie er bem roeitbin

gepflegten „Äitngflang" in ber Wlu[\t, ebenfo ben billigen Wirfung«-
mittein auf ber Bübne feinerlei ^"flcftänbniffe gemaßt unb fein

3beal, b. i. Einheit in Wort unb Xon, mit eiferner Sonfequeng ju
oermirflieben beftrebt mar. ©iß bann ben Seitmottoen jumenbenb,
ieigte ^err Brofcffor ©ultbaupt an einer ausgemalten Steige ber«

felben i&re Bebeutung für bie 2)id)tung, bie Bermanbtfdjaft einzelner

untereinanber, fomie beren ard)ite!tonifcbe Umgeftaltung unb mog
bann ben Siebter Wagner gegen ben SKuftfer Wagner ab, wobei er

ben festeren über erfteren fteOte, hierbei bie ©röße Wagner'« aueb

in feinen 5)id)tungen unb fonfligen fdiriffftefferifcben Werfen aner«

fennenb. $en ©cbiuß bilbete bie immer größere Berbreitung ber

Wagner'fdjen fiunftfcböpfungen, biefer eßt beutfeben Xbaten, tote audj

beren' in ben (enteren 3a 6Ten erfreulißer Weife zugenommene
©djä^ung im Äu«lanbe.' 5)ie Äu«fübrungen be« $errn Brofeffor«

maren ebenfo Mar, allgemein oerftänblicb, al« intereffant unb mürben
am ©djluffe mit raufebenbem Beifall belohnt. —h.

*—* $ari«. 3m P^ Monceau mtrb näcbften« eine feböne

Büfte oon ©ounob be« Bilbbauer« Antonio HRerci^ entbüdt werben.

3n i^rc" unmittelbare ftäbe beabfiebtigt man ein 3)enfmal für ftm*
broife %t)oma$ ju erriebten. S)ie Broncebüfte Cbopin'* oon Gteorg

3)uboi«, nacb bem berübmten Bilb oon Eugen 2)elacroij foa 1899
entbüüt merben.

*—* 5)enfmäler ber ßunft. «rebiteftur, ©fulptur, SWalerel.

3ur Uebetftd)t ibre« @nt»icflung«gange« oon ben erften fünftle*

rifeben Berfucben bi« ju ben Stanbpunften ber ®egenmart. Be*
arbeitet oon $rof. Dr. *W. 8übfe unb Brof. Dr. (5. o. ßüfeoro.

203 Safein (barunter 7 garbentafeln), Buerfolio. SRit ca. 2500
2)arfieflungen unb erflärenbem Xertbanb. Siebte Auflage. (£laf-

Tifer-au«gabe in 86 Sieferungen \ SR. 1.—
, $radn-$lu$gabe

in ©tablfticb, gfarbenbruef unb Bbotolitbograp^ie in 86 Siefe»

rungen a SR. 2.—. ©tuttgart, Bau! iReff Berlag. 3u ben

beften Werfen, mela^e bie Befanntfcbaft mit ben ©c^öpfungen
ber bilbenben Äunfle in ibren oerfdjiebenen Abteilungen oermitteln,

geboren unftreitig bie foeben bei $aul 92eff in ©tuttgart fd)on in

aebter Auflage erfebeinenben ^2)eufmäler ber ftunft*. 3)ic

Manien ber Begrünber: ftranft ffugler, (S. ©ubl unb 3- Safpar,
fomie Diejenigen ber neuen Bearbeiter $rof. Dr. W. Äübfe unb
$rof- Dr. <£. oonßü&o» bieten Garantie bafür, baß in bie^enf-
raäler ber äunft" gerabe biejenigen Werfe Aufnahme fanben, reelle

al« SRerffieine in ber (Sntmicfelung ber Äunft oon ben frü^efien

Anfängen bi« auf bie 3efct&eit ein allgemeine« Befanntmerben be-

anfprueben bürfen. 3n ftet* erroeiterten unb oeibefferten Auflagen

bat biefer mertbooöc Bilberalla* ju jeber ftunftgefcbicbte feinen ©ang

mit ftet« madjfenbcm ürfolg gemadit, tro^&em ber früher gang be*

tcutenbe Sßret« be« Werfe« nur febr bemittelten Äunftfreunben beffen

«nfebaffung geftattete. S)ie neue adjte Auflage mirb oermöge ibre«

gebiegenen, abgef (bioffenen S^bal«, ber befonber« bie Be*
banblung ber Ärcbiteftur oor äbnlicben (Srfdjeinungen jüngsten

3)atüm« oornu« bat, fub iöblreidje neue greunbe erwerben. 3>a«

Format biefe« biaigften unb inbaltreiaVn ^raebtmerfe« ift Cuer-
folio, um jcbod) aOen Wünfdjen entgegenjufommeu, bat bie Ber*

lagSbudibanbiung audb (Sinbanbbeden für gebroAene« gormat,
alfo für fiej-8 anfertigen laffen, roeltt^e für bittigen $rei* nadj

Boüenbung ber öieferung«au«gabe ju begeben finb. SRalerci,

©fulptur unb Adjiteftur merben in biefer Aufgabe je einen

banblicben Banb bilben. $a« ganje ^ert oon 203 Safein

mit über 2500 S)arfteHungen au« SRaterei, <Plaftif unb Arrfjttettur

(ein Ibcil ber Safein jur Beranfdwulicbung ber Boltjcbromie in

&arbenbrud) erfdjeint in jtoei Ausgaben: ttlaffifer-«u«gabe,

196 Safein in Sttbograpbie unb 7 in garbenbrurf, in 36 Vieferungen

a SR. 1.—. «ßradjtauögabe, 185 Safein in ©tablfüd), 7 in

garbenbruef unb 11 in ßitboprapbic, in 36 Lieferungen k ÜR. 2.—.

S er t banb, 450©eiten in 8°, entbaitenb (Srflärung jeber einzelnen

Abbilbung grati«. 8um Autbemabren ber au« lofen Blättern be*

ftebenben Sicferungen mäbrenb be« (Srfäeinen« be« Werfe« finb f(bon

(Sarton« jum greife oon 2R. 2.— erbältliaV 5)ic Änfcbaffung mirb

burdj bie beifptello« bifligen Breife jcbem Äunftfreunbe , befonber«

aber Arcbiteften, Bilbbauern, SRalern, «ebrern an ^mnaften, «Real«,

Beiden« unb pohjtedjnifdjen edjulen, <?aubanbmerfern f
©tubierenben,

(^eiftlidjen :c. bei eleganterer Au«ftattung in benfbarft erleichterter

Weife ermögüd)t. 2Röge baber bie ^l ber ©ubferibenten in An-

betraft ber großen BiUigteit unb foliben Bw*t biefc« Werfe« ju

einer red)t ftattlkben anmadjfen.

*—• Sonbicbterproftl. 9. gran§ ©(bubert.

(€ci guten SKutfe«! 3<fi bin "*** tollb,

©ottft fanft in meinen Armen f^lafeu.)

ffrüb, »ie bem SRabdien, fam aud> bir ber Sob,

3)eß Wiegenlieb bu geifterbajt gefungcn r
—

flaum baß um'« ©aupt ber Moebeer fid) geklungen

Bracb aueb febon an bein le^te« «Diorgenroib.

WobI bir, ber bu entrücft ber (Srbc Kotb,

£id)t einjutaufeben gegen Dämmerungen. —
3n beinen Siebern raufdji'« mit taufenb jungen,

Wa« btine ©anb Unfterblicbe« un« bot.

Au« Abenbnebeln mintt ber (Srfenbag

3n Wemutb grüßenb feinem ©änger naÄ,

(£« fmroeigt ba« Bäcfciein mic in tiefem ©innen; —
Unb fern ber über be« ©ebirge« 3 innen

Stuft'« mit gebeimnißoollem üaut jurücf:

2)ort, mo bu nun bift, Wanbcrcr, ift ba« @lücf

!

C. Hunnius.

ftritifdier Änjciger.

@^uma^erf
JA. Sicbcr für eine ©ingftimme mit 6lat)icr-

beglettung. Dp. 3. Seidig, Sreitfopf & gärtet.

2)e» (Somponiftcn Op. 1 unb 2 botten mir f^on befprodben unb

babei betont, baß ber Autor Salent beft^t; audj ba« Opu« 3 (bem

Äammerfänger ^aul Bulß »ugeeignet) ift mertbooD. ©ebr b«mort-

fttfd) unb bantbar ift 9lo. 2 M©pielmann«forgen".

Äuttad, (S. ©aöotte^mpromptu für panoforte. Dp. 16.

$annot)er, 31. SRagel.

eifnetr ty. 3m 3Jtoten ju 3meien. ©aöotte für $ianr>

forte. Dp. 13. SDreSben 5Reufiabt, 6ari ©neö!om.

©omobl bie ©aootte oon ftuHacf al« aud) bie oon (Slfner fteben

in mupfalifdier unb tetbnifeber Bejiebung auf berfelben Stufe; bc*

fonbere b«oorrogenbc ©igenfebaften befi&en beibe ©tücfe nid)t.

Seder, 31. Slbagio SRo. 6 in «mott für Violine unbDigel.

Dp. 86. SJeipjig, »reitfopf & ©ärtel.

(Sine im Äirdjeufitjl gebotene (Jompofition be« befannten Berliner

ÜReifter«; ba ba«@tü(f mittelfdjmer ift, merben p* balb oicle feiger

bamit befdjäftigen. S)iefelbe eompoption ift audj für Bioiine unb

Bianoforte erfebienen.

$a$n, fBlxä). Sier Sieber für eine ©ingftimme mit



— 510 —

(Hatrierbegleitung. Sftetof&trt unb herausgegeben Don
Otto @$mibt. Seipjig, öreittopf & gärtet.
2Bie bie ©orbfmerfung in htm ßieberfteft befaat, ifi bic $crau«-

gabe „eaV" $at)bn
T

|d)er Sieber auf ©tnnb non fcbfctoriften ton bev
Jpanb % SBenganbföettenfl einer* erfolgt. $a« öenebictfnet-

ftift SRidmelbeurn bei eal^burg befifct bad tftanufeript. Wo. 1 ent-

ftanb 1775, Wo. 2 Im Sa&re 1800, fto. 3 cbenfau« 1800, 9&o. 4
rourbe Dom (Somnoniftcn naefj einem SRönncr^Duartett orrangirt.

entftanb am 8. Januar 1808, am ©eburtffage iRertenfteincr
1

*. Kai*
uität unb ©djiitbtöeit befi Hu*brude« unb 2Helobie jeidinen biefe

Äieber au«. $o. 4 mürbe fid) befonbeiä mir„$nnnoniumbeglcitung"
gut ausnehmen.

©Um, ». ». SSter Slatnerftficfe ju riet §änbett, Dp. 152.

Seipjig, Otto gforberg.

5)er betannte Autor &at feine (Slooiermetfe mit IkbTriften
neTfeben. „Sei ben Blumenbeeten", „gnfeber borgen", „Siebe
Erinnerung", „3n ber $orffa)mi<be", alle biefe @tüde finb febr
gut mufttalifd) roiebergegeben. 5)a« lefcte BtM ift befonber« gut

Seiungen; feljr feinfinnig ift ferner „Siebe Erinnerung" (3>est»ur)
|n Wo. 2 bringt ber «lutor ble gröbiing«ftimmung tteffitd) jum

»uSbrucf. 2>ie oier ®tücfe fteOen in tedjnifdjer ©eftieijung nid)t

afl^ubobe »nforberungen, fo ba& man fie aua) für ben Unterridjt
beftend empfehlen fann.

©teiii, <£. Dp. 29. Sursum corda L (Sine Sammlung
4ftimmiger äRännergefänge (für Äird&e unb $riftlt$e*

Seben). SBütenberg, §crrofe'$ SSerlag.

$er burd) feine Bearbeitung unb (Sompofition für geiftüdje

OTufif betannte Autor bat in biefem ffierfe äufeerft »ert&nofle 93c-

arbeitungen Don ,,<S« ift ein SRof entfprungen" , „Wun finget unb
feit frob", einen berühmten ©nfc aus bem Stabat mater üon 9ea-
nint, ferner „Adoramus te, Christe" üon $. »toffo (1550), „gdj
bete an bie SKacbt ber Siebe" oon Bortnianöfu (f 1825), „Comitaf
oon ^KenbeUfo^n geboten. 91m 5d)luB ift ein Änbang liturgifeber

<5börc unb ber mufifalifdie ©egen beigefugt $er Hutor felbft ift

in biefer ©ammluna mit mert^ooden (Sbornummern wie „3dj (Joffe

auf ben fcerrn", „Oflern", „$er &err ift mein getreuer $irt", „®ott
grüße biet» !" unb triefen anbern guten fcborcompofitionen oertreten.
©ämmtiidje (Sböre finb mit 3etd)en jum „atbemftolen" nerfe$en,
um« bem cinftubirenben Dirigenten nur angenebm fein (ann.

Richard Lange.

Anffüljniitgen,

©erlitt, 5. Wotoembcr. Concert t>on 9Rarie gofftag-Stbröber
(©efang) unb Hbotf <5orb8 (öiolonceüo). Sieber: An bie SRufU; Srfter
SBetlufi unb 2)ie junge vtonnt Don %r ©djubert. Concert 2)motl
(für Stoloncetto) Don <S. 9teinede. Sieber: „<${* ©letf^er icuäncn";

ri (S« ^aud^t ind feine D&r.ber Wa$t"; „Sic bem 3Jogel fein ©efteber";
^ic^t« rne^r unb Le mois des roses Don S Sangband, «bagio
(für Violoncello) dou Ä. (5orb«. Äofenliebcr Don yt>. ju (gulenburg.
gür Jöiolonceüo: Serceufc Doa ©. ©obarb: ^erbfiblume unb (Slfen.

tanj Don 5). sJ*opDer. Sieber: 35e« SWüben «benblieb unb ftomm Don
9. <5oibö ; eälaflieb üon Wl. $lQ%tfoMt\ unb ©ergebliaje« ©ta'nb*

eben Don 3. ©rabme. — 6. «RoDember. Aufführung Don (Jompofi*
tionen Robert ftafcn'ß im ^aal ber Äönigl. ^ocbfiule für ^uftt.
Monate für SBioline unb (SlaDier, Dp. 5. ©efa'nge: „Sie eine ©inbe«-

t)arfe"; ,,$urpurf($immcr tra'nfct bie Äebenbüget" ; Mftieif4cnbc SS5>

Den" ; „©'ifi ein fo ftiCIer beil'ger Sag 44 unb Cbbacb ber Siebe. 3 6tü(fe

für »idloncett unb (Slaoier, Op. 25. 2>uette. Ob. 21. M3m Waien
ju j^meien"; ©albeinfamfeit uub 3 tt> ic9(fPr»r4 Der ölfen. Monate

für Violine unb <SlaDier
r
Dp. 26.

GbatlotttntmtQ, 20. October. L «bonnement«-<5oncert Doa

(5rnfi gerrier (Slaüicr) unb ©uftaD Senje»«ti (Violine). Xno (5) bar

Cp 70 9er. I) für $ianoforte f Violine unb Vtolonceü Don S. D.

VeetboDen. Prolog au« ber Oper: „$ie Vajajji" Don 9- SeoncaDallo

^iolinfoli: (5oncert*(gtnbc (Dtnoü ftr. II) Don ^. @itt; Hncjo Don

3- ©ubaV unb L'abeille Don g. ©ebubert. Sieber: Auf giügeln

tc« ©efange« Don g. Wenbel«fobn ; gelbeinfamfeit Don 3. Vrabmft;

28obin Don g. (Säubert unb ber Äuß Don S. d. Veet^ooen. Violon*

ceüfoli: ftbagietto oon ©. ^bijet; Varcaroüe Don SB. gifcenfjagen

unb Capriccio Don ©. ©oltermann. Sieber: (Sin fangbar Sieb Don

ViDa SDfctttarb; (Sin fröbli*e« grübUngdlieb Don V. D. ©ottomfehj;

Seb
f

mobl/ liebe« ©retten Don 91. SB. ©abe unb Vonu Don X
Vungert.

grei^tif07 1. iRooember. Äirä>en»(5oneert. guge in gmott
rgel oon 3. ©eb. Vaaj. „2)cr 57. Vfalm" für SWejjofopran

unb Orgel üon 9lob. @dpaab. Orgel-@oli: Anbaute a. b. ,.$efor*

mation**8^mpbonie Don SKenbcl^fobn, für bie Orgel übertragen Don

(Sboralpbantafic „(Sin fefte Vurg" Don (S. S. Serner. 3am Ottädjt-

niß an bie 50 öieberfebr bcö Xobedtage« gelij SWenbcl*fobn*©an-

bolbb'«. ^rSlubium für Orgel in ©bur; IL Saft a. b. Violinconcert;

»ric „3crufaltm" au« „$autu*" unb OrgeU@onate (gbur 9tv. 1)

Don g. ^Wenbcl*fobn*Vartbolbb.

Gen&ve, 6. 9cooember. (Soncert 5)'Äbonnement ©ompbonie
Don 3Renbd«fobn. (Soncert Don SWenbel«fobn. Suite paatorale

Don (Soabrtcr. $aftorale unb (Sapriccio Don Scartatti; Impromptu
Don (Sbopin unb Äbapfobie Don Üi«jt. OuTerture de Fopdra La
Fiancee vendue Don ©metana.

$0?f)a, 2. October. ©rfte« Verein«-€oncert be* 3ÄnfifDcreinl

ju ©otba. Unoottenbete ©Dmpbonie, § mofl Don 6ü>ubert. (Soncert«

«rte ber 9t(alia
r für Sopran Don SBeber. Concert für Violine mit

Or$efier, 2) bur, Op. 61 Don Veetbooen. Sieber am (Slaoier: Vift

2)u Don fiifyt ; 8rubling«fa^rt Don ^djuraann; Keue Siebe oon^ubin-
flein ; ©anj leife Don Sommer unb 3«unftubien Dou 3)amroia). (£ar-

men*$bontafie für Violine unb Ord)cfier Don ©arafate. — 80. October.

3n>eite« Verem^^oncert. gabrt )um $abc«; S)er ©ajäfer unb ber

Leiter; ©ieberfä^ein unb $rometbeu0 Don granj ®a)ubert. 2>te nfiebt*

ltdje 4>cerfa)au; Urarogoater« ©efeflfebaft ; Der ©dja^arfiber unb Der
gif$er Don Äarl Söwe Die fteigcrbatfte ; @ü§c« Vegrabnig; ^inlenbe
3amben unb griebericu* 8tej Don Äarl gifeber.

£ei|Pai0f 18. ÜRooember. Motette in ber £f)oma«ünbe. »Ka^
einer Prüfung turjer %a$t" für öflimmigen (£(jor unb ©olo Don

3. ©. ©(bia>t. ^©ott fei un« gnabtg", Motette für 2 ^^örc Don
granj l'a^ncr. — 14. iRooember. Äird)enmufit in ber Xboma#fird)f.

ttud bem Requiem: ^^ecorbare unb Qonfurtatid" für 6olo
f

<5l?or

unb Ortbefter üon SB. Ä. lüiojart.

SRagbebtltg, 20. October- (Soncert be« Sebrer*@cfaug.Verein.

Ouocrture, Sfonore III Don 2. D. VeetboDen. @ei getreu bie in ben

$ob Don Vcartin Vlumner. ©efang ber ©eifler über ben Saffern
Don granj ©djubert. Su« ber Sugenbjck Don Stöbert fflabede. Jffiie

Siebe tbut Don ©ufiaD ©oblgemutb- »uf ber Sanbcrfgaft, ^uite,

Op. 67 Don %. Älugbarbt. OuDerture )U ,r
Xannbau|er" üon S.

Sagner. 3m beutfeben ©eifi unb ^er^en finb mir ein« Don.ftufiao

Scbaper. Der alte @olbat Don Veter (Sorneliu«. ®<blafn>anbel, (&bor*

baQabe Don griebiid) $egar. Süborn*« milbe gagb Don <£. M. d.

2öebcr. Ungarifc^e föbapfobic 9lt 2 Don g. 8i«^t.

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt ein Prospekt der Firma Hob. Forberg, Leipzig, bei, auf

welchen wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

Handels-Akademie Leipzig
Mit eigener Fachschrift:, „Handels-Akademie"

(Erscheint wöcbeutlich — Bezugspreis bei jedem Briefträger und in jedem Buch-
laden: M. 2.65)

Programmschrift: „Was heisst und zu welchem Ende besucht man die Handels-
Akademie?* (Erhältl. vom Sekretariat — Preis 50 Pf. und 10 Pf. Porto.)

Semester-Beginn: Januar, April, Juli, Oktober. Leitung: Dr. jur. Ludwig Hüberti.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Werthyoll, würdiges

Weihnächte-Album
für einstimmigen Gesang und Pianoforte»

Tonstücke

aus alter und neuerer Zeit.

Herausgegeben von

Professor Dr. Carl Riedel.
2 Hefte ä M. 1.50.

Bas Stettiner Tageblatt vom 24.J12. 1887 schreibt: .... Jeder, der sich ein solches Reft kauft, wird

damit die Mittel m einer herrlichen Festfeier in seinem Hause im LicJtie des Wcüinachtsbaumes gewinnen.

D
Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XIII. Jahrg. für 1898. XIII. Jahrg.

Mit dem Stahlstich-Porträt und der Biographie von
Johannes Brahms — einem Aufsatz aus der Feder
Dr. Hugo Hiemanns „Was ist Dissonanz !

tt — einem
Koniert-Berieht aus Deutschland (Juni 1896—1897), einem
Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften u. der Musikalien-
Verleger — u. einem ca. 25000 Adressen enthaltenden

Adressbnche mit Sp<*zial-Verzeichnissen der Dirigenten
der Militär-Musikkapellen des deutschen Heeres, der

Hrganisten und Konzertunternehmer Deutschlands,
sterreiohs, der Schweiz ete,

86 Bogen kl. 8", elegant gebunden 150 Mk.

Grdsste Reichhaltigkeit des Inhalts, schöne Ausstattung, dauer-

hafter Einband und sehr billiger IVeis sind die Vornüge dieses

Kalenders,

fZu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

sowie direkt Ton

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

L tu Iüli©?@a
Sämmtliche 38 Sonaten für das Pianoforte.

Neue revid. mit Fingersatz versehene Ausgabe von

S. Jadassohn.

Ausgabe in 3 Banden ä M. 3.—

.

„ „ 6 „ ä M. 1.50.

Band 1—3 gebunden ä M. 4.50 n. In einem Band

gebunden M. 12.— n. Sonaten einzeln zum Preise von

20 Pfe. bis M. 1.—.

5ür tPetfytacfyten 1

Derlag von C £ Kafynt Hadjfolger, teigig.

ier altbeutfcfye Bi

H)etfynad?telteber
für oierfHmmtgert (Djor

gefefct oon

2nffiagl praetorium
%ur 2luffü^rung m Köderten, Khxr/enmuftfen, Ijäuslicr/en^ Kreifen, fotxne 3ur €ht3elau5füljrung eingericr/tet un6 als

Sepertoirjhlcfe fces Hie&efoereins herausgegeben von

(Tarl ?3icbcL

Tit. i (Es iji em Ztos* entfprungen.

Tlx. 2. Dem neugeborenen Kinbelein.

Tlx. 3. Den fcte Wirten lobten feljr.

Tit. *. 3n Betfjfeliein ein Kinbelein.

Partitur 2TIf. 1.50. Stimmen (Sopran, Tut, (Eenor un6

Sag a 50 pf.) IRf. 2.—.

Die Partitur ift öurd} jefce Budj« un* Hluftfalien-

fyanMung jur 2lnftcr/t ju besiegen.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegeristras^e 85 III*
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Wer eine zuverlässige gute Saite haben will, bestelle

Louis Oerte/'s

Anker-Saiten.

Yiolin-E-, A- oder B-, a Stock 8.—, 6.—, und 4.50, orange,

(auch Viola-A- u. D-) grün, roth gebunden.

Violin- oder Yiola-G-Saiten, a Dutzend 3.—,-2—, 1.50.

Viola-C-, a Dutzend 3.50, 2.50, 2.—.

Cello-A-, a Dutzend 6.—, 4.50, 3.—.

Cello-C-, a Dutzend 8.—, 6.50, 5.—.

Cello-D- und G-, a Dutzend 7.—, 5.50, 4.—.

Contrabass-G- D- A- (Darm) A- (besp.) E- (besp.)

3.—.a Stück 1.50 2.— 2.75 2.25

I^oixis OertePs
Saiten-Ajhl®zieher

(gesetzlich geschützt), zieht die Saiten vor dem Gebrauch rein-

stimmend aus; kein Nachstimmen während des Vortrages!W Unentbehrlich für jeden Streicher! "WQ Preis 2.50.

Louis ©ertel's Normal-Violinbogen,
ff. Fernainbuk. Orchester- Solo- Künstler-Bogen

a Stück 4.— 7.50 l¥.—

.

Louis Oertel's Reform-Violinfutteral,
sehr dauerhaft, praktisch, leicht nnd elegant, ä Stück 6.50.

Louis Oertel's Universal-Colophonium,
das best-existirende, a kl. Schachtel 0.30, gr. Schachtel 0.50.

Becker's Patent-Schulterhalter,
a Stück 3.60.

Sämmtliche Musik-Instrumente und Requisiten

gut und billig. — Kataloge, gratis.

Louis Oertel, Hannover,
Im Verlage von Julius Hainaner, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau erscheinen soeben:

Max Filke
Op. 64

Drei Volkslieder für Mannerchor:
1. Von allen schttneti Kindern. 2. Ungarisches Volkslied.

3. Röslein ini Dornenfeld.

Partitur 0.50. Stimmen 1.—.

Wilh. Stenhammar
Op. 5.

Schneefried.
Dichtung von Victor Rydberg.

Für gemischten Chor und Pianoforte.
Ciavierauszug 6.— M. Stimmen a 0.50, 2.— M.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Deutscher Weihegruss
von

Alphonse Maurice.
Für MRnnercbor mit Orchesterbesleitung. Partitur n. 2.50,

Orchesterstimmen n. 3.— , Choretimmen a —.20.

Für Männerchor (ohne Begleitung). Part. —.60, Stimmenh—.20.

Für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung, hoch, tief a 1.—

.

Altdeutsche Kriegslieder.
Unter theilweiser Benutzung einiger alter Weisen für IIInner-

Chor, Soli und Orchester (oder Pianoforte)

von Otto Kurth, Königl. Musikdirector.

1. Klagelied über Kriegsnoth (Chor).
2. Strasburgs Fall (Bariton-Solo).
3. Chor der Landsknechte (Chor).
4. Reiterlied (Chor).
5. Kriegsfreud' nnd Kriegsleid (Tenor-Solo).
6. Jubellied (Chor).

Ciavierauszug n. 2.50. Singstimmen a n. —.30. Orch.-Part. n. 5.—.
Orohesterstimmen n. 5.—. Doublierstimmen a n. —.50.

Verbindender Text hierzu von E. Blümel n. —.30.

S®3kw@tl mni Leios!
Sammlung der beliebtesten Vaterlandslieder
für 4stimmigen Männerchor herausgegeben von J. DiehL

Partiturausgabe a 1.—

.

Prenssische Kriegslieder
aus der Zeit Friedrichs des Grossen

für

Mannerchor, Tenor- u. Bariton-Tolo n. Piano oder Orehester

componirt von

Otto Kurtli.
MT Se. Majestät der Kaiser Wilhelm IL hat die Widmung

dieses Werkes huldvollst angenommen nnd dem Com-
ponisten In schmeichelhaftesten Ausdrucken Aller-
höchst Seine Anerkennung über das sehftne Werk
aassprechen lassen.

Ciavierauszug mit Text n. M. 4.—

.

Chorstimmen a . . . n. M. —.40.

Orchesterpartitur . . n. M. 10.—

.

Orchesterstimmen . . n. M. 10.—

.

Dasselbe Werk für Orchester allein (arrangirt von C. Müller-

Berghaus). Partitur und Stimmen n. 10.—

.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

§

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

S)rud ton <B. Äicnjiug in SJeipjig.



»ödienrti* 1 Kummer.— $rei* &albjtt&rltd)

5 3Rf., bei Äreujbanbfenbung 6 8Kf. ($eutfd>-

(anb unb ©eflerreid», refp. fr ftt 25 $f.
(Äii*lanb). gut SKttglieber be« OTg. $eutfd).

2Rttfttoerein* gelten ermä&igte greife. —
3nfertion*gebü|ren bie $etitjeile 25 $f.

—

Cetp3ig, ben 24- ZTopember 1897.

SKeiie

(SJegrfinbei 18S4 von Hobert S^umann.]

aSerantwortlid&er Stebacteur: Dr« )hml Ätlium. Setlag oon C. X
— 9Wrnbergerfrra&e Mr. 27, (He ber iWnigftra&e

Abonnement nehmen alle $oft&mter, 8u<b*,
SRufltatten- unb 5hinjlÄanbIungen an«

Nur bei avsdrtteUIeher Ab-
bestoll«m*ffilt dM Ab#n»e-

ment für aufgehobea«
öei ben $oftttmtern muß aber bie OefteQmtg

erneuert toetben.

jttt§emet k $•» in ßonbon.

JS. $uUI$fT* 8u*bblg. in 3Ro*tau.

fteOettttet & SNfff in »arföau.

•e»r. £«g in 8*****, Bafel unb ©tra&burg.

^•47.
JienutblVd^igflfr Daljrgaiig.

$<$feftnger'täe SRufir&. (9c. Sienau) in Berlin.

• f. &tt$ttt in Ken>*g)0rt

*W*ft 9. **i*«** in »len.

Jn^aU: «Wartin ©lumner. (Sin ©ebenfblatt gu feinem 70. ©eburtttag am 21. Wob. b, 3. oon Dr. ttbotpb Stoint (<8(tyuß.) — Dtofl-

lallte «Ibumblötter. 8on Koiu SWiifiol. I. „3n ber grofeen ©eefiabt Setpjig". — (Eoncertauffüfrrungen in ßeiptfg. —
Sie Berliner SRufifmocbe. »efprodjen oon (Sug. o. $irani. — (fcorrefponbenjen: SRagbeburg, SRündje«, Stettin. — fteuillc*

ton: $erfonalnad)ri$ten
# fteue unb neueinftubirte Opern, »ettniföte*, fttitifäer «njctger, Aufführungen. — «neigen.

Jtcrtfo ßitttttner.

Sin ©ebenlblatt ju feinem 70. ©eburtstag am 21. SRot>. b. 3.

bon Dr. Adolph Kolrat.

(3d}luf}.)

»a^brutf »ertöten.

3wt&4ß tourbe er einer firengen, bem neuen ganj

abgelehrten Stiftung jugefübrt, bie aber, je länger je mebr
einer anerfennung unb S)uibung moberner ©cböpfungen

Saum gegeben $at. SllS ©omponifl bat er feit jener 3*it

au^iießlicfc bie SSocalmuftf gepflegt, toenn au$ niebt ha»

begleitenbe moberne Drcbejier toerfcbmä&enb. Qaf)lxexöft

äBerfe, Iprifcfcer ©attung, finb teil« für ben ©ologefang,

teil* für gefeilige greife in ben näcfcjlen 3a&ren entjianben.

3m 3a$re 1857 fc^uf er ben 103. >ßfalm mit Drcbejier;

^ier fotoo&l, toie in bem ettoa« fpäter componirten Drato*

rium „Slbra&am" jeigte er bereit« jene bolle SlJteifterfc&aft

namentlich in ber Sefcanblung ber ß&öre. ©eine ©ompo*
ftttonen für SRännercböre betragen tttoa 40 Sßtecen. ®e$gl.

componirte er ®a$en für gemixten @ty>r, fotoie brei*,

jtoei* unb einfiimmige Sieber, unter toelc^ Unteren nament*

lieb *33öglein, mein Bote 11 unb „grfibling unb Siebe* toeite

Verbreitung fanben. gerner entjianben ja^lreicbc SRotetten

unb $falmen für 6^or unb ein 8fiimmigeS Te deum a

capella.

3m Sa^re 1873 fd&uf Slumner fein bebeutenbfle*

SBerf: wS)er gatt3erufalem« -
', ©i^tung »on 8*. Soboto,

bem ©$mager be« Somponifien. S)iefe« neue große Dra*
torium erfriert am 5. gebruar 1875 §um erfien 3Jlal in

ber ©ingacabemie unb erfreute ft$ babei ber au^gejeiebneten

Unterftüftung ber grau 3tmalie 3oa<^im, be$ %xl ©reiben*

fiein, ber jperren §enf^el unb ©e^er, $ier $at ftd^ ber

(Somponiji »efentli^ ben SUtmeifier $dnbel iura SSorbilb

genommen, o^ne inbeffen mobemen ©eifi, gfortfdfrritte unb
6barafteri|iil ber Sleujeit unberüdfiebtigt ju laffen. SDa«

SBerf tourbe na^ 8 Sagen unb bann nacb einem 3a^re
toteberbolt unb ber 3ubörerfd>aft ber ©ingacabemie bid

jeftt 6 3»al bargeboten unb ftet* mit großem Srfolg auf«

genommen, ber tym au^ bei ben fpäteren Aufführungen
ju »6nig«berg, Stettin, ^Jofen, ©tralfunb, @rfurt, «feber«»

leben, Queblinburg unb Sre^lau treu blieb. 1886 tourbe

Don tym toieber ein größered SDBerl für ©oli, S^or unb
Drcbefter, bie Santate H$n S'eit unb ©totgfeit" in ber ©ing*

acabemie mit lebbaftem Seifall gegeben unb aud^ in anberen

©täbten febr oft aufgeführt.

3Jon Slumnert lederen größeren SBerlen ifl no<^ ju

nennen: ber ßönigSpfalm mit Drd^efter, 1883 ju Äaifer«

©eburtötag in ber tgl. acabemie ber fünfte ju Berlin auf«

geführt u. a. m. Sitte feine SBerfe feigen i(;ren ©Töpfer
al« 3Meifier in feiner Äunft, ber namentlid^ in ber öefcanb*

lung be« ßborfafce* unter allen lebenben Ättnjilem too^l

einjig bajie^t.

©i« jum 3a$re 1866 ^atte bie amtlid&e mufttalifd^e

Xbätigteit Slumner'« aW Sßtcebirector , abgefe^en oon ber

2>irection feiner eigenen ffierfe, ft$ auf bie glügelbegleitung

bef^ränft; ebenfo lag ibm bie frmptfäcblM&e gtt^rung ber

3Ritttoocb«acabemie ob, jotoie bie audfd^ließli^e Vorbereitung

unb ©inftubirung ber ©oliften. WLuä) ffat er einige Äirdben-

concerte }u toopltbätigen 3ö>e<Ien mit einer Staja&l ©lit«

glieber ber ©ingacabemie t>eranftaltet. 3n btm genannten

3abre tarn eS juerft t>or, baß ©rell iffm bie (Binftubirung

unb Seitung eine« nid^teigenen Oratorium« übertrug. 6«
toar bie« gittert „Stx^ivnnq 3erufalem3". SBon ba ab

^at ölumner regelmäßig alle 3^^e ein ober itoei Suf«
fü^rungen geleitet, }unä$fi SBerfe »on SKenbeUfo^n, ^a^bn,
SRabjtariH, bann aud^ Don 8a<^ unb ipänbeL 2)iefe feine

X^ätigteit mehrte fxäf, ate ©reB an einem Sugenleiben, bem



— 514 —

!

Itauen Staat, erlranfte. ©o lata es, bafe ber SKcebirector

<bon vor ber etoentlid&en Uebernabme ber Sßirectton 1876
txtfft als 40 öffentliche Stoffttbruttgen in ber ©ingacabemie

geleitet batte,

»ebben fjleife Blartln »lumnet wäfcrenb feiner aanjen

meiere gajtt^nle lattaen t^ätiafett entfaltete, beweif!

f<$on bie$faifa<be, bafelnner&alb feiner ganjen bisherigen

mufifalifdfren Settung eine Vertretung feiner Sßerfon erß

jweimal nftt^ia geworben unb jWar aus Slnlafe jweier Steifen,

int 2Rai 1886 unb im geling 1890.

StaRto* mar unb tji er tum SBobl unb $ette ber

©ingacabemie tbätig. ©o befd&affte er bie bis bafcm feblenbe

Heine Orgel für bie Sadfc unb §änbel*8ufftt&rungen, inbem
er ein begütertes SRttglteb ber Slcabemie, ben gfcbritanten

SuliuS ipofmamt, veranlagte, ein fold&eS Snftrutnent ber

Slcabemie ju frifteu. SHefeS ©eifpiet fanb Wacbabmung,
inbem u. a. au$ ein vorjüglid&er 8e<bfieinflttgel gefpenbet

mürbe.

Sin befonbereS SSerbienjl erwarb ft<b SRartin SBlumner,

baß er bie jettgenßfftf<ben $ontoer!e, weld&e in ben le|ten

Sa&rje&nten febr vernad&täfßgt Waren, jur Slufftt&rung

brad&te. @bre unb Stubm gebaut tym aud& bafür, bafe er

bie unerfd&öpfttdfren ©cbftfce ©a^f^cr SKuftf, weld&e injwtfd&en

buwb bie SBacbgefettftbaft jugänglicb geworben waren, mebr
auinufcte. ®o ftnb u. a. im Saufe ber legten jwei 3ftb*
lehnte fotgenbe Sacb'fcben SBerfe aufgeführt worben: „Ito*

SRaanlficat, SRiffa in Slbur", bie (Santate: „3<b batte viel

SBefÜmmerntfe", „8u* tiefer Siotb fcbrei i$ ju Sir", *§err,

beine Äugen fe&en na<$ bem Olauben", „Sine fejieSBurg"

unb „StuS ber liefe ruf i<$", bie 8rte „3<b Will ben Äreuj*

fab" Je. Sa gröfeete einheitliche ftrd&litbe ober oratorif<be

«upbaaigen gegen eine golge fletnerer SBerfe von ben

Stierem bevorjugt werben, fo fflt »lumner jweimal ben

&tfn$ gemacht, aus mehreren Cantaten, unter SBeglaffung

ober §in|unabtne eiiqelner ©tttdte, inbaltlicb tufammen*
^ängeube Staftübruttgen ^er|«fietten , obne bafe babei bie

Sa^'f^en SRufttftftdTe irgenbwie veränbert worben Wären.

SDie erßt biefer ßufammenfiettttnge*, welche, am 15. San.
1886 aufgeführt , eilten gtofeen (Btnbrucf bervorbrad^te unb
fettbem mit fietS fletgember SBirfung no# breimal ju @e*

Ifix gekommen iß, bilbet mit tywn 3nbalt: „Öfter*» $tm*
melfa&rtS* unb Sßftngjicantaten" gleicftam ein einbeittfabeS

Oratorium unb entölt als $auj>tp<fe bie voCftänbige Ofier*

amtate: „®b*ifi lag in xobeSbanben", eine gufammen*
fieflung aus ben brei $tmmeifabrtscantaten, bie $ftngfc
catttate: JD ewiges Reuer" unb |um ©d&lujj ben gewaltigen

SDow>et<bor: „9ton $ baS $eil unb bieftraft". S)er t^
li^e Sn^alt her |Weketw unter bem febra&gemein gehaltenen

Xitel: frSantatenc^cluS" gebilbeten gufammenfiettung läfct

pdb als öon ber ßiebe 3efu ^anbdnb beteid&nen. 3m erflen

Xpeiljgefu bet gute §itt unb Erretter aus irbif^er 3tot$> im
ftWetteu Z^ett baS Orunbgebot ber d^riJilidSien Se^re Von ber

Siebe juGtott unb bem «Ränften mit ben fi^ baran fnüpfenn

ben SBe^eifeungen. 3ur ©arpeUung biefeS^nbaltS fliegen
ft$ bie ausgewählten ©tfide in muflfalifdj^eröejiebttng gm)
jwangloS an. »ud& biefer Cantaienc^clttS mit feiner güfie

ber bervorragenbßen SBerte bei großen SRetJlerS würbe am
13. Januar 1888 von allen ^örern mit ungeteilter greube

begrüftt unb faub fc^on im nättyieu Sinter eine SBieber*

^olung«

Seben fflinter Würben bunftf#nittU# 8—9 Kuffübrungen
geboten, Was nur bur$ bie ©^lagfert^Iett beS Stores er^

mögli<bt werben tonnte.

SRtt ®tol) unb greube tarn ber Jubilar auf feine

traten* unb ru^mreid^e Z^ätigfeit feit einem bulben 3a^r*

bunbert jurüdtblidfen. Zreffenb bemertt SR. »lumner in

feiner lehrreichen unb anregenben „@eftbi(bte ber Berliner

©ingacabemie": Obwohl bie ©htgacabemie vor 50 3abren
nod^ immer ber einjige ftefangverein SedinS war, wä^renb

in neuerer ßett bie ©efangsfeäfte fUfy unter eine nicbt }u

jäblenbe S^aar ä^nlicber Sereinigungen verteilen, iß bie

bamaliae STOitglieberja^l gegenwärtig wieber erreicht unb bis*

Weilen fogar übertreffen Worben. Sber wichtiger ip, bafe ber

@tfet, bie £beilnabme an ber gemeinfd^aftlicbai Xrbeit fi$

gegen bie bamalige ßeit bebeutenb geweigert but, ba§ bie

Hebungen unb Äuffübrungen in gfotge beffen jeftt bur<b*

fcbnittlid^ bie boppelte «njabl von SRitwirfenben geaen ba*

malS aufweifen. ... 34 fd&tiefee mieb bem SBunfcbe bei

3ubilarS an: SJlöge bie ©ingacabemie au$ ferner in bem

gefammteu, tielgeftaltigen »ufiftretten eine $ervortretenbe,

einflußreiche ©teile einnehmen unb bie ^a^ne ebelfier, rem*

fier, ^eiliger Äunflübnng bocbbalten! SRöge rege %$i$U
treue, möge bie Segeifierung für biefe Aufgabe in ben SRtt*

diebern, wie in benen, bie ju ibrer Seitung berufen ftnb,

fünftig berufen fein Werben, niemals ertöf<benl"

Wßge bem verehrten Subilar no$ ein lanaer, frö^

li<ber unb gtttdtlid&er ßebenSabenb befebieben fein!

mftolifo ^Unttnbtötter.

Son EdB. Müsiol.

I. „3n ber großen ©eeflabt fiet^jtg".

SBer lennt ni<bt baS f<belmif<be ©tubentenlieb , na^
Welkem bei ber gro&en SafferSnotb *wfl Qu breifeig SRenfcbes

einfielen, no<b mebr Käufer tobt waren, ein auf bem 3>acje

Rftenber ©reis fi<b niebt >u Reifen Weife mtb auf ber Seiter

ein SRann fiebt, ber nt$t ^ö^er ftetgen lattn ! Unfere (Sommers?

©ücber b«beu baju jtoei 5MeIobien, eine, welche fo beginnt:
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SDte erge SRelobie bürfte bie am meinen belannte fem

unb in vergebenen ßieberfammlungen |. S. Zf^ir<b'S
»fteberqueH* ifi fte ju biefem SCeyt bie alleinige.

{ßtofeffor granj SÄagnu^ 8oe|me kok biefe«

Sieb in feinem verbundenen Serie:
ff
S5olfBtbtmli^e

Sieber ber 2>eutf<ben im 18. unb 19. Sabr^unbert
11
(Seipjig,

»retttopf & fcärtel, 1895) als Sir. 693. S>ie gaffung ber

SRelobie ift eine etwas anbere; fte lautet biet:
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?ßrof. 8 o e &m e bemerft ju bicfem Siebe, „biefe* 6(&erj*

lieb fte&t fett 1830 in irielen Stubenten* unb Safcfcenlieber*

bficjjem
11 unb mag utn biefe ßett burefc ©tubenten entftanben

fein. SMe SRefobte ift »efentiiefr biefelbe tote ju ©oetbe'3

Siebe: „Ätetne Blumen, fleine Sttätter".

S)iefe« le^tetmd^ite Sieb fle^t al* Stummer 404 in

bem tbtn ermähnten SBerfe be* $rofeffotf JBoe&me,
toelcber baju folgenbe TOelobte bringt:

Massig langsam.

fPppe.gSP5^iW^
tf ft i\j > tUSfQ\G t*iJqj

iji
1

J'f. c t (!
JTJjl

Su biefer äRelobie bewerft Jprofeffot 8oe$me: „2Rel.

um 1825 t>. fori ©lum. (?) $ier na# mfinblid&er lieber*

lieferung au« ber 8au|i|. 1858."

©alb banadfr bringt »oe&me bie ,3M. bereinfa<$t

&om Soife*

:

p~3'pgg'pT7i Ji l j.f.f-p-F

j£f=H [TmtJ I fr r ü

E 6 c g ü J
1

i .J ^
ÜRan fte&t, bie ftamüienäfyili#feit ber SReiobien ju

betben Siebern iji unbejtritten öor&anben. 6« frfigt fi$

nun no$, in toelc&em gamiKen*®er$äitni& bie beiben SWeio-

bien Don ber „grojjen Seefiabt
11 unb ben »Keinen ©lumen

unb ©lättern" ju einanber fteljen. SDie Spuren ber erßeren

)u berfolgen, börfte ju {einem SJtefuitate fähren, Verfölgen

ürir ba&er bie ber lefcteren.

Sebebur fflbrtein feinem ^nfünfUer^ejicon Berlin*"

(1861) bei bem Brtifel „Blum, Sari Subto." audj> bie

einzelnen SBerle biefe* (Somponijien an unb nennt babei

auf 6. 61 au#: „Bierjiimmiger SBatjer f. 2 Z. 2 B.

»leine Blumen, Keine Blätter*. Dp. 11 ebenb. (»reit*

lopf & fcärtel, Seipjia) 1816".

S)a* „Benetc&nifj be* 2Rufifalten*Berlage* bon Breit*

topf & gartet inSetpjig* (öottlifinbig bt* ®nbe 1885) t>er*

jei^net in feinem alp&abettfcben Sftegifier bei 6. Blum:
„Dp. 14, 4ftimmiae SBaljer für 2 Jen. u. 2 BÄffe. 3to. 1.

»leine Blumen, {feine Blätter". S)ie Berlag*nummer tji

2462. 3fta$ bem „Borberid&t" erfreuen bte SHJerfnummem
2000—3000 in ben Qabren 1814—1819, fo bafc ba* 6r*

f$einuna*ja&r biefe« SBerfe* 1816 fein Knnte, toa* mir

auty lieben*mftrbig tum ber Berlag*bucb&anblung betätigt

tourbe.

S)ie Opu*ja# „1 4" mag borläufig no$ unberftdfk&tigt

bleiben.

3m ® o e t & e * 3a$rbucb. §erau*gegeben Don S u b» i g
©eiger. ©iebjebnter Banb. (grantfurt a. 901 1896)

beröffentlu&t SWajfgrieblänber, ber befannte ßoncert*

fänger unb ©cbubertforffyr, einen Srtilel: „®oet$e* ®e*

in ber SÄufU* (©. 176—194), toorin er bie boxte

pojttion Don 24 Siebern ©oe^e^ namhaft mac^t nnb be-

fpri^t. Sen Steigen eröffnet: „I. 9tit einem gemabften

8anb («leine Blumen, Heine »fötier*) 1771 (^riebertteiM

lieb), 1775 suerfl gebrueft in SacoM'Ä 3eitf<9rtft: Sri«,

8b. 2, 6tfi<! X, S)üf[eiborf.

^Somponict öon: 1. 3o^. grieb. Steid^atbt „Qktttifre't

ßprif*e ©ebic^te mit TOuFit wm 3- 5- » # »erlm 1798.

2. Stsbttrig Dan 8cet^otKR, 0% 83« 9& 3, entftasboi 1810,

publicirt 1811. 3. Sari »lum, Dp. 11, pubiieitt 1816
bei »reitfopf & gärtet 4. SS. 3. Xomaf^ef in $rag,

Dp. 55, 5Ro. 4, aufterbem toon 11 neueren TOufüern,
bereu Sftamen ®mft S^aQier^ ©rofeer Sieber^Satalog, fierlin

1885, bringt; unter ibnen ift griebr. ©ern*^eim
(Op. 29 S?o. 8) b«rt»rjubeben.

Seet^open
7

» fe^r anmutyiae Gompofttion ifl nk^t na4
SSerbienft belannt getoorben. 5Der öeginn ber SRelobie ifl

febr &1/nl\$ bem Siebe an bie gfreube in ber neunten

©pmp^onie. — 9tei$arbt'$ unb Xomaf<Jef8 SBeife» finb

unbebeutenb.
(©4luB folgt.)

€^ncertiufful)rttU0tu in «etjjig.

fffinfte« Concert be« 2te§t#8etelnl. $er $er|OQ«
H4 S^einiiigenHen ^ofcapelle unter güjnwg be* QkntxaU

mufübirettoce gt. Steinbock mar ba» guftanbetömmen bei

fünften Sl8§fvereine-doncert« in allen feinen Reifen, im or-

djeftrafen tote im foliftif^en, gn banfen. Sie ©UretWaft, bie

auf bie entfetnteften ^3ben bie geräumige f ! ber t.ft alle füllenb,

berettete i^r eine Jo^begeiftertc Aufnahme mit üoffflemÄecJt; bentt

aufterorbenttidj in Jebem öetraebt »ar %M, toa9 bie berühmten

nnb öere^rungetofirbigen @ä^e au« Peinigen geboten.

^ietatboü btüpfte ba« Programm mit ölucf* Oubertute gu

»SPbigenie in Knfie* an be* grvfttn Opetnwfotmator* Xobee»

tag (f 15. 91od. 1787) an; unb ba e» jugret* ber best unferen

größten $um«riften Seen Vau! Ift (t 1826), gebaute SWaiKber

mo^l au* be* wulifbegeifterten Siebter*, ber ein« au(e»rbe«tU4e

Begabung für bit freie $§antaf{c am (Kantet beffffen baben foü.

Sie (SapeUe gab ber Oubertnrt bie nefle Oe^obcnbett nnb bem

©agner'fäen e^tnb bie petMrenbe ©eibe.

9n ber gortfeftuug be* Programm*, fanb Äojart Berflefr

fnltigusg mit etnem «Ibagto für (Klarinette nnb OrcWlet, nnb

einer ber öorjüglübften Äönftler auf biefem Snfhnment, Äammtr-

birtuo* Ki^atb Wfibtfelb (»itglieb ber feetjopi. $ofeapea*)

feierte babei bie ranfdpnbften Sriunipbe mit bar uubefÄreibltdpn

Barrett feine* Jone* nnb ber Wpbnlatiai&fütte im «u*bmtf. «tn

nnücrjeijli^cr 8ei<bt{inn bei ber (Eorrectttrrebtfio* (atte e* «er^

f(bulbet, bag biefe munberbare ©Ianjnummer auf bem ttogramm
gar ni*t mit oerjeiejnet mar; fol^e 9erfeben mbgen nie »ieber

norfommen, »enn e* p* um fo gkbeuitnbe* banbeit.

3m öiolinfoliften Qmn öoncertmelftet Oram Ql bering

lernte man einen ftünftler fenuen, ber 6p0^* #fß>agi^ an* bem

d. Concort ebet r t*lbrein # mit gefnnbetr dmpfinbung, mupfalt^-

bornebm an *eWr braute.

Sie @aint«6aftn*'föc £arantelle fftr glbte nnb

ilarinette (Dp. 6) tarn bureb bie $erren ^ofmuftfer Wanigolb
nnb SRöblfelb |u nirtuofer Geltung. Sie $tfanterte nnbClegan*

be* mebr nnterbaltfamen al* originellen »ber »ertbnoffe» XonftiUBe*

tonnte man p* bei fotc&er Äu*ffib«ng too^l gefafien laffen. Sie

$er*ogl. IReiningenfÄe ©ofcapelleftebt auf einet febt$o$en

Stufe ber !ünfHerifd>eu £eiftung«faiigteit. Sie jtteite ^mp^imie

(Sbur) non 3ob. Brabm* erbraute bafftr ben beften «etoti*.

(Ein fo friWier, fogteio) mit ficft fortreiftenber Bng, tote er ben
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4>eifrutgen biefet Korporation eigen ift, tofrb ni$t lci$t cht amette«

SRal wieber bei tljrer (EoHegenfdjaft angetroffen, SBtc ptftc^rig au«*

gegliä)en finb bei ben SR ein in gern bie einzelnen Songruppen, bie

fid) ergänzen au einer fo gef(ftloffenen Älangfütte, wie man fie einer

Kapelle bon faum fünfzig 2Ritgliebcrn f(bwcrlt<$ zugetraut Ijfttie.

Unmittelbarfeit be« Äu*bnuf«,.btc überall ben Äern ber Jeweiligen

©erfe fo fidjer getroffen unb babei au* ben (Einheiten forgfame

$erau«arbeitung nirgenb* föulbig geblieben, geidjnet bie SWeininger

bor Mem au*. S)ie bebeutenben unb ausgiebigen ©olifien*
capitata übet welche« außerbem bie 3Reinfnger toerfügen, ift bereit«

oben gebadjt wotben: wie fdjmtegfam fügt e« ft* beut ©efammt-
organi«mu« ein!

SRit ber „gfreifd&üfc'-'Ouberture unb bem »orfpiel *u ben

„aRciflcrftngcrn" befefilgte fia} bie $er*ogIid}e fcofcapctle in iljrem

fenfationcllen (Erfolg. Äbgefe^en oon bem etwa« unseren (Etnfafr

ber beiben Flottier an ber berühmten ©teile ber (Einleitung in ber

„8rcifd)fifr"*Outocrture mar Met faScinirenb, ber Subelbanf wollte

faum ein (Enbe ftnben.

3m (Bencralmufifbirector gr* ©tefnbacb beflfrt bie <£ape!Ie

einen au«erlefenen Dirigenten, juberlöffigen gübrer ju neuen ©iegen.

3ene *appefigen (Slaoiermftnnerdjen, bie ba mäbnen, bat Dirigiren

fei Äinberfpiel für 3eben, ber einigermaßen auf ben glügeltaften 8e-

f^eib wiffe, fönnen bon i$m anßcrorbcntlldjoienernen: erocrblnbct

Sfcu&e im äußerlichen auftreten mit einer nie Derfagenben geiftigen

©idjerljeit; fte wirft, $anf einer beneibcn«wcrtl)en <&abt ber Ueber-

mittelung, auf jeben einzelnen (EapeUiften anfeuemb ein, unb fo

entfielen alle bie bewunbern«werben ordjeffraien fcelbentbaten,

bereu 8*ufi*« Saufenbe Ijier geworben, um tynen für immer
ba« efrrenboKfte ©cbäd)tni§ ju bewahren, ©erabe gm ei ©tunben

naljm biefe* (Soncert in «nfprudj: motten bie fpäteren e* fld) &um
SRufier nehmen unb auf fo öcrbältnißmäßtg engem Staunte eine

gleite pfle muftfalifdjer ©eglfidhmg ju bieten bebaut feinl Mul-

tum, non multa!

8ußtag*concert be* Wtebcl-SBerein* in ber 21jo-

ma*fircbe. ©cm «nbenfen toon Sobanne« ©rabm« gemeint,

gewann biefe Aufführung, inbem fie be« bereinigten SReifter« „$cut*
f^c« {Requiem* mit jur Sluffübrung braute, ben (Ebaracter einer

erbebenben (Erhinerungtfeier. S)aß fie ft<b »ottgog, obne ba« tljeure,

aQoerebrte Stfrigentenljaupt, ba« wie fo oft ben föiebel-SBerem ent«

flammt batte *u mätbtigen Äunfttfcaten, fidjtbar werben ju Iaffen;

baß e« $errn $rof. Dr. ©ermann ftrefcfcfcmar leiber nid)t »er*

gönnt war, normal« ba« SReificrmcrf $u leiten, ba« er un« einft

in ibealer JBoflenbung an berfelben ©tätte geboten, ba« war ber

bitterfte, auf biefe E&iebcrbolung fottenbe 3Bermutb«tropfen. SRur

ber ft&rffien Stefignation warb e« möglidj, f«b ju tröften mit bem

Seiblieb ©ombarbon'«: „3c nun, man trügt, ma« man nidjt änbern

fann*, unb fte allein mag ber 3ufunft be« Serein« ni<bt gan& Der«

jagt entgegenfefpn.

$err Dr. @0&ler erfüllte bie fdjwierigen Functionen eine«

(Erfafc* ober Slu«bilf«birigenten jweifello« mit berfelben ©orgfalt unb

Oewiffenbaftigfeit wie früher; unb bafür foff i§m allerfeit« aufrichtiger

2)anf unb Snerlennung gefpenbet fein. 2Ba« ibm ju leiften jur

Seit möglieb ift, bat er geleiftet: ultra posse nemo obligaturl

S)er (£bor war oon ©egeifterung erfüllt, überall fteber, unb oon

irgenb wcldjcr @*wanfung wirb wobl faum bie {Rebe fein tonnen.

tti«weilen nur bütte man im ©opran noeb burebgreifenbere gfrifebe

gemünfä)t unb im ©a& # ber etwa« berb vorging, me^r öornebme

Bbrunbung. ©od) tro^bem blieb bie cborifiifcbe ©efammtwitfung

aebtunggebietenb.

3)ie@oli waren gleicbfafl« treffücb befe^t: ba« ©opranfolo:

^3^ ^bt nun Xraurigfeit* fam bureb grau $ o 1 1m au« granffurt ju

öoller Geltung; bie eble »aitoetät ibreft ©timmflange«, bie Steinzeit unb

inü$eIofe ©e^errfebung ber ©ö^e, bie SBa^rbeit in ßmppnbung unb

0u«bruct $at Stilen wo^lget^an unb i^re befte (Empfehlung erwhft.

ÄU(b ©err ©an« ©djü 6 war feinen Aufgaben völlig gewacb[en unb

er löfie fie al« ein wabrer, warmfü^lenber Äfinftler (^en lebf bod)

miä)"; „3)enn wir ^aben bier feine bleibenbe @tatt*0. Unb toi

e

griff Orcbeft er unb Orgel überall ein, um ben äRaueu be« aReijiers

aueb bei biefem Änlafe reinfte $erebrung ju bejeugen! @o übte

benn ba« ©er! oon Steuern bie gewohnte ©efeligung auf «lle ou«,

bie ba Selb tragen unb ber aufrtdjtenbeit Xröftung bebürfen. SBa«

will einem fo gemütljötiefen, geifte«§o§en, auf entern Sibelwort ßdi

aufbauenben SBerfe wie biefem „3)eutfcben Requiem" gegenüber ad'

bie glitten unb glattermuftf tiuti Xinerfcben ^graneideu«" unb

übnlicber ©acben. An bem ©afjren unb trogen, ®emütb«erbeben*

ben unb ©eiftnoüen be« örabmft^cben „iRequiem" werben ftcb no(b

fpätere ©efdtfecbter ebenfo erbauen wie wir. S)ie ffftermufe wirb

balb i^ren 2o$n babin ^abtn.

(Eingeleitet würbe ber oom herein jum erften 3RaIe bernd«

pebtigte ©egräbnißgefang für (Ebor unb öla«inftrumente oon

3ob. ©rabm« (Op. 13). Unferen regelmäßigen XbomaSmotetten«
befuebern ift er, ba er wityrenb ber (E^arWoa)e fet>r oft §u ®eböt

gefommen, ftcberltcb nicr>t mebr unbetannt. S)er uralte (E^osal, bei

befanntlicb fdjon in ©ärger1
* SeonorcnbaHabe febr bebeutfam ein«

greift unb aud) in Spo^i'« befanntefter @^mpbonie »Seibe bei

2:öne* eine große Äotte fpielt, erfabrt tytx eine tiefeegreifenbe %eu«

be^anblung, bei ber bie©la«inftrumente, inbem fie ben Stodjfpief«

unb ßerbtnbung«fteHen eine dmracteriftifebe gärbung {i<bem r
ju

einem lobnenben ärbeit«felb gelaben ftnb; ba« Kltentiren ber ein»

Seinen ©tiramgruppen beugt einer Monotonie toor, unb fo febr bal

3)üftcr e Oorberrfcben muß in einem ©efang, ber bei ber öetraa^mag

ber irbifeben SBergongltdtfeit ju bem ©dblußergebniß gelangt: „Denn

ber £ob fommt un* gleicher ©eif ,Ä
, fo fehlen bo<b aueb vorüber*

gebenbe 2tcr>tftrar)Ien nidjt, wo ber XexJ fie nur letfc anbeutet. $u

©iebergabe erhielte einen tiefen (Einbrud banf bem Vortrefflichen 3s<

etnanbergreifen oon (S^or unb ©la«infirumenten.

Oleicbfall« jur erfteu Äuffübrung gelangte $$o$. ®eb. Ca cb'fi

Gantatel58: ^ergfriebe fei mit btr", für ©aßfolo, (Ebor,

©olo-SHolinc unb Orgel. (S« ift ba* eine in Anlage, 3n|a!:

unb 9u«fübrung gleicb bewunbern«wertbe Gompofttion. 3)er Wor

tritt in ben ©intergrunb, grauenftimmen ftngen einftimmtg ben

(Sfjoral: „3Belt, abe
1
' in meifter^after (Sombination mit ber Saßarie

unb bem SBiolinfolo; erft am 6<b(ußcboral: ,,3efu« (Sbriftu«, ©ottel

®of)n", beteiligt P4 ber tootte (Ebor. 3n ben jwei ©aßrecitatiuea

lebt eine unbef^reiblicbe «u«brucf«fftlle unb in ber Brie: „©eil

abcl icb bin betn mübe, Salem« ©ütten fteben mit

an", eine binretßenbe, melobifdje Snbrunft. S)aju gefeilt f«b noeb

ein ©iolinfolo oon ent^üefenber ©efange«tnntgfett 3)ie auf«

fübrung war muftergiltig ,
©ert ^an« ©cbüft ging Oötltg auf is

ber öacb'ftben Sonbicbtung; alle ^cbönbeit feine* 3Ratertal« fteHte

er in ibren 3)ienft unb mit ganzer ©eele oerfunbete er bem „angji«

lieben ©ewiffen" ben grieben«gruß.

©err (Soncertmeifter ßewinger, ber un« toor Äurjem febon

al« berufener SBadjinterpret an anberer ©tätte begegnet war, errote*

pcb oon feuern al« foleber in ber S)urcbfübrung biefe* Solo; oofl-

wiebtige SRufier ber ^rgänjung«* unb ©egleitung«funfl freute auf

ber Orgel $err $aul $omeüer bin.

Prof. Bernhard Vogel

3)a* Soncert be« grl. «brienne O«borne, weidje» am

18. SRooember im €aale be« ftäbtifa^en Äaufbaufe« oor einer jabl*

reiben 3uPcfTföaft ftattjanb, nabm einen glän^enben Serlauf.

2)ie (Ebren be« 9benb« concentrirten p4 felbftoerft&nblid» auf bie

(Eoncertgebertn, welker anti) ber Söroenantbeil an bem retdibattigen

Programm jufiel. 2Ban müßte oft ©efagte« wiiberbolen , woHtc

man bie gefanglia^en SBorjüge be« grl. O«borne einjeln a«f-

aäblen, e« genügt, ju conftatiren, baß bie ©ftngerin toorjügli* bei
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©ttmme mar unb ba« $ublitum ntdjt mübe mürbe, feinen Siebling

nud) jeber Kummer au«aujeid)nen. 31u« ber grofjen 3abt bcr

Sieber möchten miral« befonber« gelungen berborbeben: „$ie junge

iRonne" Don ©djubert, „Siebe«treu," „SRäbdjenlieb" unb „3unge

Siebe" Don 93ra&m«, „Unbefangenheit" Don Seber unb — last

not laest, — 2)ie ©rautlieber üon (Eorneliu«. (Sin Don £errn

$aui Älengel, — in beffen bcmäbrten $änben au<$ bie $e«

gleitung Jämmtlicber Kummern lag, — componirte« Sieb: „Scr-

fäffen/' fam in ber letbenfebaftlidjen Siebergäbe fet)r gut jur

©eltung. 2lm menigften Dermoebte ba« al« gugabe gefpenbete

©tegenlicb: „©d)lafc mein *Prin$d)en 2C." ju beliebigen; bier

fonnte bie $urd)fübrung nod) garter unb buftiger fein. 2)ie

„fdjottifcben Sieber" Don ©eetljoDen maren mofjl bauptfädjlicb be«ljalb

bem Programm einDerleibt morben, um gfrl. O«borne (Belegen*

beit ju geben, in tfjrer STOutteifpracbc flu fingen. „9tomanje" au«

bem Ungarifdjen ßoncert Don 3oad)im, „Allegro moderato" au«

bem gi«mofl»(£oncert Don Sieniamatt unb bie überaus fdjmierige

„Chaconne" Don ©adj fpielle $err gelij ©erber mit großer

SBraDOur. 3>ie Dirtuofe Siebergabe biefer Kummern fanb aud)

wofjlDerbientcn ©eifaff, nur märe in bcr (Jantilene eine etma«

breitere £ongebung ermünfdjt gemefen. 8u*n ©djluffe motten mir

nod) unfern gefcbäfcteti (Seiliften, $errn Sille, ermähnen, meldjer

fieb um ba$ ©eifrigen ber „©ebotttfeben Sieber" mit Derbient madjte.

©er benufrte „3rmler" ftrablte in fjeflfter £onprad)t. W. G.

Die Berliner Jttttfihmodje.

©efprodjen Don (Eug. D. ^irani.

(Soncerte ber SDleininger §ofcapelle. — Soncert be«

©agncr»93erein«. — (Soncert be« Ägf. Operndjor«. — Searinc ©olj.

— Soncerte ?etfd)nif off unb Off tp ©djntrün.
$te SKeininger $ofcapelle fcat nunmehr it)r ©afifpiel in

©erlin abfolDirt unb jefet fann man aud? einen ©efammtblid über

ba« Don ibr dargebotene gewinnen. Un« ben ©tjmpbonifer
© r a bm 8 in möglidjfi erfdjdpfenber Seife Dorjufübrcn, mar ba« £aupt*

jtel biefer Sßeranfialtungen. ©eine Dier ©ijmpljonien Op. 68,

Op. 73, Op. 90 unb Op. 98, bat Soppelconcert für Violine

unb SBtoloncefl Op. 102, feine „Xragtfcbe Ouoerture", bie

„Variationen über ein £$ema Don #al)bn Op. 56a, fein

Slarinettenquintett Op. 115 mürben Ijintereinanber ju ©e&ör

gebraut. 8We« anbere mar entmeber, mie bie Sluffüljrung ber

intereffanten OuDerture &u Hamlet* Don 3oad)fm, eine ©our-

toiftc gegen einen treuen greunb be« SSeremigien, ober eine ©onceffion

an bie tfidjtigen ©olofräfte be« Orcbefter«, mie ba« (Soncert für
Klarinette Don SRojart, bie ^aranteüe für glöte unb (Klarinette

Don ©atnt»@a8n3, einem Autor, ber fonft febmerlicb in blefe

urbcutfdjen (Soncerte ^ineingeratt)en märe. (Sine SluSnaljme

bübete bie ©infübrung bed 2«cifterfinger-SorfpieiÄ Don

SBagncr, bie ald eine gro&mütyige ©ulbigung für ben großen

beutfeben TOciper, obmo^l biefer bei Seb&eiten in feinblfcbem ©egen*

fafc ju SBraftm« geftanoen %at, ju betrauten ift.

3)a6. biefe „@onberau$ftelIung" geeignet ift, autb bem ©egner

öraftmÄ
1

für feine umpfangreic^e fdjöpferifdje ^bätigfeit SRcfpect ein*

pflögen, ift ja niebt §u leugnen. S)afe aber Semanb, ber fieft bisher

9egen bie büftere, oerbriegli^e SRufe biefe« (Somponiften able^nenb

Debatten, bur$ biefe SßaffenDeranftaltung befe^rt morben fei, ift

mir nidjt befannt gemorben, 3* für meinen J^eil rnufc erMÄren,

bog t4 gerabe bei biefer ^öra^mÄfeier* bie unangenehmen (Sigen*

idjoften biefe« (Somponiften, mie ba pnb ba« ©otberrfeften trüber,

büftcrer Stimmung, bie Dergmicfte, taum §u entmirrenbe $ol^p|onie,

bie ju fe§t au«gebebnte Verarbeitung unb 9u«nü^ung ber %fernen,

bie oft in unerträgliche SBeitfcbroeifigfeit ausartet u.
f.

m., nodj me^r

ttl« fonft empfunben ^abe, befonber« in unmittelbarer 92ft^e ber

fonnig^eiteren ©erfc 9Wojart'« unb @ Hubert/*, bie mit ibrer

leic^tfliegenben Vtelobit, mit i^rem Waren burdjftdjttgen (Semebe ju

gefä^xlicben dergleichen ^erau«forberten.

SebenfaH« muß man biefe (Ehrerbietung, bie eine Dorne^me

fünfUerifcbe ©enoffenfebaft bem it)r einft fo na$e geftanbenen SKcifter

bezeugt, ^ocbi*ä^en unb ibr für bie eble ttbft$t, bie fie bei 3ta>

anftaltung biefer (Soncerte befeelt bat , banfbar fein, ©ie fanb aueb

hierbei bie (Gelegenheit, ibr grofee« können in glänjenber Seife ju

betbätigen. Ki«t nur bei ben Werfen »ra6m« T

, bie fie in möglicbft

günftigem Siebte Dorfüljrte, fonbem Diel me^r in ber roabt&aft

padenben Siebergabe be« ©agner'fcben Sorfpiel« ju ben ^iWeifter-

ftnger", bai — mo^l eine feltene (£rfd)einung — unter bem

frürmifeben ODationen be« ben ganjen ©aal füttenben ^ublitum«

mieberbolt merben mugte, bemie« bie Kapelle unb tf)r gü^rer,

©eneralmufifbirector ©teinbacb, bafe fte mofjl ben Änfprucb er«

%tht\\ barf, neben ben w$biI^tmonitern
M unb ber „Äöniglidjen

(Sapette* genannt gu merben. 34 mug fogar gefte^en, bog mir

ba« nunmet)r Dolt«tbümlio> geworbene SBagner'fcbe Orcbefterftüd nie

in foleber Farbenpracht erfebienen mar. ffla« für au«erlefene Äräfte

mirfen aber aud) in ber ftapellc mit! (Sin (Slarinettift Don ber 8e*

beutung aMü^Ifelb 1

«, ber in ber SBefdfteit be« Xone« r in au««

brud«DoHcm Oefange unb in ber rein tedjntfcften SSirtuofitttt feine«

©leieben faum finden bürfte, ein $iolinift, mie öram ©ibering,
ber ju ben beften ©djülern goaebtm« ja^lt, ber ba« Srabmö'fcbe

(Soncert in ber £ljat meifterbaft jum SSortag bradjte, ein &lötift

mie ©err SWantgolb, ber in ber Xarantette Don @aint*©a6n« p^
feinen (JoHegen 3Rüf)lfelb burc^au« ebenbürtig jeigte unb überhaupt

©treteber, bie im ©tanbe finb ba9 (Soncert in ©bur Don $acb in

foleb f^mungDotter Seife ju überminben, ba« pnb foftbare öefianb^

tfteile eine« Orcbefterförper«. @« fommt noeb bie (Energie unb

©ebneibigfeit eine« Äapellmeifter« mie gri^ ©teinbacb ^ingu.

3m ©anjen eine erfreuliebe öefanntföaft , bie mir gern erneuern

merben.

SRocb jmeier muftfalifcber (Ereigniffe babe icb ^u gebenfen, De«

Soncerte« be« „Sagneroerein«" in ber $f)iN)atmonie unb ber

Buffüijrung be« „Äönigl. Operncbor«" am ©ufetage.

Seiber bot bieSmal bie SSeranftaltung be« Sagnernerein« menig

(Erfreuliebe«. 3)ie erfte Kummer be« «Programm«, Sagnef«
^SiebeSmaftl ber ftpoftel", eine biblifebe ©cene für SRäniierftimmen

unb Orcbefter bietet nur Funftgefcbid)tlicbc« 3ntcTcfje unb beroeift

^öcbften«, Da« Sagner'« Selb niebt ba« liturgif$e, fonbern

ba« bramatifdje mar, benn aud) biefem 3"8enöwer^ oad <n °te

3eit be« „gliegenben ©oüänber" unb „Xann^äufer" fällt, ift mebr

Don Seibenfcbaft al« Don 3n&runft befeelt unb manebe barin Dor»

rommenben XriDialitäten mären eber auf ber 93üljne a(« in ber

Äircbc ju entfcbulbigen. ®ie Aufführung feiten« be« ^©ängerbunb

be« berliner Se^rerDerein" unter Leitung be« $rof. gelij ©c^mibt
mar eine bur$au« gelungene, ©in böfer ©tern maltete üb« bem
übrigen £$eil be« (Soncerte«. 3ür bie Dom Programm Der^eiftene

grau Silli Sebmann, bie megen Differenzen mit bem (SapeUmeifter

abgejagt batte, mugte plöijlicb grau ©nbe^Hnbriefeen au« grant*

fürt a/2R. cinfpringen, ein Secbfel, ber moljl niebt Äüe befriebigt

^aben mag, obmobl man ja ber ©ängerin prädjtige ©timmmtttel

unb bramatifeb-muebtigen Vortrag naebrüftmeu muß. '^cblimmer

mar e« um bie orcbeftralen Kummern beftettt. ©err Kicob^ aM
2)refiben lieg maneben Sunfcb unerfüllt. S)ie fdjleppenben Xempi,

grote«fe Äccentuirung unb ber Mangel an energifeben Steigerungen

eniftefften ba« Sagner'fcbe a»eiftetftnger * »orfpiel bermagen, baft

felbft bie Ordjeftermitglieber, an tapfere gfü^rer mie 9ülom,
Kififc^ u. a. ©röfeen gemannt, fteft einanber fcbmunjelnb anfaben.

2>afur entfebäbigte gemiffermagen ber $ianift, §err «nforge mit

ber präebtigen Siebergabe be« 81 bur-Goncerte« Don 8i«jt.

©« brängt fid) aber un« bier normal« bie grage auf: ob
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SBagncrDercine überhaupt noeb eine £$iften$ berccbtig>

ung Ijaben, naebbem ber 2Retffer ollgemein anerfannt unb Derc^rt

wirb. SBa« fpecicH biefe« (Soncert betrifft, ftnb mit Hu«nabme be«

furjen #ßiebe«mabl ber Hpoftel" bie übrigen Hummern be« fto»

gtamm«: „SReificrftngcroorfpfel", Hric aut „$ibelto" Don Bcetbooen,

SobengrinDorfpief, ©cblufe au« „©ötterbämmerung", auf ber Statte

mobin fie eigentlich gehören, im Xfjeatcr mit feenifeber $>arftetfung

unb in in Diel ooüenbeterer Aufführung tagtäglid) ju fcören.

S)er Äöniglicbe Opcrncbor braute in feinem (Soncerte

unter fieituug be« $errn Dr. (Sari üttud unb unter SJcitwirfung

ber meifttn Ecitglieber be« fönigl. Äunfiinftttutc« , fowie be«

Äammerfängcr« gtanj ©djroara bie „Seaenbe ber belligen <§lifa-

betb" Don tti«*t jur Huffübmng. Unftreitig wirft biefe« Oratorium,

oielmetjr, wenn e« feenifd) bargefteüt wirb, wie oft in lefrter Seit

(in SBeimar, Äöln, Äari«rube) gefebetjen. fcrofcbem braute bie

mo&loorbereitcte (Jjecutirung bie ntannigfadjen ©djöntjeiten be«

SBerfe« ju befter ©eltung. ©c&r rcijenb tiang ber (Sljor ber Äinber

„gröftlicbe ©piele fannen wir au«", ba« poctifdje „Siofenwwtber"

fanb in grl. ©iebler unb fcerrn ©cbwar$ Dor$ügIiebe 3nter-

preten, ba« (Bebet „(Elifabetfr«" oor ifjrem $infcbeiben fam burdj

ben innigen »ortrag Sri. fcicbler« unb bie buftig au«gcfü&rte

Begleitung feiten« be« ©rdjefier« ju ergreifenber SBirfung unb oon

bejaubernbem Älang mar ber hinter ber Büt)ne aufgehellte „(Stjor

ber @ngel". Seiber fielen biefem Hctioum gegenüber ganje in*

ftrumentale Hbfcbnitte uttb (Sfjorfäfce, in benen bem (Somponifien

bie ©cbmingen ber $&antafte gu erlabmen febeinen. Huf biefe ift

e« aurüdjufü&ren, menn bai SBerf trofr feiner »orjügc bü ben

3u&örern ©rmübung binterlä&t.

Eon Heineren (Soncertcn möcbte icb ba«jenige ber Sängerin

3eanne ®olj in ber ©ingaiabemie erwäbnen, benn, obwo&l bie

Äünftlerin beftrebt fein mu&, eine gemiffe ©c$ärfc, bie i&rer ©ttmmc

in ber $öt)e anhaftet, abstreifen ,
jeigt fie anbererfeit« unb fttoar

in ber ©arme unb Watürlicbfeit be« Vortrage«, fowie in ber beut-

lieben 3)cclamation Borjüge, bie fi* $u einer tjeroorragenben

ßieberfängerin ftempein. . 3<b &örte oon it>r einige aiemücb leidjt-

toiegenbe fiieber oon Brüdler unb eine 3tet$e ©efänge Don

(£. @. Saubert, bie bou einer gefunben, oon mobernen lieber-

treibungen fidj frei tjaltenben erfinberifdjen Hber jeugen. Hl« bie

beftgelungenen nenne icb „SBalbweg", „bie Xanjfcbu&e ," ben

febmungooflen „Auftrag", ber fogar wieberl)olt werben mufete, unb

ba« ©timmuug«bilbcbeu „3at $eim". $ie jugcnblicbe, bieloer-

fprecbenbe Biolinoirtuofin 2a uro $elbing unterftüfete ba« Son-

cert bu:d) beifällig aufgenommene Vorträge.

3m jmeiten ©onaten«Hbenb oon ^etfebnifoff unb SWarie

$antb^« würbe bei ben relatib moberneren Somponiften 2Wojart,

6cftubert r
Scbumann unb SJeet&ooen, in ©egenfaß ^u bem erften

9lbenb, ba« ©leicbgetoicbt $u>ifct)en dlaoier unb Violine roieber^er-

gefteHt. 5Dic ^ianiftin befleifeigte R* ««er bi«creten 3urüclftaltung

unb ba« (Snfemble gewann babureb an Setfcftmeljung unb Älang-

fcf)önbcit.

3n ber Singafabemie concertirte ju gleicber 8e^ oeT Äioün-

Dirtuofc 0[jip *0djnirlin unb bie $ianiftin «uguftc ©opf.

lieber bie dlaoieifpielerin lo^nt ftcb faum ein Sort ju verlieren,

benn fie ift in jeber Begebung für ba« öffentliche Huftreten unreif.

$eir ©ebniriin erfreute bagegen burdj bie sJBa(jrnebmung, ba& er

eit bem oorigen Sa^te fomobl in ber mufifalifcben Vertiefung wie

in tedjnifcber Begebung mettlia^e gortfcb.ritte gemalt, ßeiber würbe

er im (Soncert 2>bur Don öra^m«, im Hbagio oon ©traug, im

neuen „Gapriccio" oon Girant unb im w9?onbo* oon @aint-©aen«

an ber greibett feine« öpiel« bureb eine fcbleppenbe unb mangel-

hafte Begleitung bc« $ljil()aimonifcben Orcbefter« be^inbert (S« ift

eine traurige Xfjatfacbe, bog bie fonft tücbtige (Sapelle bie Begleitung

oon ©oltften o^ne bie nötige Hufmerffamfeit unb gleicbfam tbeil-

na|m«(o« beforgt. 3)a« ift um fo bebauerlidjer, al« bie armen

Äünftler erbeb(ia>c Opfer bringen müjfen, um bie gapeUe ju beno*

riren. 2)ie ©ä>ulb mag an bem (Eapeflmetfter ober an ben an-

genügenben groben liegen. Oenug, ein folcber Unfug barf nid):

einreißen.

Corref ponben$en.

günftc« $armonie-(£oncert. (Sin ^ier noeb niebt be-

fannter Biolinbirtuo», Ärrigo ©erato, fpleite im fünften $ar-

monie-dloncert al« ^auptnummer ba« auä) r>on $emt 3. Berber

öfter gefpielte 3) mofl-Äoncert ton $Bieniaw«ft) unb brei 6olonum<

mern: Hit oon 3« ®- ^ad), Berceufe Don ©obarb unb gid^uner-

weifen Don ©arafate. S)er Äünftler entfaltete im ßargb^tto eine

fe^r feböne (Jantilene unb im finale be« (Soncert« (oa^entwidelte

£ect)nif. Sin „neue«* beutf t^e« S)amen*Xer^ett: grl«. 3o$anne

aRe^rowifeb, Slfa Bogel unb (Slementtne Sngelmann
fangen im 1. ibeil Mi layneco taceuro Don Wojart unb jwei Sieber

Don $ctytnann<9tyeinecf, im weiteren Berlaufe ba« fefjr wirfung«'

Dode Zcvictt „ßob ber iDcuftf oon g. Äauffmann, Waienmorgtn

Don SW. Battfe unb Boif«weife Don 3. Bra&m«. Borläuftg §at

biefe neue S)amcn*Bereinigung nodj nia^t berartige Routine in ber

longebung unb Bortrag«weife, wie ba« „Ijollänbifcbe", welcbc« p*

leiber aufgelöfi bat. <£« ftebt aber $u erwarten/ bag bei fleißigen

@nfemble»©tubien eine beträchtliche fünftlerifcbe ^öt)e erreidjt wirb,

©err ©erato bewie« au4 in ben ©oloftüden große SCecbnit nnb

er wirb in furjer 3c*t einer unferer befien (feiger werben. Da§

Orcbefter fpielte unter $errn Äauffmann'« Leitung ßi«jt
T
« fnm-

pr)onifcbe 5)icbtang Xaffo (Lamento e Trionfo), jene beiben (Eon-

trafte im ©efdjid eine« unglücllic^en Siebter«, beffen öeniu« im

geben »erfannt unb erft im Xobt Don frrat)(enber Olorte umgeben

würbe. SBßie bie Ueberfd)rift auf bem Titelblatt ber 3)i4tung be«

fagt f liebte unb litt Xaffo in gerrara, er würbe in 9rom geragt

unb lebt noeb t)eute in ben BoIf«gefängen Benebig«. 3)iefe brei

aRomente ftnb Don feinen unoerganglidjen JRubme untrennbar. Um

fte muftfalifd) wieberjugeben , befebwor 8i«jt juerft ben großen

©djatten be« Siebter« berauf , wie er noeb Ijeute an ben Sagunen

Benebig« wanbelt. 3ura $auptt$ema wählte ber Äeifter bie

SPcelobie, auf welche bie Denetianifcften Sagunenfd)iffcr brei 3a^*

^unberte nacb be« $id)ier« Xobe bie Hnfang«ftropt)en feine« %tw
falem fangen:

Carito T armi pietose el' Capiteno

Che '1 gran Sepolcro libero di Christo.

$>en ©cbluö bc« (Soncert« bilbetc SRenbeUfobn
1

« lieben«wurbige

Ouoerture $um ^Sommernacbtstraum".

II. (Safino-Goncert. 2)a« Zweite (Sapnoconcert, weiay«

feine Orcbefterwerfe entbleit, geftaltete ftcb £u einer Hbenbunter»

Haltung, aüerbing« ber anregenbften Hrt. 3)ie ^ier noeb unbefannte

Bioiinoirtuortn gräulein ©opbie 3aff^ au« $ari« eröffnete ben

(Soncertabenb mit ©t. ©aen« f
« ^3ntrobuction unb 9conbc*.

grl. 3affe* oerflebt i^rem 3nftrumente fet)r fd)öne Jone ju entiorfen,

aueb bie Xecbnif ift fo giemlicb einwanbfrei, jebodt) mu& bie Äünplerin

bem
tf
(Sre«cenbo

M-©tubium noeb er^d^te Hufmerffamfeit wtbmen. Xic

beiben ©oloftude: Moto perpetuo Don 9iie« unb Souvenir de

Moscau oon ©ieniaw«fi enttjufta«mirten bie ßu^rer unb bürfte

ein aweite« Huftreten Diefer äünftlerin febr erfolgreicb fein, giau

äWarie ^eterfen oon bier erfreute un« mit }Wei ©oli« für $arfe:

*#erbfi* oon 3. X^oma« unb „geenlcgenbe" Don Dbert^ür. H*

war nur febabe, bag mitten im ©piel einige ©eiten nacbliegen uub

fo eine Xrubung ber ©timmung berbeifüt)rten. 3)ie (S^efang^'oli

§atte $err Hboif $enfel au« Berliu übernommen. 3>er ©anger

oerfügt über eine fe^r umfangreiche unb flangoode Baritonftimme.
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Sie gtoci »attaben ton Söme: JttmiW" unb ber ^©änger4
',

fowie bie Sieber: „@c&nfud)t" Don ©ermann unb „Scben«übcrbru&"

Don Saubert bradjten bem Äünftler Dielen Beifall ein.

Richard Lange.

9»ü»d>e», ben 15. Huguft 1897.

3Hit fe&r grofjcr ©pannung falj idj bem Smtfcr „©alttjcr bon

©tolfcing" be« vielgeliebten ©mtl ©erljaufer entgegen, mufj aber ge*

fte^en , bafe id) babon ebenfomenig erbaut bin, wie bon feinem

„Sriftan". ©« ift boä} merfwürblg, ba& bie SBenigften „&cuer unb

Seibenfdjaft" Don „SBut unb äügelloftgfeit" untertreiben fönnen.

9ttd)arb SBagner »erlangt — wie jebe« rid)tige ©mpftnbcn e* felbft-

wrftanblid> nennt — baß „SBaltljer" bei ber Äird)cnbegegnung „leifc,

bod) feurig ju ©Da" fei. «Run fingt aber ©mil ©erbftufer fefton ben

eriien@afr: „SBerzeüjt l — ©in ©ortl (Sin' ein*ig «Bort !" fo $eftig,

wie eine jü&e Statur, meldje fid) 9e^be no$ befinnt, ba& fie &o*

ni*t Döllg unljöfltd) werben bürfe, etwa mtberfprcdjcn würbe: ©nt*

fd)uibigen ©ic, allein ba« weife icfcentfRieben beffer. Unb in blefer Sieblid)*

feit fteigert er feinen »ortrag, bt« §u ber wütljenb berau«gefd)leuberten

gragc: „Wein grüuleiu, fagt, feib 3^r fä?on ©raut?" Set) babe

mid) vergeben* befonnen, we«balb er bie gute „©Da" fo feljr anfährt,

unb fonnte feinen anberen ©runb fiubcn, al« bafe er iljr etwaige

töeroofttät Don ooroberein grünblid) abzugewöhnen entfdjloffen ift.

Unb wa« bebeutet e«, wenn biefer naä) ©Da'« liebe«mutfjlgem:

„Sud» ober deinen!" wie ein Sömc im Ääpg auf ber SBüfcne um*

^erfaufl. ©od ba« etwa bie jaudjzenbe ^erjen8*greube be« Sieben*

ben au«brücfen? Unb ba« lieblid) fä)öneSieb: „«m fiiflen Herb juv

Sinterjcit
4
* — wo fam ba« tjin? »ed^alb berflang ba« tjerj-

erfriftbenbe, fange«frol)e: „Herr Salier Don ber SSogeiweib
1

, ber ift

mein üReifter gewefen" fo nöHig einbrudlo«? $ie britte ©tropfje

fiel überhaupt gänzli« baneben. 3* dritten Hct glitfa?te ©mil

©erljäufcr im ¥ret«lieb au«, wäljrenb er e« bem „$an« ©ad)«" Dor*

fang, atmete falfd), ging Don ber SBrufiftlmme nieftt richtig in bie

Äopjftimme über, unb braute ba« fdjöne Sieb bann auf ber ©iefe

an einzelnen ©teilen gerabeju Ijäfelid), burd) attjugroge Ucberan*

[trengung ber ©timme.

SIbgefe&en oon bem „Gunter"*©aft »erlief bie bieömalige 93or*

Teilung im 3Befentli$en md)t anber« at« jene Dor aßt Sagen, ©eljr

leib Ijat e« mir getrau, bag id) »on Sremben fcören mußte: ba«

(ei feine 3)cünd)ener Oper wie fonft. 2)ie brei ©äfte: granj $efr

alö w$an« Sa*« 41

; ©eorg ©ieglifc al« wöijtu« ©eefmeffer
41 unb

6mil ©er^äufer al« w3unter ©altfter tum ©toloing" würben Don

Sremben al« nicöt genügenb für bic *Hündjener ^ofbü^nen er*

fläit, nad) HUem, wa« man ton biefen gewöhnt ift. 2)iefer £abct

ift wenigften« f*mei*el^aft. ©iegliß ^atte fi* biedmal ni^t ganj

io fairitaturen^aft wie öor act)t Sagen hergerichtet; allein ein

„©eefmeffer" im ©inne 9tid>arb 9BagnerT« war er aud) bie«mal

5ur4au* nid)t. 34 barf audj nic^t unerwähnt (offen, bab er im legten «et

auf bergeftwiefe einen berartigenS)ur4einanber Deranftaltete, wie ia^iu

einer v3Reifterfinger"*
sÄuffü^rung nia^t ein einjige«mal nodj erlebte.

0^negranjfJifa)er
T
« ©icbei^eit unbUrnfta^t wäre ber ganje ©*lu& un*

aufftaltfam in bie unergrünblia^en liefen eine« cntfefclidjen Orcu« gc-

jegelt. ©ieglitf« Sntgleifung war fä^on fo entfdjieben, baß fte au«*

na^melo« 9ciemanbem entging.

Um inbeffen meinen heutigen ©rief ni^t mit einem gar ju

Bretten üRifeton ju fd)liefcen, fei unfere« SWafa^ineriebireclor« gebaut.

Rarl Sautenfcbläger ift ein wahrer 3uwel für unfere ©ofbü^nen unb

feine genftetbcleudjtung im jweiten Act, fein Wonblicbt in ben

na^tlia^en ©äffen — fur$ Äffe« wa« i^n angebt, war wieber labet»

io« mufteigiltig. Uub au* ber wS)aüib
M

be« ©eiurid) Änote war

ba«: Don Anfang bi« ju @nbe eine Äabinetletftungl

Paula (Margarete). Reber-München.

etettitt, ©e^tember 1897.

S)a« ©tabtttjeatcr ^at feine Pforten wieber geöffnet mit einem

§um attergröBten Sljeit neuen ^crfonal. 3m «agemeinen lann man
$errn 3)irector ©otbberg au ber gtüdligen SBa^l feiner Äünftler

unb Äünftlerittncn beglücfwünfa^en. ©ie ftcfcen ibren Vorgängern

au« ber legten ©aifon feine«meg« na*, wooon id) mio^ burd) ben

öefu* ber Opern „$U ©ugenotien" unb „Fra Diavolo* genügenb

überzeugen tonnte. 2)aj$ i* mir gerabe „3)ie Hugenotten" jum er(l*

maligen öefutfte ber Oper in ber neuen ©aifon erwählte, pnbet feine

©egrünbung nieftt etwa barin, baft i* biefe Oper an ©ertb über

bie anberen bereit« aufgeführten, wie Soljcngrin, Xroubabour, ^Baffen*

f*mieb, Wart^a, Carmen, ftellc, fonbern nur barin, bag fie oermöge

i^re« auSgebeftntcn $crfonenDer*eid)niffe« wiOIommene ©elegen^eit

bietet, ben weitau« größten £f)ei( ber ©änger unb ©üngerinnen

DfleDue paffteren au laffen. 3)ie 3e{<en, in benen man bie „&uge*

notten" gleiä^fam al« SWufteroper beieid)nete, fmb §um ©lud Dorfiber.

Heutzutage bringt bic Abneigung, bie Dor 3^ren nur eine geringe

Änjabl aufgeflarter unb bentenber SRufltcr, wie 5. 93. Robert @d)u-

mann biefem ©erfe entgegenbradjte, in immer weitere, Ärclfe, unb

bie 3eit wirb ni*t me^r fern fein, wo äff biefe« füge ©etrfifler felbft

bem Saien nidjt« mebr al« eine me^r ober weniger angenehme ©r*

innerung bebeutet. (? $>. 31.) Unb mit 9te4t. 3>enn bie SRuftf ber „§uge<

notten" trägt faum eine ©pur einer Wirrlidjen, reinen ©mpfinbung

iu fto5; fte treibt mit äu&erltdjen Effecten ein allju frioole« Spiel,

unb ber b^oble $atljo« foltber £onfprao)e tann felbft ben anfprud)«*

lofeften ^örer nidjt mebr über ben bttrftigen Äern i^re« ctgentlia^en

©efen« §inwegtäufd)cn. äfcan ocrlangt heutzutage in ber Äunft

Dor allem ©aljrfteit, Dolle 3Baljr$eit be« ©mpfinben«, unb bie Wufit,

bie bo4 im ©runbe nidjt* weiter fein foQ unb fann al« bie ©praa^e

ber Seele, tann un« am allerwenigften burdj leere Strafen erwarmen.

Aber gerabe biefe« §erDorbrängen rein ftugerlic^cr ©ffecte, in beu

„Hugenotten" brüdt ben einzelnen Partien ber Oper bea ©tempel

einer gewiffen Sirtuofitöt auf, woöurcb ft$ eine Aufführung be«

$Berfe« al« geeigneter $rüfftein ber SeifiungSfaljigtcit ber mitwir*

fenben Äräfte ftet« Derlo^nt.

Um miä> be« Unangenehmen mögliä^ft fä^nell zu cntlebtgen, fei

zunao^ft be« Helbentenore« gebaut. Herr H u b n er fang ben 3Ra u

l

mit faft unerfa^öpffidjer Äraft; aber bie ganze 2)urd)füljrung ber

Partie bebeutete für i^n aua^ nidjt« weiter at« ein ^arabieren mit

ber elementaren ©ewalt eine« Organe«, bai nio^t einmal fdftön ;u

nennen ift. 58on einem funftgerea^ten ©ingen, einem feineren 9b*

tönen unb einer bramatifdjen Belebung be« ©efange« tonnte bei i^m

nia^t bie 9tebe fein, unb fo war Dorau«zufe$en, bag fein 9taoul,

noa) meb,r aber fein Fra Diavolo Don Anfang an Dollftänbig Der*

fe^lt war. 3)ie Vertreterinnen ber weiblia^en Partien Ratten weit

günftigere ©rfolge zu oerzeia^nen. graulein 3)uce braute für bie

V a l e n t i n e ein moljitönenbe« Organ, ein gefunbe« SÄag bramatifdjen

©mppnben« unb genügenbe fa^aufpieterifa^e gerligfeit mit; Fräulein

SBallerftein fang bie Koloraturen ber Äönigin rein unb anmutbig

unb in gr&ulein Äönigftätter, bic ben $agen Dertrat, bat bie
.

2)ircction eine vortreffliche ©oubrette gefunben, bie nict)t nur über

eine feljr fümpat§ifcfte ©timme unb gefeftmaduoffen Vortrag Derfügt,

fonbern aud), wie fte Dor allem al« Qtxünt in BFra Diavolo* be*

tunbete, ein belebte«, fertige« ©piel zur ©djau trügt. 211« lieben

öefannten fonnten wir Herrn Sobf in g begrüßten, beffen prö^tiger

Sag bie fa^wierige Partie be« 9Jcarcel zur fd)önften SBirfung braute.

Herrn ©ngelmann genügte al« ©raf SßeDer« mufitalifa^, inbeffen

lieg fein ©piel nod) feljr zu wünfa^en übrig, dagegen lernten wir

in Herrn X^oelfe ©a int* ort« einen ebenfo mufUafifd) wie

fgaufpielerifd) tüchtigen Vertreter be« ©aß-öuffofaa^e« rennen. 9m
3)irigentenpulte wartete §txt (Sapeümeifter ©rbmann wieber mit

Umft*t feine« Amte«.

3n ber
fl
Fra Diavolo "*25orfteffung präventierte p4 al« 2orenzo
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$err ©eiß, ein Seuor mit guten natürlichen Anlagen, menn audj

nieie« bei tytn auf ben anfanget beutete, fcierau fann man aud)

ba« unglüdlidje Unterfangen rennen, in ber $öbentage e« bem

Vertreter ber Titelrolle, $errn$fibncr, an Äraft unb elementarer

SBudjt gleidfoutljun, mobei fein fonfi ntdjt unfd)öne« Organ ein (arten,

raupen Äfang annahm, gräutein gelben, unfere neue SUtiftin,

fang bie (Snglänberin mit ©efdjttf, au* i(r Partner, #err 2$oeite r

mar als (Snglänber iüdjtig. Unfer Xenorbuffo, $err $atef r
Der*

abfebiebete fl<jr> als Seppe- Dom Diepgen ^ublitom, ba« feine früheren

©erbienfte burc$ allerbanb (Sprüngen ju mürbigen mußte.

Heinr. Herner*

Feuilleton,
Perf0ttaltta*ri4teii.

*—* S)er r»or Äurjcm in ©erlin oerftorbene $aul $ucjt)n«fi

ift ntd)t nur burdj ieinen Äunftpnn unb fein marme«, förbernbe«

3ntereffe für junge JHlnftlcr befannt gemorben, er Ijat pd) «ueb al«

(Somponift einen geadjteten tarnen gemadtf. Sr ijat foroo&l ad)t 3abre
bei ©ülom energifdje unb von glänjenbem (Srfolg gefrönte pfamfiifä)e

©tubien gemacht, bie ibm, faü« er pd) ber ©irtuofenlaufbabn jugemanbt
bätte, einen $Iafc in ber norberfien SReibe gepdjert hätten, toie aud) na*
mehrjähriger ©orbereitung bei anberen Sebrern oier Qabre ftrengfter

SompoptionSftubien bei griebr. ftiel abfolbiert. $>a* Chgebniß biefer

anmbltdjen , fünftlerifdjen «u«btlbung liegt ber raupfalifdjen SBelt

tn einer SReitje ton Stolen öor, bie pdj in einer 9ln^a^( oon erfolg*

reiften Aufführungen fomobl intra, mie extra muros oon ©erlitt

bemäbrt baben. S)ie größte Verbreitung bat außer einigen roirfung«*

»ollen, Fünftlerifd) oornebmen Siebern unb (Slaoierftüdcn feine „©erg*
prebigt" für ©aritonfolo, fcfcor unb Orcbeftcr (©erlin, gürftner)

gefunben. «ußerbem ift ba« ftiliftifd) mit *M«jt'« „$rometbeu$"
oertoanbte Oratorium „Hriabne", beffen Xenorfolo juerft bie Sluf*

merffamfeit «erlin« auf (Smil (Böfce gelenft bat, beroorjubeben.

(Sine größere ^mpbonic mit (S^or unb Solid „Die gabrt jum
Siebte" mürbe oor einigen Sabren in ©erlin febr beifällig aufge-

nommen unb mirb bemnädjft unter ßeitung be« fgl. $ofcapeUmelfter«
$rof. ^annftäbt in Sttieöbaben aufgeführt »erben. $er ©erftorbenc
mar eine oornebm emppnbenbe, befdjeibenc 9Jatur toon tiefer poetifdjer

3)enFmcife, für bie waren empfunbene, pbüofopbifdj ernpe unb ge-

baitfcoolle S)id)tungen *u oeffduebenen feiner t^eild gebrudten („©dntf-
fal*) tbeil« banbfdjriftlid) fcinterlaffenen (S^ormerfe („9fcujabr«gefang",

„®efang ber <8enien" jc) berebted 3cuÖni6 ablegen. §ätte er nidjt

öcrfftmäbt, ftft öorjubringen unb bie Mittel ber Sfccciame ju oermenben,
fein 9?ame märe beute in aüer 2Runbe. (5r hinterläßt eine anfe^n-
liebe gabl t>on intimen greunbfdjaftdbriefcn Kift. SBagner'ä unb
©ülom«; bod) beren Seröffentlidmng lag feiner ariftofratifdjeu Sta-

tur fern. 2lud) aud ben jablreidjen ©riefen feine« greunbe« Äbolf
Senfen — ber für i^n nnb feine Gtattin, eine bo^begabte ©ftülerin
Jauftg'* — feine b«trlid»e „$od)&eitftmuftt" gefdjaffen, $at er nur
eine SReibe öon biefen cbaracterifterenben Äuöjügen mit einem ber*-

U4en r biograpbtfdjen Sormort oeröffentlidjt (Xrantmein ,
ö ©erlag),

bat aber aud) bierbet feinen tarnen unb alle« auf feine $erfon be*

jüglifte unterbrücft. (Sin edjter SWinftler ift in ibm babin gegangen.
E 0. N.

*—* Scidjarb Strauß birigirte am 21. b. SR. in ©rüffel einige

feiner fqmpbonifdjen $id)tungen.
*—* SSalter 3)amrofcb eröffnet feine Opernfaifon in $btlabetpt)ia

am 29. 92ooember.
*—* 3)0r^ ©urmeiftcr*¥ct«fen ift jur Äammerpianiftin @r.

SWajeftät be« Äönig« ton ©adjfen ernannt morben.
*—* 3)er ^ianift SRubolpb gmintfeber au« ßeipjifg trat neu-

lieb gum erften SWale im Kem*^orfer College of Musik auf, unb
mürbe al« »ieloerfpredjenber $ianift »arm aufgenommen.

*—* 2Rori6 sJMo«itom«fi bat ©erlin oerlaffen, um f«b in $ari«
anfäfftg m macben.

*—* S5er berübmte franjöfiftbe Dirigent ßamoureuj foH feine

Stellung in $ari« aufgegeben unb bie (Srünbung eine« Opernbaufe«
im Äuge bo^n, in bem er mäbrenb ber Slu«fteHung 1900 Opern*
auffü^rungen ju »eranftalten gebenft.

*—* $rofeffot ©ermann »irter ift für ben 27. SRoo. fomie
4. S)ea. t>on ber faiferl. ruf}. SWupfgefeHfcbaft in ©t. $eter«burg
unb 3Wo«fau jur foliftifeben SRitmirhing berufen morben. 3>er be-

rühmte ©iolaoirtuofe mirb außer ©erlio^ $arolbf^mpt)onie, SBerfe non
SRubinftein, S)at>tbeff fomie eigene (Sompoptionen ju ©et)ör bringen.

Um nnh ntntinftubxttt topnn.

*—* Sonbon. ©or einem großen unb gemäblten »ublifum
mürbe bie neue Oper w2)iarmib

M
aufgeführt. €ie ift ba« feerf De*

SRarqui« toon Some. be« ©cbmiegerfobn« ber Äönlgin ©tftoria miö

bon fearmt)^ Wlac (Sunn. 3)er erftere ift ber Sibrettift , ber irrere

ber (Somponift. $)ie fcanblung ber Oper ift nermicfelt unb un«

intereffant, aber 2Rac Sunn'« <Dta|it ift gut, bie Snfcenirung n>ai

munberbar. 5Die Äufnabme mar eine marme. w5)iarmib
4
' ift ber

erfte £b"l eine« au« oier Opern beftetienben ttljclue, meldje fammt-

licb »on 9Rac (Sunn eomponirt merben fotten. 3)cr Warqui* t>on

öorne bat fa^on ein fiibrctto jur jmeiten Oper t>oQenbet, meldje ben

Xitel »©brinl* fübren fott.

*—* $eter«burg. 2)ie .SBagner*?luffübrungen , &u mel^n bie

®ebrüber 2)e 9ie«^fe bier erfdjeinen merben, pnben im 5W5rj fom-

menben Sabre« ftatt. ^Der $räfibent be« rufpfdjen SBagncrverrt:;«
r

$arabie«, bat ba« Arrangement in bie ^änbe genommen. Dr. göme
au« örc«lau mirb mit feinem üotten Ordjefter unb $bor crfdjetwn;

jur SWitmirfung ftnb außerbem in 9u«pd)t genommen bit Damen
iWalten, SWoran Olben unb Oli^fa, ber Senori|\ SBaflnöfer unb ber

©aritonift ÜKeidjmann.
*-* (4. Saubella'ß neuefte Oper ,$etru ölarefdi*, lejt oon

Jbcobalb IRebbaum, ift oomöutarefter ftational'Stbeater angenommen
morben unb fott im Saufe biefe« hinter« aufgefübrt merben.

öermtfdjte*.

*—* ©äbrenb OHtbarb ©agner nod> nia^t bie (Jbre mibeifafren

ift, in 3)eutf<blanb ein $entmal ju befttjen, mi«> ©rabm« balb beren

jmei boben, in Hamburg unb in iKeiningen. (@ilc, mit Seile!;
*—* &ur in einer ©tobt, in @bangbai in &bina, betlagt man

fid) über ben Mangel an 3»ufiflebrern. »ort giebt eö gur ßeit nur

imei, melden e« nia^t ferner fallen fott, ©d)ä|i ju fammeln.
*—* 9luß(anb maebt große Sfortfa^ritte in ber 3Wupf. 55aS

Petersburger Conferoatorium allein mürbe im »ergangenen 3*b"
»on 647 3ög(ingen befugt, »on benen 383 bem meiblicben Oefdilea)«

angehörten. 2)em ©tubium be« $ianofortefptel« Ratten p* 30»5 gc

mibmet.
*—* 2)ie SDeutfcben unb bie 3taliener Weinen bie einjigei

Stationen ju fein, melcbe ibre eigene ©tupf ju mürbigen toerf^eben:

bie (Snglänber fümmern p4 nia)t um engüfebe 3Rupf; 9tubinftern

unb 5£fd)aifom«ft) mußten außerbalb 9tußlanb« Änerfennung fuojen;

@aint«@aön« unb ^affenet merben in $eutfd)laub meb^r geehrt al«

in granfreid).
*—* SRontreur. ®a« fünfte ©Qmpbonieeoncert am 14. Octo-

ber mit ©eetbooen'« ©roica, ^Wo^art'« QaübtiWtenour>extuit", „%&
forberung gum Xan^ («crIioj-©eber) bot unter 0«car aüttneT^

inftomtnirenber Geltung ebenfo ent^upanirt, mie ba« große SBagnex-

concert am 7. October.
*—* Äönig«berg i. fy.— Qu bem ©rabm^fdjen Wageloneie

(£t)clu* bat ber befannte 2)i(btcr»(iomponift $an« ©djmibt (Äiga

nad) ber £ieffdpn SttooeHe non ber «frönen iRagelone" einen W
15 ®efänge oerbinbenben unb gmifdjen ibnen \a fprecfcenben Xep
gebietet unb bamit für bie meiften berfelben (grtlärungen gefdjaffm,

bie ju ibrem ©erftänbniß unb <§knuß nnr ju nötr>tg waren. 3b

biefer gorm, bie ben (S^clu« al« foldjen für ben ^oncertoortrag ge*

rettet baben surfte, b^t Äaimunb o. 3ur-3Äüblen tbn jum erften

a«ale öffentlich im legten Äünftler-Concerte ^ier norgetragen. 3)er

©inbruef mar ein tiefgebenber unb bie Öefammrmirfung eine burt^

fa^lagenbe. greili(b mirb pdj immer nur ein fo eminenter ©ortrag!'

unb ©efang«fünftler mie 3ut-9Rüblen, ber nebenbei bemerft nortrefi*

lid) flimmlid) bi«poniert mar, an bie große Sufaabe beranmagen

bürfen r bie ^u itjrer Söfung in ber Xbat bödjfte Änforbcrungen fteHt.

*—* 3affb. ©ei Gelegenheit ber 3<»ff9« geftlicbfeiten beerte

3. 2W. bie Königin bca (Sonferoatorium mit einem ©efaa)e

ber über eine ©tunbe bauerte. 2)er oerbienftnofie 9>irector

ber Slnftalt, $err Saubeffa, batte eine mupfalifaje $robuetioi

vorbereitet unb begrüßte 3b^c SRajeftät mit einer belieben flnfpraa^e,

morin er betonte, bai mit biefem Sage für ba« <£onfert>atortum eine

neue (Spocbe beginne unb baß bie fyo'qt $tu«^eid)nung alle w neuem

Streben aneifern merbe. 3. W. bie Königin |eigte fi<b auf« böcb^

befriebigt oon bem Smpfange unb oon allem, ma« pe gebort, nnb

banfte mieberboit für bie frönen Darbietungen.
*—* Aufruf für ein ©rabm«*S)enfmal in ©amburg. 3n ber

©aterftabt be« großen ßünftler«, ber am 3. Hpril feiner Äunft unb

ber mupfalifcben Seit entrrffen mürbe, }at fid) am 30. October unter

bem ©orpb feine« @bren*15räpbenten, be« $errn ©ürgermeijter«

Dr. SKöndeberg, ein große« Gomlte" conftituirt, ba« bie «rrid)tung
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eine* ©enfmal* in Hamburg für Soft, örafrm* in bie $anb genommen
ftat. Senn nun aucb, bie SSaterjiabt in erfter fftcifte baju berufen

ift, iftrem gro&en Softne unb (Bftrenbürger in biefem S)enfmal ein

(tastbare* 8e*d>en i&ccr Stanfbarfeit unb Bereftrung aufJuristen, ba*

in bie 3aftrftunberte hineintaten fott wie feine Sexte, fo ftaben mir

bodj befojloffen, und auä) an bie muftfalifdje Seit, an fteroorragenbe

Äünfiler unb (Soncertgefellfdjafteit, an bie greunbe unb $erefteer be*

Weifter* mit ber JBIttc au menben, unfec 8*orftaben tftatfräftig unter*

ftüfren ju wollen. Auf bie Softe Öebeutung oon Soft, ©raftm« brau«

cften mir nicftt etft ftinftumeifen; fowoftl fein beutfd)e* Requiem wie

feine übrigen großen (Eftorwerfe, feine Snmpftonten roie bie Kammer*
mufif-Sdjopfungen unb bie ßtcber unb (Skfänge, pa^ern iftm einen

ftoften (Sftrenjrtafr für alle Seiten in ber ©efä)id)te unfexer Äunft.

3n iftnen pnben mir alle formen unb Äu*brud*mtttel ber le&tcn

JJafttftunberte jufaramengefa&t, unb felbft ba, mo neben ben gorm*
gebüben neuerer Äunft bie Qefiatten vergangener 3^iten emporfteigen,

ift es immer bie fiarfe, energifdje $eifönli<jftfeit, mit ber fidft biefe

äu*brud*formen geifiig oerfdjmeljen unb bie iftnen ben tftaracterif*

tifdjen Stempel aufbrüdt. Sir bitten bafter (Suer ©odjmoftlgeboren

aanj ergebenft, uu* in unferem SSorftaben unterftüfcen unb bie Sftnen

naftefteftenben greife für bie Sadjc interefftren ju »ollen, ©ütige

ßumenbungen erbitten mir an einen ber Unterjeidftncten , toecciefl

an unferen Sa)afrmeifter fcerrn Sfteobor ©eftren«, in giruta Ö. ©eft*

ren* & Sdftne in Hamburg. SWit au*gejeicftneter $od)ad)tung Bürger«

meifter Dr. Wöndeberg, Äftren*¥räfibent

*—* (Ein re$t befteraigen*wertfte*, au* ber $ragt* unb fdjarfen

©eobadjtung ftertoorgegangene* Sdjrifidjen unter bem Xitel :„SeIcften

geftlern begegnet ber Seftrer im (Befangunterridjt unb mie befeitigt

er biefelben?" oon ß. ÜRener ($i(beftfteim , »erlag »on ©ermann
$efmfe) fei ben bafür fid) 3ntiefftrenben eraöfoftlen. So füftrt e*

reeftt gut 6. 12 au«, „ftlle bie aufgeführten geftler erforbern einen

unenblidjen $lufmanb Oon Äraft unb ißüfte, menn ber ©efang einen

mufifalifd) gebilbeten $örer beliebigen foff. Sennoä) ftarrt no$ ein

geftler, unb flwar ber afleroerbreitetfte, ber Aufteilung, nämlid) ba* —
oermünfdjte Sfnfen beim Singen. Selber ($efangleftrer füftrt nid>t

mit iftm einen ewigen, erbitterten Äampf? 3Herfmürbigerweife tritt

biefer geftler $u oerfeftiebenen Seiten in oerfd)iebencm SWaße auf.

tiefer Untftanb liegt in ben Urfadjen jener (Srfajeinung begrünbet.

$fe Stimmbänber be* Äinbe* ftaben nod) nidjt bie geftigfeit mie

bie ber Srwadjfenen. Softer füftlen fte jeben Angriff auf iftre (glafti-

cita't in toerfeftärftem SÄafte. «I« folefte Angriffe mufe man bejeidj-

nen: 1. ba* ©freien ber Äinber (f. o); 2. lleberanftrengung burdj

ju piele«, anftaltenbe* Singen; 8. ju langfame« Singen; 4. ba*

Singen in fd)led)ter, fauerftoffarmer, mafferbampf* unb ftaubrei^er

6cftuiftubcnluft; 5. eine $u ftofte Xonlage be* ©efang«fxüde8; 6. ba$

Singen bei ©eiferfeit; 7. ba« Singen beim Stimmmedjfel; 8. baS

Sinqen unmittelbar nadj förperlicften «nftrengungen (turnen ?c);

9. föledjte Äör^erftaltung beim Singen. Stil ber ^eftrer alfo ba«

©inten befeitigen, bejm. einfa^rönfen, fo mu& er bie Urfadjen befl-

felben aufbeben, «r bulbe alfo nie bat Stftreien, oermeibe eine Ueber«

anftrengung* bura^ Vbmea^felung oon €ftor-, Äbtfteilung*- unb (Sin^el*

oefang unb bureft ein möglidtft fctjnette« Jempo. @r forge für reine

Suft im Scftulftimmer »äftrenb ber ©efangftunbe. (£r actjte aueft

fiet« auf bie Suftbefa^affenfteit unb im Summer auf bie Temperatur
brausen, ©ei feudjter, feftr marmer ßuft erftftlaffen bie ^timmbänber
oiel efter, al* bü trodener, tüftler,— bebürfen alfo einer noeft oor*

fidjtigeren ©eftanblung al« gemöftnlid). ®er öftrer mäftle weiter

bie ©öftenlage eine« Siebe* fo, bai mögtidjft alle Äinber oftne große

SKüfte alle iöne fingen fönnen. (Er entbinbe fteifere Äinber Dom
Singen unb oeranlaffe fie , fi* ftetd ju metben. Sobalb ficb bie

9Wutation«periobe jeigt, laffe er eine äugerfte ^eftonung ber betr.

Stimmen malten bureft tfteilmeife ober beffer noa^ bura^ PoOftänbicfte

3)i*penfterung. $)er Stunbenplan barf nie Xurnen unb Singen
einanber foigenb &eigcn. 3n jeter ©efangftunbe aebte jcftlieftlid) ber

ßeftrer auf eine gute, gerabe Äörperftaltung, bie audj baju beitragen

toirD, ben bejeiAneten gfeftler ju befämpfen. Uebt er ba^u nod)

fleißig Krepbungcn, fo ftat er gegrünbete Vu0ft(&t, bafr ba* Sinfen
beim Singen natft unb naa^ auf ein feftr geringe* 2Waf$ befebranft

wirb. 3Wan fteftt, ba| c* im ©efangumerneftte eine 9Kenge geftler

ju befämpfen giebt ^üfte unb Arbeit bringt eine Singftunbe min»
beften« ebenfooiel al* jebe anbere Unterrid?t«ftunbe. aber ber Seftrer

^fi&t gottlob ein 3aubermittel, woburd) beibe* ganj bebeutenb oer*

minbert werben tann. @* ift ba* ber ©ogen in fetner $anb. 2)er

mug
r wie idj fdjon früfter bemerfte, ber Xnrann in ber Singftunbe

fein. (St muß bie ©liefe ber Äinber bannen, bafj fie nur iftn feften

unb bead)ten; fte muffen fo^ufagen förmlidj an iftm ftärgen, jebc«

Sint* oon iftm gewärtig fein. 3)er ©ogen ift e*, ber Qeicften giebt

§um Anfang, tum @nbe, ^um tßaufieren, jum (Sinfcjjen, ^um Unter-

bieten, ju forte unb piano, crescendo unb decrescendo, ju rallen-

tando unb accellerando, gu staccato unb legato, jum betonen ber

$auptfilbcn unb ^ia^tbetonen ber 92eben« unb Snbfilben, jur ©er*
meibung oon geftlem, bie fonft waftrftfteinlia^ gemalt würben. 3n
biefem <6inne fei ber $ogen ein X^rann ber Äinber unb je frrenger

er feine* 9mt* waltet, befto meftr ©ute* feftafft er. Seldfte Qeidjen

ber ßeftrer für bie oerfaiiebencn 8wede wäftlt, ift ftö4ft gleicftgültig

;

nur t^abe er für jeben fttotd ein befonbere*, ftet* unoeränberte* ftti*

4en. S)ann füftrt ber Sogen eine gan$ au*gejei(ftnet oerftänbiia^e

Spracbe, wela^e in ben betr. Slugenbliden oon ber münblidften naeft

feiner Seite ftin auä) nur annäftcrnb erreicht wirb. Sollte ia) nun
mein Sftema al* erlebigt betraeftten, fo fönnte mir ber Vorwurf ge*

maa^t werben, bog teft ganj einfettig nur bie Sieber berütfftdjtigt

ftätte , wäftrenb bie ©ftoräle faum gejtreift feien. (E* ift ba* aber

mit ttbfuftt gefdjeften. Sie forbern bura^au* eine fetbftänbige ©e-

ftanblung, bie ftier aber fur$ au*faQen foü. 3)ie (Sftoräle in iftrer

je^igen ©eftalt finb eine unoerfiegbare Duelle manä^er geftler. 3)ie

wenigen rftütftmifdKn (Sftoräle oiefleidjt ausgenommen, bewirten bie

übrigen mit iftren gleidftmäfeig langen 92oten unb ben germaten eine

lleberanftrengung be* feftwadjen tinbliAen Äeftlfopfe*. (Ein fa^nette*

Sempo bagegen, ba* bie fcftäblidjen Sirlungen beftftränfen fann,

entfleibet fie iftre* tirmlimen (Eftaracter*, wenigften* na<jft ber fteute

oprfterrfa^enben ®efd)mad*ria)tung. $ier beiftt e* alfo, oon &wei

liebeln ba* Heinere wäftlen, unb ba entfdjeibe idj mia> al* Oefang*
leftrer oftne ©ebenfen für ein fcftneüe* iempo . befonber* auä be**

ftalb, weil baburä) gugleict) noa) ein anberer gfeftlcr befd)räntt ober

oerftütet wirb. ^* ift nämltdj feftr fdftwer, bei langfam gelungenen

(Sftorälen eine ria^tige, fdjbne Betonung fteroorjubringen. S)ic Äin-
ber werben gerabeju beranlafet, bie SRebcnftlben ebenfo ftarf ju be*

tonen, wie bie ^auptftlben. ein öerftältnijjtnäfeig fdjneüe* Xempo
bietet ftier wefcntltie (Erleia^terungen. S)ie Scftule ftat umfomeftr
bie $flia)t, burdft biefe SRa&regel — unb natürlia) autft burdj bie

anbem beim Siebe genannten — bie Stimmen ber Äinber, befonber*

ber oberen Älaffen möglitftft ju feftonen, al* ber fonniäglidje ©otte*-

bienft ganj enorme Slnforberungen an bie fieiftung*fäfttgfeit be*

Äeftltopfe* ber Äinber flellt. @* wäre oom päbagogifa^en Stanb-
punfte feftr wünfd)en*wertft, wenn bie 3aftl ber ju ftngenben Stropften

bebeutenb befeftränft würbe. Unfer Äirdjengefang würbe babureft nnr
gewinnen. Üub nun will teft jum So^Iub nod) ben Sunfd) au*«

fprea^en, bog biefer Vortrag baju beitragen mö^e, eine (EiriftettliaV

teit in bem beftanbelten Xfteil ber Wetftobe be* ©efangunterricftt*

fterbeijufüftren. Sie tftut un* feftr not.
41

UrittfAer Anjtiger.

^if^of, 9L Deux Barcarolles pour Piano, Dp. 67.

Seipjig, Robert gorberg.

Seftr flangoolle unb originelle (Ela^iermufif. S)ie jweite Sar-
earoQe ift feftr <£ftopin naeftgeaftmt; im allgemeinen fann man bie

Stüde al* gut bejcidjncn.

3aba8fo^n f
@. 3Sier 5J3^antafxefiüdEe für Sßianoforte, Dp. 131.

Setpjig, SRob. gorberg.

3)ie (Sompofitionen be* befannten Seipjiger ^rofeffor* ftnb in

gorm ganj oor^üglidj, etwa* ooller fönnte ber (Slaoterfaft au*geftattet

fein, öeim Unterridjt jeboeft werben bie Stüde &u oerwenben fein.

Äoemmenid) , 8. $err be« §immeU. jp^mne für eine

©ingftimme mit Sßianoforte* ober Drgelbegleitung.

Seipjig, grift S^ubertfc jr,

Sin im Ähcftenftnl gcftaltene* fiieb, welcfte* mit Orgelbeglritung

am beften wirfen wirb. Sonft bringt ber (Eomponift nidit* 92eue*.

Seite 5 $act 2 feftlt in ber Orgelbegleitung ber Stria) bei £.

gering, 6. 16 9WufifftüdEe in fortf^reitenber Drbnung
für SSioline uno ^ianoforte, Dp. 14.

$aleffrina, 3- % Seilte (£I;öre in ©ängerpartitur ton

Soui« So^fe.

SKojart, ©. «. Slecitatit) unb 9lrie „Basta
t

vincesti ft

,

eccoti il faglio— Ah non losciarmi, no" für Sopran
mit Segleitung bc£ Dr($efter«. Seipjig, JBreitfopf
& fcärtel.

3)ie Stüddien Oon 6. gering eignen fi(b für ben anfange*
SBiolinuntercidjt ganj oortreffltd). Wo. 16, ein nette* Stonbino (^bur),

wirb bei ben tirinen ©eigern allfeitinen JBcifaÜ pnben; aueft ba*
Andante espressivo {$lo. 14 in G) ift meiobjfd) reieft au?geftattet.
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Xedjnifdj bieten biefe Soeben aar feine ©djtofertafetten.

SRojart'« fdjöne 8rie, Basta vincesti, ift 1778 ffi^itt; ber

SRetfter mibmete fie ber grau IBenbltng. $U« Vorlage für bie 9ieu»

9u«gabe bienfe eine Don $eun Dr. (5 äauffmann in Tübingen
nadj einem alten SWanufcripte angefertigte Äbfitift- $«& bat ©erf
edjt tft, baran nritb SWemaub beim Änpren tiefet ed)t SWoaarffdjen

äRufit gtoeifeln.

8. 8ol)fe $at in ber «u«toa&I lefc&ter ©äfre au* Saleftrina'*

„Serien" in erjter Sinie barauf ©ebad&t genommen, ba« 2efen ber

alten ©cblüffel infofern *u erleidjtern, bafs er „burdwängig" für bie

»ottrung be« I. nnb II £enor« ben (S*©cbtüffel wählte ; bleuten
(elften bann genau fo wie bie be* ®-©d>lfiffel«. —

Sefonber« fdtfn ift ba« „©enebiettt*" unb .Feoit potentiam«,

beiöe ©ä|e mit edjt ^aleftrina'fdjer (Sontrapunftif gefdjmüdt. fcoffent*

lid) mirb ba« ©eftreben ber berühmten ßetyjiger $erlag«-gtrma, bie

Serfe eint« ^aleftrina immer populärer gu madjen, oon Erfolg ge*

frönt fein.

föuHnfteitt, &. Jtäre angflique pour Violoncelle et

Piano par Norbert Salter. 3Mnj 93. @$ott'£ ©ö$ne.

(Sin gang oorftüglidje« Arrangement, meldte* ba* Original ge#

treu toiebergiebt.

SoiigO, 91. Sekonda Suite di Stile antico per Piano-

forte, Dp. 31. Setyjig uub 3ürid&, ©ebr. §ug.

$te Suite befielt aus Toccata con fuga, Sarabanda, Giga
unb tonn man ben Etüden pianiftifd)egein$eitennad)rübraen; ettoa*

fcfyoad) in ber (grpnbung ift Giga.

%0X$hammtx, $$. 2>rei gugen für Orgel, Dp. 27.

— »ret Goncertjiüde, Dp. 28. Seipjig, D. 3utme.

©orjüglicfce OrgehnuRf; otrtuo* unb granbio« ift bie guge in

Kmo0 (Op. 27 Wo. 2). 3n ber 83a$l ber fernen unb berenTBer-

arbeitung befunbet ber Autor feine eminente 2Reificrfd)aft unb ooH*
ftftnbig öeljerrfdwng ber contrapunftifeften gormen unb be* firengen

©til«. Hflc biefe ©tütfe bedangen aber einen perfecten Orgelfpieler.

(Ebenfo Ijeroorragenb flnb bie 3 (Soncertftütfe (im freien ©tyl)
Op. 28. 2>er febnfüc&ttge (Smofl-©afr (%o. 2) oerfongt bor allen

Singen eine feinfinnige SRegiftrirung, ebenfo ber büftere(£!nolI»©a&.

Sir empfehlen bie neuen SBerfe gfora^^ammer'd &um fleißigen

©rubrum, ba fie au* in tedjnifdjer ©ejieljuna. ungemein föroer*

ltd) flnb. Richard Lange.

Aufführungen.
$<mttett, 24. October. (Srfle« große« Colt«*(Soncert /#3>te

3a$rc«jeiten", Oratorium oon 3of. $at>bn.

Stofel, 14. Wooember. SDritte« fcbonnement«-(Soncert ber WL>
gemeinen 9ÄufWgefeüf($aft. ©omp&onie (ftr. 1, (SmoU) oon 3o&«.
Sra&m«. ©cene ber (Slifabctr) au« „fcann&Sufcr" oon 9c. ©agner.
(Soncert für $ianoforte (9er. 4, ®bur) oon 2. oan »eetyoocn. ©cene
unb «rie au« „Oberon" bon <5. 2R. oon ©eber. ©ofoftücfe für

^ianoforte: 3mpromtu in gi«bur, Op. 86 oon gf. Ä^opin; ©t^erjo

in 91 mott, Op. 44, 9lt. 2 oon ttnt. 9cubinftein unb $refio in <S bur,

Op. 1, ftr. 7 bon g. 8Äenbel«fo^n. geft-Oubertüre in gbur, Op. 25
oon griebr. fcegar.

®o$lat, 29. October. L (Soncert be« SRnflfaufäßen herein«.

Yariations concertantes oon g. ^cenbetöfo^n. 2)te SWainao^t Oon
3. ©rabm«; Suieifa I unb gifa)ertoeifc oon g. ©Hubert 9cacbtfittcf

(gbur) oon 9(. @ä)umann unb ©attabe (Ä« bur) oon g. (Ebopin.

Sargjfretto für »ioloncetto oon S. $. SWojart. ,In amor% Irie au«
„Eritrea" oon (Jaoatti. 3mpromptu ($3 bur) oon g. eHubert; ©ei
mir gegrüßt unb II gran&t&cuelegenbe oon g. ÄiÄjt, Träumerei
oon S. ©4umann; ©arcarole .oon gi^en^agen unb Capriccio oon

©ottermann. SWittag«5auber oon SefäVtifefo; 2)ie 5Rntter an ber Siege

unb ftiemanb bat'« gefeben Oon (£. 28we*

3ma^ 15. iRooember. Awette« «cabem. (Eoncat ©^mpoonit

(9<r. II, 5) bur, Op. 86) oon &. oan $ee$ooen. lieber für ©ooran

mit Ordjefkr, inftrnmentirt oon gr. ßi«jtt „ük junge Äonne" o#n

gr. Säubert unb ^ie Äorelei" oon gr. Si«}t. (Soncert fftrBioline

mit Onfrefier oon $R. ©ru*. (l«uf ber ©anberf<»aft", ©uite für

Orä^efler Oon 3. Älugfcarbt. ßieber am (Kaoier: M3* ^W ein

Sieb bir toety'n" Oon «. Äitter; „Untreu" oon $ (Sorncltita; „Wor-
gen" uub „Sie foflten mir gebeim fte falten" oon 3c. ^trair|. $i0ltn<

6oit: „«benbüeb" oon « ©dramans nnb ,^ermrftnte" Oon 9.

$aganiui. 2)aö britte (Soncert finbet SRontag ben 29. ^Rooember fiatt.

Jtftltt, 26. October. (Srfle« <8ürjenia>(Sottcert ?b*ntafle nnb

guge für Orgel (©moü) oon 3- @ 6a<^. Sin beutf$e« Requiem

na<b ©orten ber beiUgen ©abritt für ©oli
f (Sbor, Or^efter nnb Orgel

oon So&anne« ©iabm«. öompbonie 9er. 8 drotea (C«bnr Op. 55)

oon ß. oan ©eetbooen. — 9. 9cooember. 3meite« Äürneniä>*(5oncert

Ouoeiture „5)ie ©eifce be« ftaule«", Op 124 oon 8. oan 8eetbooen.

(Slaoierconcert, Op. 28 (3)mott) oon g. 3Rac^otoeCL rrSoa ben

(Snglein" für grauender unb Orddefler oon ßeo öle*, ©ompqomc
9er. 4 (8 bur) oon griebri* ®ern«beim. It $>n tbcnb" für tbor

unb OrAejier, Op. 15 oon «rnolb «rüg. Nocturne, Op. 62 9fr. 1;

©aller, Op. 42 unb $olonaife, Op. 53 oon g. Otbopin. Oubertnre

,,3)er römifaje (SarneOal" oon ©ector öeriioj. — 16. Sboember.

II. Äammermuflf-abenb. ©rrei^quartett in t> bur, Op- 20, 9fr. 4

oon $aübn. i^rälubium unb guge (Ä moü) oon 8a**8i«jt. ©treit^-

quartett in ImoQ, Op. 41, 9fr. 1 oon ©ajumann. Xrio für (Slaoier,

Violine unb $iofoncett, ©bur, Op. 8 oon örabm«. — 23. 9^obember.

III. ©ürgenia)»(Soncert. ©ompbonte 9er. 8 ($«bur) oon Äob. ©dja-

mann. (Soncettarie mit obligatem (Sontrabaft oon ©. Ä# 9Koiart

Divertimento für Violine unb Orä>efler oon <L SR. ßb'ffler. tS>a
gefeffelte ©trom" für (SJor unb Or(befier oon griebri* ö. ftoa).

„Hu« ööbmen« ©ain unb glur", fbmp^onif*e 2)i^tung oon &. ©me«
tana. S)rei lieber oon &. ©Hubert. Onoerture }u „Xann^iufer

11

oon 9ci*. ©agner.

Settttift 20- 9iooember, SJeotette in ber 2:boma«fir*c. Xoten-

feier für 4ftimmigen (Sbor oon 9temr)olb ginperbuf*. »Unfer ßeben

mähret flcbjig 3a^r" für 2 (S&örc bon ©et^u« «aloipu«, „©eltg

flnb, bie ba t'eib tragen" oon ©. o. J&erjogeuberg. — 21. 9cooember-

ftir^enmufif in ber 9cicolaiftr#e. „9cecorbare, (Sonfntati«" nnb

„ßacrimofa" au« bem 9cequiem fftr ©olo, (S^or uub Or^e^er oon

©. 3. SWojart

epet>et f 30. October. ßünftter*(Soncert ©onate, gbux oon

Qrteg. An bie 9)euflf oon ©Hubert. 34 roanb're ni^t oon ©4a*
mann. $relube, (5* bur unb ©a)er*o, (Si«mott oon Üfapin. Weine

SRuttcr (at'« gerooüt oon ßeßmann. Erfüllter ©uufA nnb üuftrag

oon ©an« ©ermann. Scomanje oon ©oenbfen. ©araoanbe & Xam*
bourin oon ßeclait. $etrarfa, ©onett unb $olonaife # $«bnr oon

8i«}t. 3)er Ä«ra oon Shtbinftein. ©pielman»'« 8ieb unb €en ©loemfcn

oon Nicolai. Segenbe oon ©ieniato«fi. $olonaife oon $b- ©^anoenta.

€tuttQatt, 8. 9iooember. Srflc« «bonnementt-Concert be«

9ceuen ©ingoerein«. (Sompofltionen oon 3obatme« ©rabm«. %xol>

gif$e Ouoerture für Or^efter, Op. 81. ©ä)icffal«tteb, Op. 54 für

<&bor unb Orcbeficr. (Slaoierconcert 9er. 2 (8 bur) mit Ora)efiei

Op. 83. 2>rei ßieber: 8on einiger Siebe; An bie 9eaa>tiaall unb 2>ort

in ben ©eiben. 2)a« geuerfeeuj für ©oloftimmen r
(Spor, Orä)eftcr

unb Orael componiert oon 9Raj: ©ru^.
XSÜtfrUt*, 9. 9looember. n. (Soncert ht ber Äönigl. Vtnfo

f$u(e. ©reia^quartett in (S«bur Op. 12 oon 9Renbel«fofuL Sieber

für ©opran: ©albe«gcfpra'dj oon 6<bumann; 2)ie Äribe oon grj-

©Hubert unb grü$ting«lieb Op. 47 9^r. 3 Oon 9»enbel«fobn. üba*

gio unb guge in ® moO für ftioline oon 3. ©. öa*. ßieber : gelb*

einfamtett oon ©rafcm« ; Am ©tranbe unb 3)ie blauen grü^ling«angei

oon gr|. 9cie«. Duintctt in S«bur für (Slaoier , Obo8, Klarinette,

gagott unb ©orn, Op. 16 oon ©eetbooen.

Handels-Akademie Leipzig
Mit eigener Fachschrift: „Handels-Akademie"

(Erscheint wöchentlich — Bezugspreis hei jedem Briefträger und in jedem Buch-
laden: M. 2.65)

Programmschrift : »Was heisst und zu welchem Ende besucht man die Handels-
Akademie?* (Erhält!, rom Sekretariat — Prefe 50 Pf. und 10 Pf. Porto.)

Semester-Beginn: Januar, April, Juli, Oktober. Leitung: Dr. jur. Ludwig HubertL
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Im Verlage von Julius Hfclnauer, KönigL Hof-

Musikalienhandlung in Breslau erscheint soeben:

Pros du berceau
par

Maurice Moszkowski.

i.

2.

3.

4.

5.

(Tristesses et Sourires No. 3.)

Pour Piano ä 2 mains ....
Poor Piano ä 4 mains ....
Ponr Piano et Violon ....
Ponr Piano et Yioloneelle . . .

Ponr Orchestre.
a. Partition

b. Parties d'oroheBtre

M. 1.50

M. 1.50

M. 1.75

M. 1.75

M. 1.-
M. 1.75

IVA» von BROTKOPT & HÜtTEL in Ltiptig.

Soeben erschien:

Minnelieder
toh dter Wende die» 13. JabrlranclertB,

eingerichtet von Albert Becker«

4 Lieder für gem. Chor. Partitur M. 1.50. Stimme je 60 Pf.

3 Lieder für Männerehor. Partitur M. 1.50. Stimme je 60 Pf.

4 Lieder für 1 Singstimme und Pianoforte je 1 M.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin for Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®, III*

i
— *-

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

L
Sämmtliche 38 Sonaten für das Pianoforte.

Neue revid. mit Fingersatz versehene Ausgahe von

S. Jadassohn.

Ansgahe in 3 Bänden ä M. 3.—

.

„6 „ äM. 1.50.

Band 1—3 gebunden ä M. 4.50 n. In einem Band

gebunden M. 12.— n. Sonaten einzeln zum Preise von

20 Pfg. bis M. 1.—.

IVeixe Tvii'kungtsvolle

Cencertpiecen.

Tanz-Suite von Ivan Tschakoff.
(1. Sambo's Festtag. Danse Afrique. 2. Kosaken-Gelage. Danse
grotesqne. 3. Tbä dantant Polka elegante. 4. Valse Kusse.)

Für gr. Orchester n. 4,—, kl. Orchester s. 8,—.

Grosse Fantasie aus der Operette

„Mädchen vom Ballet"
von Carl Kiefert. Für Orchester netto 4,—.

Fantasie aus der Oper „La Vivandiere"

„Die Marketenderin"
von B. Oodard« Für Orchester netto 4r—

.

Pusstenstimmung! Ungar. Fantasie a d. Oper

„Der Dorflump"
von Jentt Hubay. Für Orchester n. 5,—.

Ständen. a. d. Operette„Incognito"
von IiUtL WaMmann. Für Orchester n. 2,—.

Rondo all'ongarese v. Jos. Haydn.
Für Orchester arrangirt von C. Mttller-Berghaus.

Partitur n. 8,—, Stimmen n. 4,—

.

Preussische Kriegslieder aus der Zeit

Friedrich des Grossen
von O. Knrtfcu (Arrangirt von G. Müller-Berghaus.)

Partitur und Stimmen n. 10,—.

Serenade in drei Sätzen von

Konrad von Baerenfels
Für Orchester: Partitur n. 2,—, Stimmen n. 8,—.

Der Geigenmacher von Cremona
Oper von Jead Hubay.

Ouvertüre für gr. Orchester: Part. n. 8,—, Stimmen n. 4,—.
Grosse Fantasie (mit dem her. Geigen-Solo) n. 5,—.

Fest-Ouv. üb. Die Wachtam Rhein
von Giist.Httniiiig. (Preisgekrönt.) Für Orch. n. 4,—.

Blühe Deutsches Vaterland,
Patriotische Fest-Ouverture von H. Erichs. (Preisgekrönt)

Für Orchester n. 8,—.

Ste/rische Lieder
Für Orchester mit Solo Violine und Echoquartett von

J. JB. Sommerlatt. Preis 2,60.

Verlag von Louis Oertel,
Hannover.
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Breitkopf $ Härteis «

a jb Um de«Hthen tri*

, fff * * * • Konicrtmatorial: * * * •

\l U Muzik für BHiüutruaacni*. (MlUl»nntLxUc*}

Soeben erschien:

I. Nachtrag zum Verzeichniss
des

Musikalien -Verlags

M. P. Belaieff in Leipzig.
(Betreffend Compositionen von Aleneff — Alpheraky —
Artoiboucheff — Balakirew — F. Blumenfeld —
S. Blumenfeld — Borodine — Cui — Glazounow —
Gretchaninow — Kopylow — Liadow — Bimsky-
Korsakow — Scriäbine — Sokolow — Tanelew —

Tsohaikowsky — Wihtol — Winkler.)

Interessenten steht der Nachtrag gratis mir Verfugung.

Leipzig, November 1897.
Rabensteinplatz 3.

M. P. Belaieff.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Bei F. E. C. Leuekart in Leipzig erschien:

Walzer
für Sopran, Alt, Tenor und Basg

(Ohor- oder Soloquairtett)

mit Pianoforte

von

Arnold Krug.
Op. 74« Clavier-Partitur M. 4.— ,

jede der vier Sing-

sfcimmen 60 Pf.

Vorher erschien:

ßheinberger,Jos., S^«
v
".S.'

Türkisches Liederspiel für Solostimmen, gemischten

Chor und Pianoforte. Clavier-Partitur M. 7.50.

Singstimmen M. 3.60. Textbuch netto 20 Pf.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Verlag von BREITKOPF & H&RTEL in Leipzig.

Neue Werke von S. Jadassohn.
Op. 58. Balletmusik in 7 Kanons für Orchester zur Pantomime:

„Johannisnacht im Walde*. Partitur 12 M. 21 Stimmen
je 60 Pf.

Op. 133.
, Notturno für Flöte und Pianoforte 2 M.

Op. 134. Johannistag. Märchendichtung für 3 stimm. Frauen-
chor und Solo mit Begleitung des Pianoforte. Partitur 4 M
Jede Stimme 60 Pf.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

WertliYoll -würdiges

Weihnächte-Album
für einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstücke

aus alter und neuerer Zeit.

Herausgegeben Ton

Professor Dr. Carl Biedel.
2 Hefle ä M. 1.50.

Das Stettiner Tageblatt vom 24.112. 1887 sehreibt: .... Jeder, der sich ein solches Heft kauft, wird

damit die Mittel m einer herrlichen Festfeier in seinem Hause im Lichte des Weihnachtsbaumes gemntven.

S)rud »on <B. Ärcüfinß in äetpftig.
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Abonnement nehmen alle ^oftömter, ©ud}*,

aRuftfalien- unb 5hinjtbanbfongen an.

Nur bei auadrücklicber Ab-
bestellun« gilt das Aboue-
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©ei ben $ofiämterninu& aber bie SefteUung
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)

Serantworilid&er Stebacteut: Dr. flanl JhttMt. SSerlag oon C: /Jai^at tladffolger in leidig.

töarobergcrfrrafce Är7^V*d^ßt-Ä^f^ö6* .

JUgemet A tf#. in Sonbon.

9. £tttff*f|f* ©u*bblg. in 9Mbit.

tttrffmet & JgMff xn SBarfäau.

Jf»r. £«g in 8fir!4, öafel nnb ©tra&butg.

JB48.
VitmnbftdmiQfttT 3al)rgartg.

(Banb 55.)

jWeftttgtt'föe SRufifb. (tö. Sienau) In Berlin.

#• f. $fc<f<tf in 9kio»g)ort.

Jtflat 9. $*<»*»* in »ien.

3*. & SR. 3tr|e* in $rag.

3tt^altt @in «Irmeificr beutfdjer fcrompeterfunft. — flht{UaIif4e «Ibumblätter. Son Stob. TOüftoI. I. „3n ber gro&en Seeftabt

Öeipjig". (©(filufe.) — Opern- nnb (EoncertauffÜbungen in Seidig. — $ie ©erltner 9Hufifmocbe. öefproeben bon <8uj. b.

$irani. — (Sorrefponbenjen: ©refltou, (Sifenadj, SWagbeburg, Wunden. — geuiHcton: «ßerfonalna(brid)ten, Weue unb

neueinftubirte Opern, S&ermifdjte«, Ärittf<$er Snjeiger, Aufführungen. — Anzeigen.'

(Ein Ältotetfar beutlet Qtotnpeterknuft.

Sßrofeffor 3. ÄoSledf, ber be*

lannte SCltmeifter unb Regenerator

berSrompeterfunfi, begebt am 1. S)e*

cember b. 3. feinen jtoeiunbfiebjig*

ften @eburt«tag. S)ie eigenartigen

S&aracter* unb Äünftteretgenfcbaften

biefeö ÜÄanne« fyibett ibn auf bem
(Sebiete ber SBläferfunft ju einer

Autorität erften Stange« gemalt,
unb bic @rfolge feine« inbitribueHen

Streben« toerben tym in ber SRufit*

gefcfcidbte unferer Qüt einen bauern*

tun unb ^etioorragenben Sßtaj} ein*

räumen.
©eboren am 1. ©ecember 1825

in ÜRaugarb i. $., fam er mit feinem

achten SebenSjafcre in ba« SRüitär*

!naben«3fnjiitut ju ©d&loß ännaberg.

8U« man auf feine mufifalifebe Sega*

bung auftnerffam getoorben, erhielt er

einen fefcr firengen unb grünbltcben

3Kufihmierricbt ©eine au«ge<

fproebene Begabung jur Släferfunft

trat fe&r baib ju 5£age unb erregte

febon batnal« bie Slufmerffamfeit

feiner Umgebung in $obem äWaße.

3Rit bem fiebjebnten Qabre trat

er al« $autboifi in ba« SDiufifcorp«

be« n. @arbe*3tegünent£ j. g. in

Serlin ein. Salb marb er al« I. Trompeter in bie Äönig^

liebe ©apelle berufen unb tourbe am 1. 3Rai 1853 al«

königlicher ftammermuftfu« angepeilt. 3n biefer @igen*

fd^aft entfaltete er nun eine febr

rege Xbätigleit. (Sr bef$äftigte fi(b

junä^ifi mit bem ©tubium ber in

früberer 3^^ in großer Slttt&e ge*

flanbenen Srompeterhmfi. 3n un*

ermüblidSiem gfleifee bunbfiöberte er

bie Sibliot^efen unb fammelte alle«,

toa« für feine arbeiten nur irgenb

üon ^ntereffe fein fonnte. ©ine

au«gejeicbnete ^rompetenfcbule , bie

er in biefer 3*ü Verausgab, fotoie

eine groge Stnjabl bon Sompofitionen,

fpecieH für Srompete unb Sornet,

toelcbe, toie feine ©cbule, eine große

Verbreitung fanben, jeugen üon ber

©rünblicbfeit feine« ©tubium« unb
feinem eifernen gleiße. Daneben be*

tbätigte er fi$ and) praftifcb, inbem
er ber faß erlogenen ftunfi be«

Srompetenblafen«, mie btefelbe na-

mentlicb in früheren 3«iten bei fur-
nieren, Sftitteraufjügen 2c. ausgeübt

tourbe, toieber ju @b^en üerbalf.

äueb bem „Glarinblafen" (in 8a(b'«
unb §änbef« Sompofitionen) toib*

mete er ein eingebenbe« ©tubium.
2Bo nur irgenb eine« ton ben großen

SBerfen biefer SKeifier jur 9tuffübrung
gelangte, tourben Äo«led bie bi«

ba^in für unau«fü^rbar gebaltenen|glarin=6oli übertragen.

3Rit betounbern«toürbiger Seicbtigfeit entlebigte er ft# biefer

febtoierigen Aufgaben. 3laty Sonbon, toofelbfi bie großen
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§änbel*2tup$rungen an ber fcagefiorbnung ftnb, tourbe er

imeberfcolt berufen unb erregte burcb bie fixere Befcerrf$ung

ber Solopartien fiet« allgemeine Betounberung.

Später begrünbete er ba« toeit über bie ©renjen $)eutf$*

lanb« tynaxß befannt getoorbene „Äaifer*ßornet»£tuartett''.

2Bar fein Sftuf al« auägejeic&neter ©olifi bereit« bt« in bie

&ö$fien Äreife gebrungen, fo erfreute ft$ biefe« Duartett

al«balb einer ganj befonberen Beliebtheit, namentlich bei

bem bamaligen Äronprtnjen griebri^ äBUbelm. ©in fefcr

rege« 3ntereffe legte audj j. 3- Sßrmj SBil&elm, unfer

heutige Äaifer, für Äo«le<f« Begebungen an ben £ag.

Sie befonbere Vorliebe ©r. SHajefiät für ba« „§eroif$*

31ttterli(&e" in ber Sttuftf, ifi toobl ni#t jum geringjien

Steile bem (Sinfluffe ftoSlecf« jujufcbreiben. 2)ie je|t aller*

orten, namentlich öon ben SMilitärmuftfcorp« eingeführten

unb oon ©r. SMajejiät befonber« gef$äfcten mittelalterlichen

ganfaren* trompeten erfreuen ft$ allgemeiner Beliebtheit

unb ifi au$ bie« allein ber Anregung Äo«le<f« ju banlen.

©eit 1872 al* Sebrer an ber Äönigl. §o$fcbule, fcat er

eine grofee Slnjabl unferer heutigen äWüitfircapellmeijier für

bie armee au«gebilbet. Unb fo ifi e« erflärlt$, bajj bie

alte ganfarenmuftl fo f$nell populär unb beliebt ge*

toorben ifi.

3m 3a$re 1888 grünbete er ben beut über 100 mu
glieber säblenben „Bläferhört)". 2)iefe Bereinigung »on

gröfjtentyeil« ehemaligen SKilitärmufifern toirb &oroe$mlic&

)u Patriotinnen geftlid&feiten, geifUi$en SRufifaufftt&rungen

2c. herangezogen.

e^aracteripif* für ba« Berfcältnifi ©r. SRajefiät ju

biefem „Bunbe" ifi eine ©pifobe, bie ficb bei ©elegen^eit

einer Sßrobe jur (Sintoetyung ber ©$lof$ftr$e }U SBittenberg

ereignete.

35er Äaifer begrüßte Äo«le<i mit ben SBorten: „2)enfen

fte ftcb, bie Arrangeure $ier toollten nur bie $älfte ffixtx

Bläfer engagieren, in ber Meinung, baß fte ju geräufc&ooH

feien; aber ba« toerfieben bie Seute ni$t. 3* b<*be fofort

befttmmt, bafe fie alle erfreuten follen." SCtö bann bei

bem Sfcoral /f®in'
fefte Burg ifi unfer ®ott :c." ber ftaifer

ba« Eingreifen ber Drgel toermifjte unb Äo«ledt entgegnete,

bafc bem Drganifien bie SBirfung ju fiarf erföeine, rief

ber Äatfer au« bem ©cbiff ber Äircbe nacb ber Orgel &in*

auf: „3m ©egentyeil, beulen fie ficb bo$: Unb toenn bie

Seit toll Seufel tt)ärM S)a muffen alle Sftegifter ein*

greifen!" — Qn ber $bat toar bteäöirfung eine ganj ge*

toaltige. 333er bamal« 3e«ge ber ©ntoetyung bieferÄin&e

getoefen, toirb ben ©inbrud nie öergeffen, ben fpeciell biefer

Sutber*ß&oral auf alle Stntoefenbe ausübte. 5Ro<$ $eute

toirlt Äo*lecI an ber ©ptfce feine« Bläferbunbe« , unb e«

ifi eine greube, ben jefct in feinem 72. SebenSja&re fielen*

ben aMeifter toie einen Süngling ben Sactflod führen ju

fe^en.

»m 1. Dctober 1893 feierte er fein ffinfjigjä&rige*

2>ienfijubiläum. 9Hit biefem Sage f$ieb er au$ ber Äönigl.

Sapelle, ©leic^jeitig mürbe er jum Äönigl. 5ßrofeffor für

äRujtt ernannt.

©ein iugenblid^er , überau« reger ®*ifi toill öon ben

3lu^elorbeeren nod^ lange nic^td loiffen.

3Bünf$en toir, baß e& x\)xa noc^ red^t lange vergönnt

fein möge, in förperlu&er unb gciftiger griffe, mit bem
Xactfioci in ber $anb, an ber ©pifte feine« BläferbunbeS

ju fielen. B. K.

»on Rob. Mfisiol.

L „3n ber flro§en ©eejlabt Setpjig".

(@«iu6.)

©e^r c^aracterifiif^ für bie Umformung, bie ein

Äunfilieb bei ber Verbreitung im Bolfe im Saufe ber

3a$re erfahren lann, ifi bie Se«art unfere* ©ebicbte«, bie

©ottfrieb Äeller im ^Sinngebicbt" (1882) bem jungen

3)orffcbu$ma$ermeifier in ben SRunb legt Sttefer ^atte

ba« ©ebic^t in einem ber älteren, auf Söfcbpapier gebrudten

Sieberbü^lein für ipanbmert«burfcben gefunben, bie neben

ben trtoialfien ©efängen gelegentlich auc^ Sieber unferer

claffifd&en Siebter bringen, unb er „fang e$ nacb einer

gefühlvollen, altto&terif^en SRelobie mit »oltemfifeigen Ber«

jierungen." fteHer giebt bei ben einjelnen ©tropben no<^

»eitere 5Hnbeutungen über bie SBeife. Äl« im 3a^re 1884

ber Berfaffer (Dr. 3R. grieblaenber) biefe* auffa|e«

ben Siebter in ßüricfc befugte unb i^n fragte, ob er nü$t

bie foigenbe SMelobie gemeint ffabt:

m Behaglich.
Ä

piiMth^ti

&kleine ölrnnen, fletne

TT2 j j j j
»löt * ter, ja BläMcr,

j, ü i< j' *•
1 1 um

k
ftrei-eu toir mit letzter ^anb, ia$atri>,

feJtMJ t-T*
TW—*

&
©u*be jun*ge gti^ling«

5^
* ber lftnbelfib^

auf ein luf-tiĝ

^ ^
©onb.

fiimmte Äeller lebhaft ju: n$a, ba& ifi ganj genau bie

SBeife, tt>ie i$ fie einmal ju bem Siebe gehört ^abe. 6r

mar ficbtlid^ erfreut, bafe fte ein SRufifer au« ber blo§en

Befcbreibung erlannt ^atte. — ftöftlic^ ifi, tote Äeflert

©ebufier in bem Berfe: /#Unb \$ bin belohnt genung", ba«

le|te SBort in genug toerbeffert, unb toie er bte lefcfc

©tropfe beginnt:

guWe, aas bie« ^erj emppnbet — ja pftnbet

„«ttein bie untertoüfilicbe ©eele be« Siebe«", fd^reibt

Äeller, „ betoirtte ba« ©egentyeil eine« läd&erlicben

®inbrucf«.
i<

©o toeit $err Dr. grieblaenber. Söo^er au$
er — mitSebebur bieDpu«ja^l 11 ^at, ifi mir nic&ter*

Härlic^, benn fte ifi ni$t fo, fonbern 14, toie mir gleicbfaüs

bie Berlag«firma Breittopf & §ärtel betätigt ^at. SDiefelbe

mar aber aueb fo lieben«mürbig, mir eine genaue Slbfcbrift

ber I. Senorftimme öon SRr. 1 ber 6. Blum'fd^en oier*

fiimmigen 9Baljer nacb i^ren Slrcbtoeyemplaren anfertigen

)u laffen, unb nacb biefem ifi bie DriginaWJRelobie foigenbe:

m u Nicht zu schnell.

fflfTTröf?! 1 J i
\ i' e

P Älei • ne Blu«men, tlei * ne ftlät-ter fiteu • en bii

isMi TTrrr^tr V f Sz£
mit leid)* tcr ^anb gu*te, iuu-ge gtü^ling*-



— 527 —

$b-r

1

1 c 1 1 et r. i V >

göt - ter tftn-belnb auf ein luf-ttg ©anb,

jfa±^te+-ä-f-*
u

gu - te, jun - ge {Jrüljling* * gdt - tet

tftnbelnb auf du luf * tig öanb

Semerlt fei, baß ba$ Original im Xenorfd&lfijfel notirt

iß. S)a$ Sieb felbft ift bur^componirt unb ifi ber SWittel*

fafc (2. ©tropfe) in <£bur, bie britte ©tropbe triebet tote

bie erjle. 9iun folgt ba« Srto, baS al* Sejt bie toierte

Strophe : „ftü&le, toa« bie« #erj empftnbet" unb att Son*
art 9 rnoH bat 6« ifi ein me&r getragener Saft, an toeldjen

ficfc ber erpe 9$ett toieber anföließt unb baS ©anje be-

enbet. 5Bon att biefen Steilen ber Shim'föen Gompofition

bat fx<$ baS Soll nur ben erfien angeeignet, tyn nacb feinem

©efd&mad utngemobelt unb fingt tyn no<b fceut, toä&renb

ein luftiger ©tubent gelegentlich einmal banadfc bie „große

©eefiabt Seipjig" f$uf unb fi<& glei^fatt« biefer SRelobie

benüfcte, bie alfo, toie too&l flar betoiefen fein ttrirb, toon

Karl 8lum, bem überaus frud&tbaren unb au<$ beliebten

Somponiflen flammt.

toptxn- nitft Coitartanffitynuigeii in fctyjig.

ffl$ ein go Ib. Sar e* b&drft bebauerlidj, baß in golgc an*

bauernber örfranfung be* fcerrn ©cbelper toft^renb ber vorigen

So#e bie feit fanger £ett in «u*pd)t gefreute, frotj erwartete Sieber*

aufnähme oon SOTarfdjner'ft „fcempler unb Stfbin" unter«

bleiben mußte — oorlftupg ift pe oerfdjoben bi* gu ben erflen lagen

be* neuen 3al>re*! — ift biefer 3»if4enfatt ber flerfibrer einer

frönen Hoffnung geworben, fo ntufs man e* immerhin für ein ©lud

fdjäfcen, baß jeftt$err ©d)elper mieber boOer ©enefung feit Sturgem

ptb erfreut, Sa* märe „Dtyeingolb" ofcne feinen Hlberid)! <£r

wirb barin fcbwerlidj gu übertreffen fein; unb baß fürglid) $crr

SRarion af* Wime in Berlin große Xrtumpfce gefeiert, bient bem,

loa* längft an biefer ©teile gur Sürbigung biefe* trefflichen Äünftler«

bemerft worben, gur sollen öefiätigung. SR en in ber übrigen,

wieber^olt befprodjenen ©efejung mar nur ber gafner be* $errn

$ filier. %xo$ feines »dllig ungureidjenben , unferer ©üfjne ntd)t

mürbigen ©araftro (3auberf(öte) fdjeint bie Oberleitung tyn bod)

feftfcaiten gu motten; fte oerfpridjt pd) offenbar nod) etwa« öon feiner

meiteren öntwidlung. «I« gafner fommt er natürlich mit bem,

roa* er gur Seit bepfet, biel beffer an* aU in einer SRoflc, bie ein

reibet SKaß funftlerif^er $urd)bilbung oorau»feft. ©eine t)o^e

©eftalt entf»tf<bt bem Wiefenmaß; irgenb »eldje 6pielbemegfidtfeit

roirb öon gafner nia^t oerlangt, toä^renb Re anbertoätt* nictjt gu

entbehren ift. Snmiemeit er nun anberen Aufgaben, in bcnen er

bef$äftigt »erben fofl, gemäßen fein roirb, werben mir ja nod)

fe^en unb ^5ren. S)ie Snfcenirung batte mefentlia^e Neuerungen

ntcftt aufguroeifen; bie @a)rotmra«ortid)tungen waren no4 ^>it alten

unb au4 ber Sinbrourmgaubcr begnügte p$ mit bem üblichen Stampf«

gegifeb.

(Srfter (Soncertabenboon3ofef$ofmannim@täbti«
fdjen Äauf&au*. ©on bem gludli*en (£ntroidlung«gang , ben

Sofef ©ofmann, nad)bem et bie pianiftifd)e SBunberfinbfcbaft

längft abgeftreift mittlerweile burcfclaufen, ^at bereit* fein »orjäfriged

auftreten im ©ewanb^au« unft Srfreulitbe* gemelbet, unb ber

jüngft oon i^m oeranftaltete er fte (Elabierabenb (e« fte^t.alfo noa^

minbeften* ein gm ei ter in Äu*Pdjt) etbra*te baffir bie bewei«*

trftftigfte ©eftättgung. 3n tym ift offenbar ber Äönftler raeftr

unb me^r erftarft unb ber SB tr tu oft (jat babet nitftt ben minbeften

©eftaben erlitten. 3)a8 oerftärft nun feine ©ebeutung unb giebt gu«

gleicb Bürgf^aft bafür, baß er fortan bie SBege eckten Äünftlertftum«

wanbeln wirb.

©Aon au« ber Äerniaftigfeit, mit ber er bie © a 4 ' f*e © bur-

gfuge unb $räfubtum (in ber b'llbert'fdien Bearbeitung) anfaßte,

war flar fein ridrtige* St^lgefü^l ju erfennen unb ba* jugenbfrtftfe,

rtantapebelebte Xonftüd, wenn e« aueb auf ber Orgel (wie und

bie SReifterfdjaft ©errn ©ome^er'* bewiefen, ber e* f^on oor

fünfge^n Sauren auf fein Scepertotre gebraut) nod) gang anberft

wirft, ergielte bod) au$ unter feinen ©änben einen feftbaftenben

©inbrud. 9Rit ber barauf folgenben großen ©onate bon öeet-

booen (Äbur
r Dp. 101) bot er einen aufierlefenen ffunftgenuß.

Sir wiffen i^m feiu größere* Sob gu goflen, al« baß er in beren

SnterpretattonÄart un* lebhaft an bie oonÄarlXaufig gemannte,

ber, wie feinen Serefrern woftl noeb in (Erinnerung geblieben, ge-

rabe mit in biefer ©onate pd) einen tünftlerifdjen ©auptprei* errang.

3m SKarfa^ nur fdjien 3of. $ofntann, inbem er an einer

©teile Diel länger alt nötljig ba« $ebal confequent fortüingen ließ,

einen befonberen (Effect gu beabpdnigen ; ob er aber nad) öeet^ooen'Ä

©inn gewefen, febeint mir bod» red)t gweifel^aft.

911* Wa^flSnge gu 3Renbel*fofjn'* fflnfgigftem £obe«tag

berfe^lten brei „lieber o^ne Sorte" (»moll, gfbur, Ubur), ba*

fogen. Sögerlieb i§re SBirfung um fo weniger al* ber Äünftler t^nen

oft fiberrafdfrenbe fitster aufgufcjen oerftanb. 9Wit ©eftumann
C^Jn ber Kacbt", „gabel" unb bem „^antapeftüde 14

) unb Chopin
((gbur'Äocturne unb $ mott*©onate beftft&ftigte Rd) ber Concertgeber

im gweiten X^eil feine* fe^r au*gcbefjnten Programm*; alle bie

©langfeiten feine* ©piele* lamtn babei gn erneuter unb breiteftcr

(Entfaltung. Senn er bem britten £beil, auf ben id) vergiften

mußte, noa) „©retdjen am ©pinnrabe" unb „(Erlfönig" (Sdmbrrt*

Si*gt), gmofl-BarcaroOe oon «ubinftetn unb bie gidjt'fcbe

Ungarifa^e 3t^apfoDie (9fcr. 6) eingefügt, fo wirb er gweifeQo* aud)

mit biefen ©penben gurore gemalt unb bei ben mupfalifdjen $0(9*

pöagen felbft nod) 8uöö^berlangen gewedt §abcn. Sa« er ai*

Common ift barbot, war fcljr intereffant: feine Variationen
über ein Originalt&ema finb im ©eifte oon ©djumann'* „fnmp^o*

nifa^en ©tuben" gebalten, enthalten feftr otel ©riQante* unb befunben

in ber ginalfuge eine gebiegene contrajwnftifdje gfertigfeit. 9u4 pe

würben lebhaft bejubelt.

©iebente* ©ewanb^au*concert. (Samiüe ©aint«
©aen* 9 „la jeunesse d'Hercule" war bie92eu^eit be* Äbenb«.

%üd) f)itv oerläßt ©aint-@aen* jene gefällige $l)antapebeweglid)teit

nieftt, bie ba* öefte an ber SWe^rgaftl feiner größeren wie Heineren

Sonftüde ift. 3>agu gefeilt p4 eine pifante, bei aflem ©lange bod)

ntdjt überlabene Drdjeftration unb eine fo tnappt unb tlare @nt-

widelung*weife , bie oon öreitfpurigfeiten nid)t* wiffen mag, ein*

geben! Voltaire*, ber ?We* gelten ließ, nur ni^t ba* Sangroeilige.

©0 bietet biefe ,
jeunesse" burd)au* jwar feine Ausbeute an

tieferen mupfalifc^cn ©ebanten, aber Pe unterb&lt mit ©ragie, be-

fonber* bann, wenn pe eine fo farbig glfingenbe, leicfttbeftbwingte,

in allen gein^eiten forgfältige Siebergabe wie burd) unfer rujm*

reid)e* Ortbefter unter $errn (EapcDmeifter »tfif* erfährt. 9»an

war niebt eben ent^upa*mirt, aber angenehm angeregt.

Sa* wirfte ©eetljooen'* ^©gmonf-Ouocrture Wieberum

für Sunberl ©old)e SKupf fann feinem Zeitalter entfrembet

werben unb jene fläglidjcn Ignoranten, bie ba bie gre^^eit Ratten

gu behaupten, feit ber gweiten $älfte unfere* Sa^unbert« fyabt

Seet^ofcen bie Oberberrfcbaft unwiberbringlicb an töldjarb

Sagner abtreten muffen, öerbienten ein ä^nlidje* ©ä^idfal wie

SWarHa*, ben Apollo einft jftmmerlia^ gefd)unbeu. S)ie Deutung,

\
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melcbe $err ttapettmeifier Sfctftfcb ber „®gmont**'£)uDerture giebt

ift Don früher $er befannt; fie l)at un« aueb ie^t überzeugt; jene

muebiigen Äccorbe ber (Einleitung, bei benen man glaubt, bie Älage

ber Unterbrüdten au« bem TOaffenfcbritt ber fpanffeben ©olbate«fa mit

i$rem pnfteren „3üba" (Der bei Ooetfte „ftreujfptnne* betitelt toirb)

$erau*$u$ören , behielten mit fRedjt aud) bei ber ©ieberfeljr im

©auptattegro bie ertoünfebte ©reite. S)ie 6iege«forap^onie über-

toftltigte tltte«.

S)en a»eiten fcbeil füllte au* SWojart'* „3upiter
Ä -@ljm*

pbonfe. Unfer Drcbefier lieg unter ber pietfttDotten Leitung feine*

Oberbauptc« bie ©ebeutfamfeft bei 3Hefftcrtoerfe« in jebent @afc

un« füllen; »elcbe ©eelenfülle entquoll bem Äbagio, toelcbe« geuer

im erften Megro, unb toelcbe Älarfyit im gtnale, einem ber

oberften ©ebttbe contrapunfiifdjer Äunft! S)le $örerfcbaft fdjroelgt

in (Sntjücfen.

2>er ©iolinDirtuo» @tani«lau« ©arcemicj ift feit frühen

3üngting«jabren ftier mobl befannt. 2Htttlertoeile ift er ju einem

$erDorragenben#ünftler herangereift, o&ne bag babei ber ©irtuo«

©dfraben erlitten $fttte. ©on tym tann man pcb fd)on ba« febr ab«

gefplelte <$mo0*(5oncert Don ©rudj nodj einmal gefallen laffeu

unb er $at, toenn er un« mit ber urfprfinglidj in ftu«pcbt ge-

nommenen entfejt gebeljnten unb aufgebäumten ©ebottifeben $§an«

tafle beffelben Gomponifien Derfcbonte, Da« beffere tytil ermaßt,

©ein ebler, breiter Eon, ber feinften 9hiancirung mäcbtig, bie

Stfamantenreinfteit feine« ©piele«, bie elegante (Befdjmeiblgtett in

ber <Paffagenbebanblung, bie jeber ttffectiitbeit abkalbe SBabr&ett unb

©arme feine« Äu«brud« toerben i$m ftet« einen (Sfcrenplafc in ber

(Batterie ber bebeutenbfien jettgenöfpfalien ©ioliniften pcbew.

3n ben oft geborten, banfbaren ©tüden »on gfranj 9% ie«

(Sbagio, (Bonboliera, Moto perpetao) ertoarben ibm blefelben ©or«

güge bie gleidjen Äu«jeidjnungen tote bei ©rudj. Kuf fiürmifcbe«

Serlangen ntugte er nod) eine 8ufl
a&c gcmSbren: gegenbe Don

©Heniato«ti, aueb pe weefte aUgemeine« (Sntjüdm.

gtoeite Äammermuftf im IReuen (Semanbljaufe. $ie

Duartettcorporation ber $erren (Eonccrtmelfier Setoinger, Kotier,

Unlen ftein, SBitle gab am ©onuabenb ibren erften fammer*

mupfallfcben Ibenb, naebbem Dier&ebn Sage Dorfcer bie Ferren

$ilf, ©eder, ©djäfer, Älengel bie ©aifon eröffnet. 2Rit

groger Spannung fa$ man bem erften Auftreten bc« fcerrn (Soncert*

meifter Setoinger al« Ouartettift entgegen. föadjbem er ft<b fo

DielDerfpredjenb al« ©olffi mit ©eettjooen'« (Soncert im Qetoanb*

§au« etngefübrt unb anberioärt« no$ manage anbere ooQtoicbtige

Xalentprobe al« © a dj Interpret abgelegt, burfte man tooljl ju er-

fobren toünfcbcn, roelcbe ©tellung er jur jcammermufit einnimmt;

giebt e« bo4 fo managen berübmten SBirtuofen, benen biefe« gelb

oöttig fremb geblieben, natürlicb nia^t §ura SRubme i^re« raupfaliftben

$id)ten« unb Xrad)ten«l

$err (Soncertmeifter Setoinger toeig, toie fogleicb ber Kenner

au« ben erften gtoan&ig Saften (erau«fübleu fonnte, aueb auf biefem

Stoeige tortrefflieb ©efebeib. ©anbelt e* p* %i« oor «üem
barum, nfebt abfla^tlicb in ben SSorbergrunb fi(b ju brängen unb

bod) bie gübrung ju bebaupten, fo ift er btefer Äitforberung in

SRogart'« ©bur- unb ©eetbooen'« 8fmott-duartett(Op. 95),

— auf ©Hubert'« 2) mott«£luartett mugte idj leiber Derjidjten —
auf

1« ©efte gereebt getoorben. @r bringt offenbar bem ©eifte ber

Äammermupf ebenfooiel JBerftttnbnig toie <Ent^uPa«mu« entgegen

unb ba« tbeilt fH un« fofort mit. @r fubtiliprt nitr)t r too e« un-

angebraa^t ift; unb btefer gefuube, unmittelbare 3ug, auf ben gerabe

bie Äammermuftf ber (Slafftfer ©etoidjt iegt
r

tritt in feinem Duartett*

fpiel überau« fumpatbifd) un« entgegen.

(Eine feltene ÄlangfdjönbeÜ djaracteriftrte überhaupt ba«

gufammen fpiel ber Dortreffüd)en Korporation; menn e« i^r ge«

lang, SBergleitbe mit ben ^©d^men* ni^t allein ^crau«jnforbem,

fonbern babei fogar fefp ebrenoott ju befteben, fo iß bai ein Ijö^ft

bebeutfame« ©rjmptom. 9R5ge nad» folgern foftbareu Knfaig eine

lange Steige gleid) toert^ooHer ©orrrftge Don ben Ferren doncen«

meifier ßetotnger unb (Sienoffen un« bargeboten »erben! Sie

bereiteten un« foßletdj mit SKojart in allen ©ö^en be« unDer«

gleitblicben SBerte« einen unoergeglia^en ^oo^genng: unb biefeibt

©tiltreue, mit ber pe e« be^anbelten, pokerte aueb bem gan* anbei«

gearteten gmoH-Duartett eletrriprenbe Sinbrucf«fülle- 5Dte ^orer*

febaft »ürblgte Äffe« auf ba« SBfirmfte unb fonnte pd» in ©eifaHi-

fpenben faum erfa^dpfen. Prof. Bernhard Vogel.

Die berliner Jtnfikioo^e.

©efprodien Don (Sug. d. $irani.

(Soncerte: Xercfa Carreno. — Unna u. (Jugen ftiibadi.

— (Jbötlottenburger 925nnergefangDerein. — Sratj
Süllner. Srrftul. ©r^ant. — Wa^fapar. — Duartet!

gifrncr. —
$ag Serefa Carreno ein erfl&rter Siebling be« öerliner

$ublifum« ift, bemie« am Dorigen SWontag ber überfüllte ©aal bn

$b^barmonie. SDie fianiftin ift aueb in ber £bat eine eigenartige

drfebeinung. ©o oft man i^rem ©piel laufdjt toirb man buraj

neue 3ßÖ</ our* überrafa^enbe ©cnbungen gefeßelt 6ie bleibt

p(b felbft nie glet*, pe Derfftbrt nidjt naä> einer beftimmten Sd>ab»

Jone, pe mieberbolt po) nia^t, fonbern pe überl&gt po> ber Sm«

gebung be« 3ugenblid«, pe improDifirt

©o gefebiebt e« aueb, bag Pe an bemfelbeu «benb einer g«-

rabe&u genialen Interpretation eine jiemlicb unfertige 2erfowg

folgen lägt, bie aber »ieber bura) ibr feurige« Temperament ibrr

jünbenbe ©itfung niebt Derfe^lt. ©o §5rtc icb «. ©. im befagten

(Joncerte nacb einer poetlfcben, Dertlftrten Siebergabe be« „9ta»

turne $bur Don (Sbopin eine raögige be« »©cber^o4
' ©moll be*

felben (Somponiften. 3Ran fann aber barob ber febünen grau nid*

jüraen, benn faum bat pe un« ettna« unfanft be^anbelt, fo entjüA

pe un« P4er im n&cbften SWoment bureb eine fanftc Stebfofung -
— bai Sitte« felbftDerpänblicb bitte nur Bit blieb ju nehmen!

Un bemfelben Hbenb concertirte im ©aal ber Soge in &6ar*

lottenburg ba« Äünftlerpaar Unna unb (Eugen $ilb ac^. 3*

fam jtoar etma« Derfpätet ^in, aber ba« Wenige, ma« icb noeb er»

bafebeu tonnte, lieg e« mieb lebbaft bebauern, niebt noeb mebr gebort

ju ^aben. (S« bereitet boä) einen ungetrübten Oenng, ben $or<

trägen btefer ausgezeichneten ©ünger ju laufeben, benn pe gebftrtn

meber §ur fault fo beliebten (Gattung ber 2)ee(amatoren ob«

Stimme, noeb *ur anberen, atterbing« immer feltener merbenben,

ber brutalen Stimmgewaltigen obne oernnnftigen Vortrag, pe oa*

binben Dielmebr beibe (Sigenfebaften in feb«ncr Harmonie. %xan

©ilbacb, toirb mit ibrem leiebtanfpreebenben ©opran ben nerfebieben-

ften ©tijlgattungen geregt unb ber ®emab.l btfitf, auger ehtei

ootttönenben unb boeb ftet« meieben ©ar^tonftimme, gefunben $umoz

unb eebten mupfalifeben %Bi^. 5)ag ba« ia^lretcb erfd)ienene $ub>

lifum in ferje animirte ©timmung oerfe^t mar, brauebe ia) mo4i

faum b^tnjujufügen. 9tar ein« mug ber Krittler bei biefem €en*

certe rügen unb jtoar bie öarberobe. <£« ift fe^r erfreulieb, toi

aueb fpeciett in (E^arlottenburg — ba« ja ber beffere £$eü ©crlini

ift — (Soncerte Dorneljmen ©t^l« ftattpnben, aber bann mug am*

bafür geforgt toerben, bag bie 3u(|drer niebt ber Qefabr pcb au«gefe(t

fejen, tobtgequetfcbj §u toerben, menn pe am Snbe be« (Soncerte« ibrn

SWantel mieber ^ab^aft »erben motten, ©ei ber fleinen mt|i«

reia^enben ©arberobe entftanb in ber ^böt nacb ©eblug be« Son-

certe« ein leben«gefftbrlid)e« (Bebrftnge.

(Sine ä^nlicbe ©emerfung fei mir geftattet beftüglid) be« Cor*

certe« be« SWännergefangoerein im „JtaiferfaaT ber glora.
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Hm guge bc« Programme« mir bie üb(i4e ©emerfung ju Iefett:

„Säfcrenb ber ©orträge bleiben bie ©wideren gef41offen". Da«
war aber nidjt ber gaff. Die Spüren würben oft au4 mSbrenb

ber ©orträge geöffnet unb e* entjianb babur4 ein f4arfer r
falter

3"Ö/ ( en tottfitn 14 mi4 nur bur4 meinen »orforgli4 mitge-

nommenen Sinterpaletot f$üfeen fonnte. Äu4 tyer finb bie ®ar-

berobenoerijältniffe $iemli4 primitiv. @o lange man ni4t ber

3epftogenbeiten eine« oornebmen $ub(itum« 9te4nung tragen wirb,

Iditnen bie Soncerte in (Sfjarlottenburg nid)t über ba« ftioeau einer

$rot>inaftabt binauWommen. — Obmofcl e« nvm bur4au« menf4li4

wäre, fi4 burd) biefe ttttanne^mli^feiten beeinflugen &u (offen, fo

»erbe idj bo4 ben Seiftungen be« fyoft unter ber tüchtigen ßettung

bed ©erat $rof. greubenberg meine ttnertennung nt^t oerfagen.

©aubere Intonation, ©io^er^eit ber (ginfäfce, Sebcnbigteit ber

btjnamif4en ©4attierungen jeagen oon fleißigen liebungen unb

tänftlerif4em ©erflänbnig. 9cur bie Xenöre Wangen in ber $ö>
etwa« gepreßt, ma« in ber ©ef4iffenbeit einzelner Stimmen liegen

mag. 9tt4t ebenfo befriebigt mar i4 oon ber ^Begleitung unb oon

ben Snftrumentaloorträgen be« ©erliner ©nmpbonie-Or*
Hefter«, bat &ur 2Jcitroirfung herangezogen mar. 34 oermigte

bie föeinbeit ber Intonation unb ftlangf4önbeit. ©efouber« jeta>

neten ftd> bie Jpörner, biefe partie honteuse ber meifien Or-

4efter, bur4 Ufiftc^er^eit au«.

34 fprad) oben r>on grogen Decfamatoren mit ungenugenber

Stimme. 8tt Nefen «mg 14 Iccber $errn Dr. ©ullner redjnen,

ber am Dienfiag feinen jmetten ßieberabenb im ©aal ©e4ftein

Dcranftaltete. 3roar »ürbc ein gemöfjnlidjer ©äuger mit feinen

Docaten Mitteln f4on auSfommen, aber Süllner'« temperamentoolle

«uffaffang bebarf lebhafter garben, eine« gemaltigen Organ«. (£r

ftrebt nadj großen Sirfungen, er ra34te au« ootten $änben geben,

aber fein p&njlf4e« ©erntöjen erlaubt tijm biefe ©erf4a>enbung

nic^t unb gerabe bei ben mißlungenen ©erfu4cn tritt bie Oljnmadjt

ju Xage. ©efonber« ©säubert, beffen_rei4er utelobi|4er ©4a$
nur oon einem edjten ©äug er gehoben »erben fann, eignet ftd)

am menigften für bie Wrt biefe« Äünftler«, ober $öd)ften« in ben-

jemgen Siebern, bei benen ber ©4merpunft auf ber bramatifa)en
©eite liegt, mte g. ©. „gragment au« 8ef4üio«" ober „©ruppe

au« bem Xartaru«*. dagegen mürbe ber f4fi4te, raufifafif4e

3nfjaft be« „Sauberer* ju ©unflen ber Declamatton oerjerrt. Die

raü(jfa;n erflommene #öbe unb ba« (rant^afte ©eben ber ©timme

matten fic^ Ijier no4 me§r al« fonft unangenehm bemerfbar. 3#
tarn neuli4 leiber ju ber tteberjeugung, bag $err Saliner in bem

öeftreben, jebe« einzelne ©ort buro) fcr>aufpteleri((^e ©eberben ju

ittuftriren, in ÜÄanierirt^eit »erfaßt unb bag , ma« früher bei i^m

naturlicber Äu«brud feiner roarmen Smpfinbuug mir, nunmehr
v
]3ofe gemorben ift.

lieber jmei $ianiften ^abe i^ ju berieten, grl. ©r^ant
gab in ber ©ingacabemie ein (Jonecrt mit Orojefter. 2>a ©iioti,

ber befannte $ianift, birigirte, lägt P4 annehmen, baß bie (fconcert-

geberin feine @4ßl«rin mar. 34 w«6 gefte^ett, bag 14 mir oon

ber 2ebrt$dtig!eit be« moblaccrebitirten Äunftler« beffere Erfolge

oerfpro4en ^a'tte. S)a« Concert oon ©4umann mürbe o^ne jebe

$oefte Ijeruntergefpieit unb im „Allegro vivace* befanben fi4 bie

falf4en 9coten entf4leben in ber 3»ebr§eit. (S« ift eine eigentbüm-

1itr)c (£rf4einung, ba& Se^rer, bie felbfl nur mit ooffenbeten Seiftungen

in bie Deffentli4!eit treten mürben, R4 bei i&ren @4ftlern atö gu

na4p4tig
r beinahe blinb für ibre geiler ertoeifen. —

$err SRaijfapar — ber 92ame lägt auf mobamebanif4en

Urfprung f41ieften — trat im ©aal 8e4ftein in einem eigenen Con«
cert auf. 3)ie groben eigener Compofition, bie i4 oon i$m r)drte,

eine ©onate 2)moff für Slaoier, (äffen ben gebilbeten SKupfer, aber

feine au«gefpro4ene Eigenart erfennen« dagegen berührt fein ©piel

bur4 ben t»ei4en, mobulationdfü^igen Änf41ag auf« 8ngenef)mfte.

kleine, jarte Wipj>fa4en mte ,,5)e« Hbenb«*, „Srabeste" \>on ©Ha-
mann unb 9« bur«(Stube (posthume) oon Sbopin gelangen ibm am
b:ften, mä^renb beim gorte fein £on eine ba« O&r oerle^enbe $&rte

unb ©pröbigfeit annimmt. ^Idgignag unb ©elbftfrüi! mürbe i^m

hierbei anjurat^en fein.

Ueber bie Siener Quartettoereinigung, bie Donnerstag ibre

©ifltentarte im ©aale be« fcotel be »ome abgab, lägt ft4 oiel

künftige« fagen. Die Ferren finb gut eingefpielt unb befonber« ber

$rimgeiger giftner nnb ber (Seilift $tt£baum &ei4nen R4 bur4

einen eblen, marmen ©tri4 au«. Huf bie un« vermittelte $efannt»

f4aft eine« in tafopbonif4« öejiebung ^aarfirüubenbe« bietenbe*

©trei4quartett« oon 3cmiin«fQ r)ätte i4 lieber oer^tet.

£orrefpon5eri3eit^
Slre^Utlf ben 13. Oetober 1897.

öre«lauer Or4eften»erein. Da« erfte in ber Sinter»

faffon 1897/98 oom 9re«lauer Or4efteroerein oeranftaltete Soncert

galt al« Xrauerfeier für 3obanne« ©ra^m«. ©rabm« ifatte mit

bemfelben bei fiebjeiten bie innigften ©e^ie^ungen unterhalten. Da«
Programm entfpra4 bem ßtoeefe ber geier. 3. ©. ©a4f

« Mottete

„0 3efu ttbnft, meine« Seben« Si4t* mürbe bur4 ben glügel'-

f4cn Oefangoerein in ergreifenber Seife jum ©ortrag gebra4t.

©a4 lügt bie in ben ©opran gelegte (Jboralmelobie öon ben übrigen

brei ©tngftimmen contrapunttif4 begleiten unb bur4 ©le4muftt

($ofaunen unb 3tnten) unterftüften* Da bie Ie&tere Art ber 3n-

ftrumente beutjutage nur bur4 öerroanbte Softrumente mie %tom*

ptttn unb Klarinetten erfe|t merben fann, fo mar e« f4»er, ba«

richtige Xoncolorit ju treffen. 2)ie or4eftra(e ©egleitung ber ©(üfer

entfpra4 übrigen« meniger bem ©timmung«geba(t be« Siebe«. Die

Änfaftt ber ©Ufer erinnerten ftart an ©jgräbuigtnuftf. @inc lieber«

tragung be« ©fe4fafre* auf Orgel märe me^r am ^ia^e gemefen.

^>tn ®(anjpun!t ber geier biibcte ©rabm«' „Deutf4e« gfrequiem 41
.

iWit 9tüd[t4t auf bie ©eftimmung be« (Soncerte« erübrigt e« fi4,

irgenb roe!4e Äritif ju üben. 9^ur fooiel fei ermähnt, bag ba«

gemaltige Xonmert mo^l feiten eine fo eingeljenbe unb erf4öpfenbe

Interpretation gefunben bat (Sbor unb Or4efter ftanben im Sul-

minationdpunft i§rer SetftungSfabigfeit. Sil« Einleitung jum Äe*

quiem fang ^err Dr. ftrau« au« Sien öier ernfte Ocfänge \>on

©rabm«. Da« mar ein ©a'nger, mie mir i^u feiten ju boren <&t*

legenbeit gehabt baben. ©eine fonore ©agftimme probucirt ft4 bi«

in bie Xiefe al« ®efang, fern oon allen unangenehm - flangli4en

©eimif4ungenf
beren ft$ bie ©äffe na4 ber Xiefe ju fonft rübmen

bürfen. „O Xob, mie bitter bift bu!* mar eine @lan^leiftung, bie

ibm fo balb 9ciemanb na4mad)en mirb. Äu4 mit bem galfett er-

hielte er munberbare Sirfungen. $err iWa«ifom8li leitete ba«

(Soncert mit (Seift unb gerne.

27. Oct. (Sin abme4«(ungrei4e« ©ilb bot ba« Programm be»

II. Or4efteroerein«concerte«. Älafjif4e« unb 3tomantif4e«, Alte«

unb Sleuc« mar betoorgefu4t tooxbtn, um bem mannigfad)en öe-

f4macf 9lc4nung ju tragen. 911« ®inleitung«nummer r)atte ^err

SDla«itom«fi bie Ouoerture ^3pbigwt* tu Äuli«
Ä pon ®lud mit bem

©41ugfafte Pon 9c. Sagner gemault. Diefe Ouoerture, mit melier

bie beutftbe Xonfunft auf bem Qkbiete ber Oper einft bie fran}dft(4e

unb italienif4e SWuftf au« bem gelbe f4(u9* bebeutete au4 für

biefen ftbenb einen entf4iebenen Sieg. $err sJRa«^fom«fi oerftanb

c«, bie gcfäbt(i4en Äiippen be« Serfe« oorp4tig ju umf4iffen.

Der »ielfa* übereilte Äffegrofaf mürbe in einem d^^niag gefpieltr

bag ba« ©aupttbema überall plaftif4 t)ertoortrai. 9lu4 bie Oboen»

feuf^er lamen au«brutf«ooll fanot unb bie gra&iöfen ©iolinftgureu

boben fi4 oon bem (Snfemble ber übrigen Snftrumente munberoott

ab. Der Ouoerture folgte eine 9looität „fton 3uan" f^mp§onif4e
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Didjtung im Sfofdjfnß on Settau'« gleichnamige« ©ebidjt ton Wdjarb

Strauß. Die me&r in ba« ©ebiet be« BeTpanbe«-, al« ber ©effifcl«-

SRupf foflcnbe (Sompoption ift ein neuerlidjer Bemei« Don ber

genialen Sd>affen«fraft unb ber gemaltigen Seiftung«fä$igfeit be«

Tutors: Ueberall Äfi$n&eit ber (Kombination nnb tran«cenbentaler

Sdjmung. 2)ie 3lu«arbeitung, gortfü&rung nnb Steigerung ber

tingeinen SRotiDe geugt Don gerabegu beneiben«mert§er ©efcbjdfid)-

fcit. SRupfalifdj treffenb ift bie Siebefiepifobe gmifdjen Don Suan
nnb ber ©räpn bargeftellt unb au«gefponnen , nid)t minber and)

erfährt ber GarneDat mit feinen Iärmenben Belufligungen eine treff-

!id)e Sflupration. ©enial tritt öier ber garbenreidjibum feiner

Snftrumentation gu Sage. Smmer neue fflangmifdjungen unb Kom-
binationen brängen pdj in ben Borbergrunb. Die einzelnen SRotiDe

treten in contraftirenbe ©Irrungen gu einanber. $arfen-©üffanbi

in fortlaufenber Steigerung malen ba« ©Üb be« Don fiebenflfiberoruß

gepeinigten gelben, ©ine ©eigenpgur marKrt fombolifd) ben Stur

g

in ben Slbgrunb, melier bürg einen 24 Safte langen Orgelpunft

$ara!terifirt mirb. Äu<$ bic Dobe«fcene ift tnuftfalif^ ergreifenb

bargefteOt. gagott unb trompeten bemegen ftd) in abmäri« führen-

ben Diffonongen gegen bie naä) oben fteigenben Berljalt«a!forbe,

meldje in einen lang au«gebel)nten Dominant-Septimen-Slfforb au«*

laufen. Den Sd)luß mad)ie bie VIII. Stjmpljonie (g-bur) Don

BeetljoDen. Der iljr innemoljnenbe überfdjmänglidje $umor fanb in

$errn SRa«gfom«ft ben geeigneten 3ntetpreten. Befonber« im

IL Safcc Derftanb e« ber Dirigent bie mupfalifd) - frumorifitfälen

Sdjön^eilen beß ffirrfe* in tyrer ffiiebergabe, balb burd) bie gier-

Hdjen ©eigenpguren, balb burd) bie groteßfen Sprünge ber (Kontra-

(äffe ober burd) bie fdjmerfälltgen «Räumungen b#er gagotte treffenb

gu ©eljör gu bringen. Unb bei aller biefer Deiatlmalerei erlitt bie

große Anlage biefer Sa^fipfung feine Ginbuge. SU« Solifi bei

Stbenb« präfentirt pdj $err be ©reef au« Brüffel. ©r fptelle ba«

©-moH-Concert von SRogart mit Ord)efterbegIeitung. SRogart ift e«

in feinen fclaDterconcerten gelungen, ben an unb für fid> farbmarmen

ClaDicrton gu einer innerlichen Bereinigung mit ben um fo Diel

reidjereu Donfarben be« Ordjefier« gu bringen. SRad) biefer Seite

$in ift felbft Beet&oDen über i$n nid)t binaußgefommen. $err ©reef

fpielte ba« tedjnifd» meniger fdjmterige ©oncert mit bem gangen Auf-

gebot Dorne$mer Äünfilerfdjaft. Dte große ©lafticftät feine» «n-

fdtfage«, bie Dorgügliäe «uffaffung unb bie perlenbe ©lätte feiner

Decfcnif trugen ifjra ben Derbienten Beifall ber ga$Iref($en gu^drer-

f4aft ein. Bon Heineren Saaten trug ber Solip noa> dot: $r<$lube

Don »acfemaninoff, Ärabeöfe non Schumann unb Sdjergo (^-mofl)

von Chopin. Sud) biefe Seiflungen ftanben auf bem $d$ejwnfte

oirtuofer Äunft. 5)ie Darbietungen befi non fyxxn SKafigforoftfi mit

temperamentnollem 3uge unb großer Sorgfalt in allen % feilen

birigirten ßra^efterfi ftreiften nirgenb« baö üRioeau be« »analen unb

^anbmerfSmäßigen. SWit ungetrübter greube fönnten toir ben

Concertfaal Derlaffen, R. Sass.

(Sfifettad)«

SRogaTt 7
» Requiem. — ©tr fdnnen e« bem SWupfoerein

ntdjt 3)anf genug totffen, baß er und ben ©enuß bed b,errli*en SBerfed

terfd^afft f^at. Die «uffü^rung mar na^egu noUenbet. Die (5§öre

toaren außerorbentliä^ peißig einftubiert unb würben bie t^eilweife

reftt fd)töierigen C^orgeffinge mit großer $rägipon unb Sidjerfceit

gefungcn. Wur Ratten mir an einigen Stellen ein gartere* $iano

unb ^ianifpmo gemünfd)t. Dem Dirigenten, $errn $rofeffor 2: ^ u -

reau gebührt ber aufriaVigfie Dant für bie 9Kü^e unb Sorgfalt,

bie er auf bie Einübung be« ©erfe« nermenbet l?at. SKit gemannter

Umpolt leitete er bie »upjjrung unb ermöglidjte fo baß Dortreffiia^e

©elingen be« ©angen. 5llß Soliften be« Übenb« roaren gctoonnen:

grau ^. non öarbn (Sopran), grau SR. So^eübe (Hit), ©err

<5. SR filier au« ©ot&a (ienor), $err *
#* (©aß), ^err 8?. n.

SSoigtlönber cu« ©ot^a (Violine), $err ^of- unb Stabtorganift

S da u mann (Orgel), grau Don ©arbl) Detfügt über einen, gmar

md)t großen, aber ^djft frjmpat^fd^en, glodtoireinen Sopran. Die

Sängerin trug 2 geiftlicbe Sieber Dor, ^öitte" Don %. 8e<fer nnb

bie «mnberDoHe Arie „Caro mio ben' Don ©iotbani. Setber ließ

pe bie erforberlidje 5Ru^e unb Si^er^eit nocb. Dermiffen, fobaß, in-

folge offenbarer Befangenheit, ber Bortrag öfter« burd) Dremolieren

gepBrt tourbe. ^err <L 3KüHer mirfte in ben beiben Oaartetten be«

Requiem« mit. Seinem Denor mangelt, befonber« in ber (bieten

Sage, no$ bie nötige Biegfamfeit unb ©efÄmeibigteit. 3m Ueb-

rigen fang $err äWüöer bureb.au« corect unb pfter, loa« umfowtfa

anguerfennen ip, a(« er bie ©efang«funft nur biHetantifo^ betreibt.

Den 911t in ben Quartetten Dertrat grau SR. So^e^be. 3^ Stimme

ift DoH unb »ei* unb audj gut gefault, «udj pe führte i^re «nf-

gabe angemeffen bur*. ©errn SR. D. Boigtlfinber (abes mir fdjon

tne^rfad) al« rüstigen Bertreter feine« Snprumente« fertnen gelernt.

Sein DoIIer, Dorneb^mer Don flingt befonber« in bei ^o^en Sage fe^r

angenehm. 9?amentli4 ift aud) ba« garte $tanifpmo, meldjeß er

ber Bioline entlotft, ein (erDotragenber Borgug feine« Äönnral.

ffir ^atte ,Air" Don 3. S. Bad) unb »Sarabanda* Don $finbel gum

Bortrag getoßblt. Sußerbem begleitete er bie Srie ,Caro mio ben*

mit ©efdpnacf unb Di«cretion. Den Drgelpart ^atte ©err S^umann

übernommen. SBir miffen IängP, baß mir in tym einen mürbigen

Sladjfolger be« ^errn Tempel gefunben $aben. fötr Ratten auo)

Gelegenheit, i^n al« (Komponiften fennen gu lernen unb gmar in

einer Gljorafpftantape mit guge über „^ergliebper 3efn, ma« bop

bu Derbro$en". Da«-SBerf geitftnet pÄ burd) Originalität au«.

Borneljmlid) gepel un« ber etpe Db,eil mit feinen frönen SRclobten-

gangen. Die guge mar fe^r tnterepant gearbeitet, ßum SAüxß

mollen mir ni*t unermäb^nt laffen, baß p4 ba« Otd)efter feiner

fa^mierigen Slufgabe bura^au« angemeffen entlebigte. ©ünfa^en mir

bem SRupf-Berein ba« ©elingen feiner meiieren Coneerte. 5ba% (hpe

mar entfa^ieben Don guter Borbebeutung. -a-.

Stabt-D^eater. ©.fcarttnann: Shinengauber. ^r.©Iud:
£)rp6eu«. Sil« lefcter ©aft ber in menigen Dagen beenbeten Saifon

erfd)ien am Dien«tag grl. (S^arlotte $u^n Dom $oftqeater in

Dreßben in „Orp^eu« unb ©uribife*. Der 5Ru^m ber genannten

Sängerin batirt nia^t Don Ijeute unb geftem, er mmbe Dor längerer

Seit in Slmerifa feft begrünbet unb al«bann Dom $ublifum beß

Kölner Stabtt^eaterfi, jeft Don bem be« fajdnen ©Ibeßoreng in ent«

^upaftifdjer SBeife anerfannt. Slu* Don unferm ^ublifnm ift

grl. $u&n bei iftrem erftmaligen ©rfd)einen auf unferer ßäbtifa^cn

Bü^ne mit einer bi« gur Begeiferung gefteigerten fBärme em-

pfangen morben. grl. $u!jn ifat p* mit 9fte$t erinnert, baß

©lud ein Drjpu« auf ©agner ift, pe befcanbelt infolgebeffrn

bie Orpb,cufi- Partie unter ben Don SBagner formulirten ©epdjif*

punften einer mupfbramatifdjen DarpeUung, nnb man mirb ge-

fielen muffen, baß bie SBirfungcn, bie auf biefe SBeife ergielt, in

ber D&at ebenfo eigenartige mie bebeutenbe pnb. Selbft bie rein

irjrifcben Slbfdjnitte ber $artie mürben Don grl. ^uftn nidjtß

meniger al« concertirenb, fonbern mit ffarfer bramatifa>er Belebnnß

erlebigt. ©ine pompöfe gigur, bie olpie Diel guttaten ben diu«

brucf jugenblia^er SRännlidjleit ermedt, ein au«bru<f«Dollet Büftren-

fopf al« Dräger eine« Don fa^aufpielerifcfter Birtuofftät geugenben

SRienenfpiel« unterflü^en grl. $u(n in ber benfbar Dortietffcaf«

teften ©eife, bie eble IRu^e, bie Bome^m^eit i^rer ©eften aud) in

leibenfdjaftlidjen SRomenten mirft me^r al« blo« ftoft^catermäBig,

fonbern im beften Sinne dafpfdj, naa^ antifem SRufter, nadj ben

gorberungen be« alt^Denifdden Scfcbnbeiißibeal« gebilbet. Sidit

benfelben ftarfen ©inbrucf mie al« Darfteüerin Dermocbte grl. ftuin

auf un« aud) al« Sängerin gu matfcen. ^>ai Organ §at in ber

Riefe unb unteren SRitteltage feine Blütyetage hinter pd), nur anj
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biefe Keife läjjt p<b ba* in ben genannten (Stimmlagen beobachtete

ßntieffingen, ba* gleicb mit bem erfien Klageruf nadj ©urbbtte begann,

etfläien. ttucb in ber tttljembebanblung war Diel SRatetiette* gu

fpuren; eine «rt töervopiät, bie pcb im m. «et allerblng* faft

gänglidj verlor, fdjtengrl. $ubn gu Ijinbern, biejenigen febäfcbaren

gefang*fünfilcrifeben Dualitäten gu geigen, aber bie fie tyatfäcblicb

Verfügt, ©ovfel wirb eine geregte Seurtljeilung jebenfaü* fefk-

ftellen muffen, bog bie Orp$en*partie reingefanglteb bureb grau

Geller gu einer genufjreicberen ffitrfung gebradjt toirb, al* bureb

Sri. $u$n, beren geniale 3>arpeHung*funft ben SWangel einer ge*

fättigten Xiefe, einer metallifcben unteren SRitteHage niebt gang

bergeffen macben lann. grl. 2R u grau er ((Surtybife) unb grl.

ß nebmann (©ro*) untersten ben ©oft, ber, wie gefagt, von

bem leiber nur mägfg gefüllten $aufe entljupaftifcb gefeiert mürbe,

hi gang treffltcber Keife. S)ie fflegie lögt in ben ©epiben ber

Seligen naeb wie vor bie furgen frangöpfeben Xangrödcben unb

allerijanb ffifjlicbe Saüetevolutionen pafperen. Sßur in ber ?tyantafie

einer Sallettängcrin tann pcb ein „SReigen feiiger Oeifter" in biefer

©epali präfentiren. 8ud) an biefem Äbenb $atie bie SJireciion

bor ben ©rfolg ben ©efiweijj, vor ben ©enufe bie Arbeit gefegt.

Um in bie ©lud'fdjen reinen ©eplbe gu gelangen, mußte man
peb bureb bie von fallen unb Sarven belebte $artmann'f$e Oper

„iRunenganber" $tnburcbgwängen. $ie »nfebaffung biefer

Novität, bie für fte feine „Seuterunen" entölt, $ätte bie Sirection

getroft unterlaffen fönnen. Sag »ttunengauber* fo futg vor

Xljorfdjluf; in einer me$r ober »eniger über« Knie gebrochenen

ftafffibrung nodj aufgeführt mürbe, $at vermutblid) feinen ©runb

in einer ber $irection brobenben donventionalfirafe, hinter ber pd)

$ artmann fhiger SBeifc verlangt ljat. S)ie 3nvapon ber

3)änen mirb feine weltbewegenbe Ummälgung auf bem ©ebiete ber

beuifeben Oper im ©efolge $aben. Huguß ©nna unb ©mil
$artmann ber ©oljn be* gefeierten bänifdjen 3RupMjalbgotte*

Sodann $eter ©mtl fcartmann pnb Egonen ber unge*

fäbrliebpen tyrti Ob Peb trojbem au* bem $er$'f$en 3)rama

niebt ein wirffamere*, wenfgpen* flarerer Opernier.t bätie t)erfteHen

laffen, bleibe babin gefteHt. fönnen pnb unfetm nibelungen be*

bürftigen SJublifum befannte 2)inge, aber für bie 2iebe*rnnen im

ßiebe*apfel fet}lt it)m boeb ca* poptive Sntereffe. ©ingig bie im

anfange be* II. ©Übe* gebotene ©elegenijett, ein wenig ba*

©rufein gu lernen, pdj burd) bie 6rf<beinung ber grau $ellwig
im $exbfifleibe eine gelinbe ©änfebaut gulegen gu fönnen, fönnte

biefer Novität einige 3"grraft pebern. 3n feiner ERupf Verwenbet

©mil $artmann niebt o$ne ©lud einige alrnorbifcbe Saflaben,

bie ein getoipe« Jofalfolorit geben, am cbarafteripiföften ift in

biefer ^tnp^t bie JBallabe be8 liebeStoQen SRau^ilb in ber IL @cene.

An fonfttger mupfaltf^er ausbeute mftre vieUeicbt nodj gu nennen

bad febr gefebidt gearbeitete SSorfpfel gur n. @cene mit einer fe^r

banfbaren (Sefloeantilene. (Ein füglicbe«, aber fangbare» ßiebe*buett,

bad ben Äufifübrenben (grl. SRugrauer unb ^errn ^aufcb*
mann) ebenfall« ©eifoH auf offener 6cene brachte, unb eine niebt

unintereffante ftalletmupt in ber erften ©cene. £ucb bie ©cfpenfter*

Pantomime unterftü^enbe SWupt ift mit einigem Äafpnement ge*

arbeitet, ©c^ier cnb* nnb geiftlo* ift bie Ouvertüre in ber bie

SSenudbergmelobien auß w2annbäufer
Ä

naivfter Seife i$r Sefen

treiben. $ie von ©errn ffiinfelmann geleitete Aufführung nabm
benn aueb einen leiblicb froftigen Serlauf, ber bureb bie füt)le Auf-

nahme feiten* be3 ^ublifumd ein ©egenftüd erhielt, grl. SKtt*

grauer a!0 9ligiffe würbe bereit* lobenb ertväbnt, grau 38rne*
feit mar Ut ntd>t0 weniger al* banfbare Aufgabe gugefaüen, bie

bureb ben JRunenapfel bebejte Jungfrau barguftetten. @ie erlebigte

p$ ibrer gefebidt unb gefebmadvoü. $err ©anfe^mann als

kpfelmann @tig ^vibe mar leiber immer nod) niebt bifponirt. 3)ic

übrigen Partien waren bureb grau 93ellig«0ertram unb bie

$erren Sebmler unb SBugel anfpreebenb befefct Kucb grL

©o^nfad) verbient für i^re mirfung*vofle Darftettung be* 3ven
^^ring'fcbcn ©au*gefpenfte* alle Xnerfenmutg.

Richard Lange.

äRuncDeu, ben 17. «uguft 1897.

Slocb einmal grau SWatbilbe (£lau**gränfel al* „©lifabet^.

34 fann fnbeffen nid^t* ©effere* von tljr fagen al* \$ jüngft getfjan.

9ucb niebt* @(btec%tere* r unb barüber bin 14 fek)r froft. «Ufreb

Sauberger'* »SBolfram von (Sfcbinbacb
-
* ^at, maß befonber* lobenb

anerfannt werben muj, bereit* von bem be* ©manuel ftroupa gelernt,

unb wenbete feine neuen (Errungenfdjaften gut an, obne in Waty
ac)mung gu verfallen, ©ingelne ©teflen famen vortrefflieb weieb unb

milb, unb man^e* nur mit falber ©timme Vorgetragene wirfte

fogar aüffaflenb flangfcbb'n. ©roger gleifi war Sauberger ntemal*

abgufpre^en; aQetn warum muft aneb er erp einen Knberen vor

bie 9tafe gefegt befommen , e$e er genauer gu wiffen t^ut, wie viel

be* ©cbönen er fäc)ig ift? 92acb bem bie*maligen »öolfram41

möchte icb feft bebaupten: Sauberger fönnte fogar noeb etwa*

©ervorragenbe* werben, wenn er nur niebt gu fpröbe wäre, mebr

Oegeifterung über pcb $err werben gn laffen; niebt allein pimmlicb,.

fonbern aueb fcbaufpielerifeb. $immelt)ocb ragte wieber ber „%ann<

Säufer ^einrieb Sogl'* über att bie anberen SDarftefler. Unb wie

erquidenb wo^lttmenb wirft feine garte töüdpebt, welebe ibn niemal*

au* bem Äa^men brängen, niemal* ünbere „nteberpngen läßt*. JBon

ben übrigen. SKitwirfenben gilt ba* jüngft ©efagte. 2)fe ^Senu*^

würbe bie*mal von ftatbarina ©enger -öettaqne geboten unb gwar

vorgüglieb. tiefer ©ängerin muß man e* laffen: pe begnügt pe^

niebt, Seifall errungen gu fydbtn — pe vervoüfommet peb naeb

Gräften immer mebr. Sucb auf ibr Äeuftere* verwenbet Pe bie an*

erfennen*wcrtt)efte (Sorgfalt, barum wirb aueb i^re ^Senu*4 naeb

jeber ffliebtung ^in immer beffer. 8Rit ber «Stimme freilieb werben

meine Obten peb mobl niemal* völlig au*föl)nen fönnen, obwohl

pe im großen $aufe weniger febriüt al* im OTeffbeng-S^eater. gm
ünfaj, in ber Xongebung — furg in ÄUem bemübt pcb grau

©enger-Settaque ibr eine milbere Klangfarbe gu geben, allein trofr

allem Semüben wirb ii)r ba9 ntemal* bi* gur SolIfomment)eit ge-

lingen. 3« ber SWitteliage flingt fogar manebmal jeber eingelne

Son gerabegu k)alpg — unb ba* tann man boeb mit bem beften

©illen niebt febön pnben. Aber grau Äat^arina ©enger-Settaque

bat eine ftarfe ©timme, melebe unftreitig viel au*i)ält. Unb pe bat

eine Art, tfcre Collen aufigugepalten, melebe beweift, bag bie 3)ar-

ftellenbe peb mit ibrer Aufgabe jebergeit auf ba* <3inget)enbfte unb

©ewiffen^afteftc vertraut maebt. S)ie bie*malige vSenu*
M war

etwa* febr Soben*wertbe*. 8Jeebt neugierig bin icb gu erleben:

wann benn 3Rat$ifbe ©offmann wieber einmal eine für ffe nennens=

werttje SRoHe erhält, ffiofür würbe pe an bie $ofbüt)nen verpffiebtet,

wenn pe mäbrenb ber gangen S)auer ibre* Sertrage* fo wenig be«

fdjäftigt, man barf febon fagen: fo grünbiieb unbefebäftigt bleibt, wie

bi*t)er? ©ie wirb eben geben, wenn ber Suli 1898 gefommen ift.

Unb ba* Sweater, an welche* pe fommt, wirb wieber niebt begreifen

fönnen, wie man biefe* feine, gebilbete, begabte junge SWäbeben von

SWüne^en fort laffen tonnte. 5)a ftört man von allen ©den unb

©nben: 3)le früheren SKünebener würben pcb gerüt)rt Ijabcn. Oewife!

Aber bei ben gerabegu amerifanifeben greifen ber $läbe ift e* nur

ben augerorbentlicb SReicben möglieb, SorfteQungen auf unferen ©of-

bütjnen anguwol)nen. ßeiber geben jebodj 9teicbtl)um unb Äunft-

verftänbnig nur in ben aHerfeltenften gäHen $anb in $aub. 3)er

biüigfte ©ifcplafc für eine SBagner*Dper (©alerie nummerirt) toftet

brei üRart — wer von ben Serbienenmüffenben fann pcb benn ba*

beutgutage öfter al* einmal b^tereinanber (wie ber fcblecbte ffiij

lautet) letften auf lange ßrit binau«?! Sei erfebwingbaren greifen

wären beibe ©äufer jeben Äbenb au*verfauft.
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19. Äug. Unfer „Sriftan", ©einrieb »09t ftat fta) am Hbenb ber

britttn Äuffübtung »on „Srtftan unb Sfolbe" abermal« in aller ©lorie

bemäbrt. (Sin tunftbegelfierter granjofe in meiner Soge faßte fein

ganje« ttrtbeil in bie wenigen, aber febmerwtegenben Sorte ju*

fammen: „Voilk le seul Tristan du monde!' 2)aÖ fagt

«He«.

Äatljartna ©enger * ©ettaque iß teine«meg« eine Dollenbete

*3folbe\ 9tte$r noeb al« irgenb eine anbere Wolle in 9iicbarb

©agner*« grauengeftalten bebarf „Sfolbe" niebt nur einer fleißigen,

niebt allein einer hochbegabten, (onbern unabänberlidj einer wabr*

baft genialen Vertreterin. Unb ba« war nacb bem 3««0Hiffe Aller,

weldje fie unb bie anberen Sfolben fennen lernten — bis beute

nur bie unoergleidjüaV E&ereje ©ogl! „3folbc" ift ein ebren*

ftolje«, geiftoolle« ©ctb, liebegroß unb (iebeftart bid jur §öcbften

Sclbftentäußetung. Dem aufmertfamen 2#eilnel)mcr an ber ganjen

©anblung bünft fie mitunter nic^t anber« al« paraboj, beim fte

febeint mit bem Cerftanbe ju füllen, mä&renb fie boeb mit bem

$er*en benft. 9lucb biefe« Sßarabojon ift in 9ttdjarb ©agner1

«

SRuftt wunberbar jur Geltung gebraut. „Sfotbe" oerfdjattjt fi*

binter i^re t>on ibr gewaltfam fid) eingebilbete $füd)t al* perjönlicbe

föädjerin wegen „$errn SRorolb'«
11 £ob. Sie will, Daß biefe ^ßiebt

auf t$r lafte um jeben 5ßreid f
benn fie toi II „$elb Erifian" niebt

Heben, wefebem fie boeb unmeigerlicb oerfatten ift, oom affererfien

3ufammentreffen angefangen. Sie bat fid) als gcljorfame Softer

mit „©errn SWorolb" oerlobt, allein geliebt mit jener a(le«bejmin*

genben Siebe Ijat fte Ujn niemal«. (Sin regung«lofe« unb boeb fo

bewegte« Spiel überquerte bie „3folbe" oon Xberefe Vogt jebe«*

mal bei „Sriftan«" ©orten: ,,©ar Worolb bir fo mertb" — ein

rounberfame« Spiel, wie noeb bei feiner anberen „3i"olbe" icb jemals

ftnben tonnte.

Ott ba«, wa« £b«efe Vogt jur (Einjigften aller Sfolben febuf,

ftrebt Äatbarina Senger * Settaque mit rüljmen«mertbeftem gleiße,

mit ausbauernbftem Sollen an, aber — erreieben wirb fte e« nie*

mal«. Die Begabung lernt ben Schöpfer eine« ©erfe« oerfte&en,

je öfter unb nacbbaltiger ffc fieb barin oertieft; unb je größer bie

gfübigleit, um fo grmtbiidjer toirb bie ©egabung berfte^en unb eine

iobeu«wertbe Darbietung geben. Seit anber« ba« ©enie! Seine

Darbietung ift ber notbwenbige Sajlußftein jeben großen ©erfe«,

ift ba« eingeborene SSerfiänbniß bejüglicb ber Hbftät be« Sd)öpfer«.

Die boeftbegabte „3folbc" arbeitet ibre 9ioffe mit gewiffenbaftem

(Btfer aui, fuebt fte mit anerfennen«wertbem ftaebbettfen immer

trefflieber au«jugeftalten. Allem in unerretdjbarer #ölje über ibr

firaltft in leuebtenber ©lorie bie geniale „Sfolbe", toelcbe ftcb

bemut^ooQ beugt fcor iljrem Scböpfer, unb toelcbe allein i$n maljr&aft

oerftebt unb fein ©erf ju oerförpern vermag toie Äeine wieber.

21. Äug. ©olfgang Stmabeu« SRojarf« „Cosl fan tutte«,

roa« übrigen« ebenfogut: »Cosl fan tutti' beißen tonnte, beim bie

SBeobacbtung §at mieb gelehrt, baß ba« ftarte Oefcblcdjt bem jarten,

unb biefe« jenem feinerlei SSormurf ju macben braudjt; benn auf

bunbert treulofe Seiber fommen ganj genau ebenfooiele Scanner,

aifo ©eiber unb Männer braueben ftcb burebau« niebt gegenfeitige

gebbe ju ertiären. „Die ©eiber" ftnb burebau« etwa« Änbere« al«

,,ba« ©eib", unb „ber SÄann" fuebt niebt«, mo „bie Scanner" bie

fü^renbe Slolle fpielen. Uebrigen« einerlei.

9m Dirigentenpulte fpringteufelte felbftoerffönblicb „$err
SRiecbtapellmeifter <>of f art-6trauß" — mie ber SRüncbener

8olf«wtft p* 9fante unb Xitel be« ^er^aft Unbeliebten mit be-

munbcrn«toert§er ginbigleit oerfämolj. (£« mare ber SKü^e »crt§,

in (Jrfabrung ju bringen, n>ef<b ^oben ®rab oon Danfbarfeit ber

gute SRoftart ©ernt Strauß entgegenbringen würbe, wenn er einmal

ben Qbaivib ^aben tonnte jujubören. Allein , »er weiß: oielleicbt

würbe ber gute SJtojart feine ©erte gar nia^t mc^r rennen, unb e«

fdjöffe i^m nur fo bann unb wann buro) ben Sinn, al« fenn; er

bie« unb jene«, ^abe e« aber niebt fo au«gegeiebvet

gehört!

SWilta Xernina al« „gfiorbiligi" war oortrepdj bei Stimme,

fang, wa« wirfiieb Singen ju nennen ift unb war im Spiel fo oor-

nebm wie immer, bewie« fo Diel ©umor, wie ba« eben nur wirtfidj

©eiftreiebe tonnen. Denn $umor liegt reicblic^ " ber Solle

r,gfiorbilgi
r
«", wenn tljn aueb bie ©enigfren erfennen. Sbarlotte

Scbloß al« „DorabeQa" fat) reijenb au«, aber ftngen wirb fte nia)t

mebr lange tonnen, unb ba« ift unenblicb febabc, benn fie batet

eine fo liebrei^enbe stimme. Aber ba muffen natürlicb Collen mit

©ewalt gefungen werben, weldje über beren Äraft unb ((baratter

geben, ^ermann ©ura, meiner unfere ©ofbübnen bemnüdbfü »erläßt,

unb — wie oerlautet — bie ©übnenlaufbabn überhaupt aufgeben

will, um ^oneeetfdager ju werDen, fang unb fptelte feinen „®aa-

lielmo" fo gut wie ba« eben oon felbft würbe, wa« man Sorgfalt

nennt, ließ er ibm niebt angebeiben. Dafür wußte Dr. *Rioal

©alter feinem „gernanbo" eine ©icbtigleit beizulegen, »elcbe tbat

in biefem SJlaße eben bodb niebt eignet, wäre ba« ber gaff, bann

maßte bie jierlicbe Oper giefcb feinen tarnen tragen, ©iruai

©alter aueb im tleinen $aufe mit bem lefcen tiefte feiner ebemal«

oorb^anben gewefenen Stimme fo mörberifeb, umgebt, — „ba« wirft

bu nie erfahren." 3n gri^i Scb?ff b<*t unfere ©ofbubne „eine

^raft gewonnen" — wenn icb niebt getopft werben will, muß icb fo

fagen — weldje al« „De«pina" abermal« bewie«, baß Scbäcbtent^ett,

Sebeu, ©efebeibenbeit ibr burc^au« unbetannte ^Begriffe finb. Sie

war aber ganj oortrefftid), unb eignet ft^ febr für ©ofbübnen,

weld)e mit bem ladjerlicb pbüifterbaften Seftrebcn allgemacb aaf*

räumen: ba« oornebmfte Äunftinftitut Deutfdjlanb« aueb fernerhin

genannt werben ju müjfen. Der ®[anjpuntt be« ftbenb« war

Xbeobor SBertram«'« ©iebergabe be« „Don Äifonfo". @r ift eben

ein ganj ^eruorragenb großer Äünfrler, biefer junge 3Rann, nib

baju üon einer fabelhaften ßeiftung«fäbtgteit. Ob (Srnft »itter t>on

$ojfart, (Somt^ur ^ot>er Orben, töniglicber $rofeffor unb Äflniglidj

öataerifeber ^oftbeaterintenbant wo^l noeb bebauptet: XJeobor

öertram tarne nur febaufpielerifcf) in Öetracbt, Stimme fjabe er

überhaupt feine? ^>k (Srfolge in 3Jcuucben, bie ganj ungtaubtitb

gftnftigen Anträge \>on au«roärt«, bew:ifcn benn boa) jur ®enügf,

baß 3ene im Siecbte waren, weldje oon Anfang an auf X^eobor

öertram al« eine ^eroorragenbe Stu&e unb erfte Äraft unferer §of-

bü^nen binwiefen. Unb gerabe fdjaufpielerifcb war er bamal« noa)

mancbe«mal wegen itebertreibungen ju tabeln.

©a« bie Äu«ftattung aueb biefer ÜÄOjart-Oper anbelangt, fo

ftebt fie ben anberen würbig jur Seite. Seber Uetnften ftleinigfeit

ift bie järtltcbfte Äufmerffamteit gewibmet. Unfere« Äatl fiauten»

fajläger bobe Genialität, oereint mit bem gerabeju fünftlerifcjen

©irten ber mit ben benötigten Deforationen betrauten Xbeatec-

maler, bat wieber ba« benfbar Sefte geleiftet. (Sin ber entjüdenben

Oper ooüfommen entfpreebenber Äabmen. Unb wenn clüQ Äöcbinnen

unb fonftige bienftbare Oeifter ,^ö§erer" SJamilien gfreipläfte in ba«

Kefibenj-^eater erhalten, wäbrenb für ftänblge Mitarbeiter 00a

Olättents atlererflen fflange« ein für allemal feine gfreifarte in ba«

fleine ©au« fcorftanben ift — fo fann boeb bie Xbatfacbe niebt ge-

leugnet werben, unb icb will fte ganj befonber« b«oorbeben, baß

@rnft $offart ftcb, ein bauembe« SJerbienft erwirbt burd) all bie

neuen ©inftubirungen ber ebenfaü« unfterbliä^en SÄojart * Opera,

welche feinen ftufjm txfytytn, inbem er bie ibren in frifeber Sebenbig-

feit er§alt! Paula (Margarete) Reber-Müncheu.
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*—* ©rogen Xriumpb feierte jüngft in fcarmftabt grau Sig-
rib tlrnolbfou in i^rer ©lon&rotte Wignon.

*—* ÄuSjeiftnung. Auf ber <Sentral'2lmerican-(SrJ)ibition in

Guatemala bat foeben bie ©eltfhma SultuS ©iüt&ner für bie „cele-

brated* $ianoS ben erften Grand-Prise erhalten.
•—• grl. $onna ©orfterS, bte beliebte Soubrette ber SÄünftener

©ofoper, ift dou $otttni unter gfinftigen ©ebingungen an baS Ham-
burger Stabttbeatei engagiert »oroen.

*—* gelt; SBeingartner liegt fft»er fran! batnieber. IRan ftat

tym einen bretmonatfiften Urlaub gemäbrt. Sie Stompbonlecon-
certe ber Ägl. (Kapelle »irb $err Dr. SRud Dirigieren, unb in ber

Oper übernebmen, bie übrigen (Eapcümeifter bie Vertretung.
•—• grau SRarte ©rema, bie ©anreutber „Äunbrtj" fott ton

Sarfcalbo für bie tomiffte Oper in ©arlS gewonnen »orben fein.
•—• grau ©ertrub ©obier Dom Stabtt beater in ©ffen bat mit

ber ftgL ^ofoper in S)re*ben Dom 1. SRai 1898 ab Gontract abge-

fftloffen.
*—* Sri. (Srila ©ebcttnb bat fift auf »eitere jebn Sabre unter

glän&enben ©ebingungen ber $reSbener $ofoper Dcrpflifttet.
#—* Martin Oberbörffer, ber aufftrebenbe (Soncertfünger, »irtte

am 81. October in ber „©ebäfttnifcfeicr für Sotyumef ©rabmS*
mit, »elfte in Nürnberg Dom „©erein für flaffifcben Sboraefang"
im großen SRatbbauSfaale ftattfanb. Äu&er ber öaritonpauie im
„$>eutfften Wequiem* fang ber Äünfiler bie „oier ernften ©efänge*.

©eftttgnebmenb hierauf fdSretbt bie „Nürnberger Äritit" u. a.: „®r
fübrte bie ©efänge in Dortreffiifter ffieife burft, mag bei ben grofjen

Sftmierigteiten biefer £onbifttungen nur ben beften Düngern mög-
Iitft ift; ber $»eite unb namentltft ber britte ©efang erfuhren eine

ergreifenbe BuSfübrung." $>er Sänger erhielte bauptfäftlift mit htm
Vortrage ber ßieber einen grofeen, unbeftrittenen ©rfolg.

*—* Stent berliner $ofpianofortefabrltanten, ©e$. fcommerjten-

ratb 9. ©eftftetn, »urbe ber Jlgl. preu&tffte Äronenoiben 8. Älaffe

Derlieben.
*—-• ©eorg SWarion, ber nortreffiifte ßeipjiaer 2enorbuffo,

gaftierte mit bebeutenbem (Erfolge am $üffelborfer Stabttbeater als

Wime in SBagner'S „Siegfrieb*. Später erhielte ber Äünftlcr am
Sgl. Opernbaufe &u ©erlin in berfelben Rolle ntftt geringe Erfolge.

*—* (Sftcago. Unfere ßanbSmännln, bie Soprantftin SRiß

©effie SWacbonalb, jefet Witglieb ber (Earl fflofa Operngefettfftaft,

maftt in gonbon »a&reS gurore. Sie leitenben ©lätter toibmen

ibren Seiftungen ganje Spalten unb fftreiben ibr ben;$auptantt>eil

an ben (Erfolgen biefer Stoppe ju.
*—* ©rüffel. Slaft fünfzigjähriger «mtirung alft «bormetfier

an ber @te. ©ubule-Äirtbe legte gofef gifeber biefe« «mt nieber.

SBübrenb biefer langen 8eit toar er Dirigent Derf^iebener 2»uftf*

Dereine, dr mar ein gemanbter defllft unb bat fein 80. ßeben*ja§r
bollenbet.

*—* Unton ^Dorif fefct feine Stubkn in ber 9cegermurit fort.
*—* Siidiorb Strauß aebenft bemnä<bft in Barcelona, ©rüffel,

Sarid unb Bonbon ju birigtren/ natfirlicb buuptf5a)li4 eigene SBerfe.

3n ©rüffei wirft u. a. au$ feine ©attin, grau ^auline Strauß
be Ä^na mit , menn fie nur nidjt bem (Bangen einen Kämpfer, toie

anbermürt«, auffefct. — Seine neuefte Xonfiöpfung „2)on Ouijote"
gebt ber ©ollenbung entgegen unb »irb DieQei^t noeb gu (Snbe beS

SSBinter« in Äöln jur erften Hupbning gelangen.

Ätw ttttd itKtiiltaUrte Qpttn.

*~* 3m ©eflini-Xbeater *u Neapel botte bie eiuaftige Oper
,11 Cantico dei Cantici" Don Suigi Sanbran guten (Srfolg.

*—* ^jori». 2)ie #/@ro6e Oper* plant eine ttuffüljrung Don
SRebul'ft ^Sofepb in «egbpten*, ju »elfter ber (Somponift i&our-

goult*3)ucoubre^ bie 9cecitatiDe naftträglid) componiren »irb. —
(Sine »eitere ftoDitüt ber „©ro&en Oper* »irb dmanuel Cbabrier'«

^interlafienc. Don ©ermann ßeti öollenbete Oper „ftrifäft" fein.*—* ©umperbinef« Oper ,$anfel unb ©retel* bat nun aud)

in St. Petersburg fe§r beifällige «ufnabme gefunben.
*—* 3» Somburg ftatte «. ©ungert'* „ObJjffeu«' ©eimre^r*

febbnen Srfolg.
*—* fltidiarb Strauß Oper „dnoft «rben* fott bie (Erftanf*

fübrung in Stuttgart erleben, ©offentltdj ift fie genießbarer mie bie

früheren.

Dermifd)te*.

*—* $artö. SWebr al* je baben fnb bie granjofen in biefem

Sommer ju ben öaoreutber ©agner-©orpettungen gebrängt, bte

Äritifen ber fronjöfifdjen ©lätter ftnb bagegen lum Xbctl febr un*

günftig ausgefallen, ©enrn ©auer, einer ber größten 2Bagnerfd)»är-

merf fpra* f^utn ©eifpiel im ,Echo de Paris 11

offen Don ber ,D^ca-
dence de Bayreuth" (gc»i& nid)t obne ®runb. 3)ie SRebaction) unb

fdjrieb biefe ber (^eminnfuftt ber gamilie Sagner jn, »elfte bie

beften Äräfte burft bte attgu geringen ©onorare abfftrede unb nur

batauf ausgebe, tnögiiftji Diel (Selb berauS^ufftlagen. Huf biefe unb

ä^nlifte Äritifen antwortet auSfübrlift Albert SaDignac, ein betannter

äKufiffftriftfiefler unb gern gefebener ©aft in ber ©iQa SBabnfrieb,

in ber .Revue de Paris* Dom 1. October. <Sr gebt bie einzelnen

©orftettungen biefe« Sommers burft unb fuftt naft^u»eifen r bafs

in febr Dielen gätten bie neue ©efe|ung beffer »ar, als bie frühere,

(©ewiffen fieuten ift eben fttte* möglift. S). St.)

*_* ©erlin. (Sin $lüt>bemann-©erein in ©erlin. Saum bat fi<4

ber ©rabbüqel über ben auSge^eicbneten Äünftler, ben ©aüabenmeifter

Martin ^lübbemann, gefftioffen, ba tritt ein Kreis Don Sängern,

bie mit $lübbemann r

fften (Sborgcfängen bem lobten baS ©eleit ge-

geben bitten, iufommen, um einen w$lübbemann«©erein
4
' ju be-

grünben, ber beftimmt fein foll, feine ©erfe, benen gerabe in biefer

Stabt murtfaiifft-fftriftfteOernbe 9realiften aus gemiffen ©rünben bie

unglaubliftften ©inberniffe in ben ©eg legten, in »eitere Äreife ju

tragen.

*-* ©rüffel. ffibgarb linefS me^r in gorm eines WuftfbramaS

als in ber eines Oratoriums gefftriebeneS ©erf .Sainte Godelive*

er|ielte einen großen (grfolg.

#_• ©rootlnn. (£nbe October fanb bit «uffteflung einer ©üfte

SKojart'* feitenS ber oereinigten beutfften ©efangoereine unferer Stabt

im $rofpect-¥<"t ftatt.

*—* $aS ÄarlSbaber Stabtbeater — ganjjäbrig. 5)aS ÄarlS-

baber Stabtoerorbnetencottegium bot in feiner Si|ung am 6. b. SW,

über üntrag beS StabtratbeS bejftloffen, baS ftarlsbaber Stabt-

tbeater (jur Seit Somraert^eater, Spielbauer Don iWittc «pril bis

©nbe September) , »elftes b\i nun als Saifontbeater auf 8 %atyct

auSgefftrieben %u »erben pflegte, nur auf eine Saifon an ben bis-

herigen fßäftter »eiter $u oergeben unb ben Stabtrat^ ju beauf-

tragen, bie nötbigen Sftritte bebufs ^rmöglidmng eines ganjjäbrigen

£btftttf* in ÄarlSbab einzuleiten unb über biefelben refttjeitig ©e-

riftt ju erftatten. 3)a* Äarlibaber Stabtt^eater »irb nun »obl
bereits in näftfter 3eit als gan^jäbrigeS Xbeater auf 8 3abre aus*

gefftrieben »erben unb ift anjunebmen , bafj fift eine größere 9n-

jabl leistungsfähiger i)trectoren um basfelbe bewerben »irb, ba

biefe ©übne bisher }u ben rentabelften unb günftigften Sommer-
bübnen geborte, habere ttuffftlüffe über bie einfftlägigen ©er-

bältniffe giebt eine im ©erläge Don $anS geller, f. unb fgl. $of-

buftbäubler in ÄarlSbab erfftienene ©rofftüre, ßeufttfugcln 92r. 4,

betitelt ,$aS ftarlsbaber Stabttbeater* , »elfte ber ©erlag Snter-

effenten auf ©unfft foftenfrei überfenbet.

*—.# (gfoe litterarifft ge^altDouere ©eftaltung ber Operntejte

unb Opernlibretti, bie belanntlift in Dielen gätten ber baju ge-

börtgen aWupf ou Sßcrt »eit naftfteljeu, ftrebt baS »bramaturgiffte

Snftitut in ©erlin (Leitung Otto ©ecter-Qdarbt) in ©erbinbung

mit ber StSnigl. ^ofmuftfalienbanblung (5b. ©ote & ©od, bie ben

SWuntöerlag (»btb- H) beS bramaturgifften 3nftitutS übernommen
%at, an. 3»ifften ben beiben girmen ift eine ©ereinbaruna ge-

troffen »orben, bie barauf btn^ielt, eine engere $üblung j»tfften

ben (Jomponiften unb ben ©übnenbifttern berbetjufübren, fobafe

fünftig Somporttion unb Sonbifttung ein annäbernb gletfte« fünft«

leriffte« Äioeau erreiften. (Sine Äeibe Don angefebenen ©ü^nen-
jftrtftftettern b^ben fift bereits in Derftänbiger fflürbigung biefeS

©ebanfenS bereit ertlärt, mit ibrer eigenen fünftlerilfteu Eigenart

nabeftebenben (Somponiftcn fift &u gemeinfamer Arbeit in bem an-

gebeutenben Sinne ut Dercinigen. SDen Äustaufft ber Derfftteöcnen

Anregungen unb feünffte fott eine bem $ublttationSorgan beS

^bramaturgifften SnftitutS*, ber 8*'tfftrift „3ur görberung ber

jrunft" naft ©ebarf beijufügenbe Separatbeilage mit bem Xitel

„©er Dramaturg" fo»ie baS ©iireau beS „bramaturgifften Snfti*

tutS*, ©eriin W. griebriftftr. 68 b«bciutfüljren. 8 ur »eueren

görberung ber bem 3"ftitut anoertrauten ©übnenmerfe foflen nun,

roie »ir einem uns oorliegenben neuen (Sircular entnebmen, auger-

bem ©crfuftSaupb^ungen Dor gelabenem $ublifum in oerf^tebenen
(

£beatern, je naft bem (Sbaracter beS StüdeS, fo»ie geu^nttlift

intime ©ortragSabenbe, in benen intereffante ©erte burft bciuä&rtc

Kecitatoren einem Weinen, maggebenben «reis oon SaftDerftär.btgen

oorgelefen »erben, oeranftaltet »erben. Qur 2)urftfüftrung Mcfer
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ftbfld)t nrirb ben beffcfjenben $rüfungfau«fd)uffen ein befonberer

artifitfcber ÄuSftfuß beigefeilt, bem eine Änjaty beroa^rter Bühnen*
fad)leute angebört.

ftritif^er Aujeigtr.

©raljm«, 3oJ>atme9. ©ein ßeben unb feine SBerfe ton
Dr. §ugo Sttemann, ^Jrofcffor 3toan Änorr, 9tt$arb

ßeuberger, 2t. SJtorin, <£. Seper, $Prof. 3. 6ittarb,

R. ©ityle unb SRufttbirector ©. §. SBitte. SßreiB

cleg. gebunben 2W. 5,—. (SBcrlag t>on$. $Be$$olb,
fjfranffurt a. SR.)

©oft! nie §at e« eine ffitnierfaifon gegeben, in ber bie 9Betfe

be« Derftorbenen SWeificr« eine folcfce Solle in ben (Soncertauf*

fü§rungen gefpielt Ratten mie bte«mal; faft &aljlreid)et ftnb fie al«

bie Borfüljrung Beetbooen'fcber fcompofitionen. —• ©eine @d)öpfungen
biiben einen SRubepunft in ben Xonfluten ber elftem mobernen
ERnpf; er ift ber birecte 9ca*fofger Bec^oDen'*. Nllerbing« muß
man fra) in feine ni4t immer leidjte SRuftf Derjenfen unb fie

fiubiren. Da fann einem ein güljrer mie ber foeben erfäjtenene

jjöcbft »illfommen fein, SEBlr lernen in obigem ©erf ba« geben
be« (£omponiften tennen unb merben an ber $anb ber beften Äenner
feiner SBerfe burd) feine ©d&öpfungen geleitet, auf alle ©djönljetten

unb tJeinljeiten aufmerffam gemadjt, bie @d)»terigfeiten betommen
mir erflärt. — 5Bir tonnen ba« gebiegene Bud), ba« erfte unb
einzige größere SBerf, ba« nad) bem %ob be« SReifter« crfdjienen

ift, auf ba« ffi&rmfte empfe&len. ftud) bie 8fo«ftattung (mit bem
Bilbniß be* (Somponifien) ift fe$r gut.

Biyista Musikale Italiana. Anno IV. — Faacicolo 4°.

Torino, Fratelli Bocca.

Sßit biefem Bicrteija&r«banbe befdWeßt bie SRibtfta tyren

4. Sabrgang. 3Rit ungetrübter Befriebigung tonn fie jurfitfbliden

auf ba«, toa« fie bi« jefrt im Dienfie ber ernften SRuftf geletftet in

unentwegter Verfolgung be« Ijoljen Siele«, meldte« fie ftd) bei tyrer

©rünbung borgefefet Ijatte.

tiefer Banb enthält Don S. Eorc&i: „La musica instru-

mentale in Italia nei secoli XVI, XVII e XVIII; eine @tubie
über ben mefcntlidjen (Sbarafter unb bie Bebeurung ber italieniftben

3nftrumentalmufil, ber SRutter ber franftöfifäen unb ber beutfdjen

Snftrumentalmufif, im 16. bi« 18. galjr&unbett tiefer ©egenftanb
nrirb oielfad) in eine neue Beleutbtung baburd) gerücft, baß ber

Berfaffer bie SBerfe meniger befannter ober gan& oergeffener (Som-

ponifien in bat Bereid» feiner Betrachtungen ftietjt.

S. ?iftoreili, meldjer fefton im 2. Sa^rgang berfelben SRioifia

bie im Drud erfdjienenen SKelobramen Don ©. B. iafti in einer

SWonograp&ie beftanbclt l)at, füllt in einer neuen üRonograpbte bie

bamal* gebliebene Sude au«, inbem er eingeljenb biejenigen äÄelo*

bramen Ca^i'?, eine* ber merfmürbigften unb originellen Siebter»

Stallend f einer ©ürbiqung unterjie§t, melcbe unoeröffentüdjt unb
unbetannt in ber ftationalbibüotbet in $atid bi« je|t fdjlummerten.

©. $. (Ebironi fübrt fein im froriaen britten J8ierteliabr«beft

begonnenes „II diritto di palco* ju (Snbc.

Maurice ©ripeau febreibt geiftreiä^ über .Präposition*,

pre^xes et srtfnxes en mufliqae tt

.

üfjarled 9Ral^erbe, «redioar ber $atifer Oper, berietet

in mann empfunbenen ©orten über bie (Eentenarfeier unb bie 2)oni-

jetti-au«ftellung in Bergamo unb fdjliefet mit jtoei beb,erjigen«-

merken ©ünfdjen: baß in Bergamo ein 5)oniaetti*$au* (bc*

ftebenb au« SJiufeum uub ©ibltot^ef) erfteften möchte, tnie ©aljburg,

Bonn unb SBeimar fein 3Ho&art«, Beet^ooen* unb ©oet§e*^au«
beftfce: unb baß ein mutiger Berleger eine ooQftänbige fritifdje

2)ontüetti-§luSgobe ljerauftgeben möcfttel

eine (bronologiW georbnete Uebetftcbt ber ©erfe 5)onijettr«

beftbliefet biefen Banb. Edmund Kochlich.

[>tt, töoiert Üiebcr unb ©efange für jtoei Sing*

ftimmen mit 5ßianofortc Dp. 21. 9to. 2. Seipjig,

fr @. 6. Seuctart.

Diefe* $ue!t ^3m SWaien ju 3toeien
Ä

ift ein fefjr banlbarc«,

rcijenbe« BortragSfiüd, mie mir e« bei ber öebtegen^eit befi (£om-

poniften wofjl erwarten tonnten.

3aff6 f
3». Succa^ffialjer für eine ©ingfiimtne mit Dr*

Hefter ober ^ianoforte. Dp. 25. ^Berlin, Sftaabc &
5ßlot^oto (6ommijjton).

©^umann
f ®eora. SBier Sieber für eine SingfHmme mit

5ßianofortc. Dp. 10. Seipjtg, fr g. & Seucfart

9lr. 1. 3d& $abe nur einen ®ebanfen.

SRr. 2. e^enMüt' unb toilbe 3lofe.

SRr. 3. ®« buftet tinb bie ^rü^lingdna^t
5h. 4. ein graufe* Shtnfel ^errfc^t in meiner ©eele,

Siefempfunbene, mo^lflingenbe, te^nif^ mie muftfaltW, aber

nt^t raü^elo* ju geniefienbe ßieber. Max Schneider.

Äuffft^rungen.

ftornfftttt, 7. »oöember. 3tt>eite« (Joncert ber «hifenm«-©^
fettf^aft. Övmpftontc 9lr. 8 in SmoU, Op. 56 t>on fr WenbeUfo^n.
(Soneertarie: ^2ag greunb" für ©opean mit obligater Biotine »es
©. 91. SWojart. (Soncert für ©trei^or^ejter, jmei obligate Bbltnes
unb obligate« BiolonceK in $bur, für ben ((oncertDortrag bearbeitet

bon ®. g. Äogei, *on O. g. ^aenbeL lieber: Sieber ber »Hamm,
Op. 62 oon fr ©Hubert; ©anbmänn^cn, Cp. 79 9hr. 13 toon 9t.

@$umann unb 9^eue ßiebe, Op. 57 9rr. 3 oon 91. ttubinftera. Xob
unb BerllSrung, Xonbi^rung für große* On&efter, Op. 24 Don 9t.

©trauß. Sieber: Com SWonte $incio unb SKargarctben'» ffiiegcnlicb

oon 6. Orieg nnb «dj, mer ba* bo^ Ibnnte, Op. 30 9fr. 7 Don 9.
©erger. Ouoertüre ju bet Oper „$er ©affertrfiget* Don S. Cberu-
bint. — 12. 92oDember. ©ritte« (Soncert. Ouoertüre in 2)bur Don
®. gr- ^aenbel. fiieber: XobtengrSber* ßeimmeb; 2)u Uebft midj

ni^t, Op. 59 9fr. 1; $or metner Siege, Op. 116 9er. 3 unb $ro*
raet^eu« Don g. Säubert. £iU Culenfpiegel'« luftige ©trctdje, für
große« Or$efter gefegt, Op. 28 Don 9ti$arb etrauß. Sieber: «uf
bem äiriföof, Op. 105 9fr. 4; 3n ©albe«cinfamleit, Op. 85 9fr. 6;
©erratb, Op. 105 9lr. 5 unb 3unge Sieber 9rr. 1, Op. 63 9fr. 5
Don 3. ©ra&m«. S^mp^onie in 91 bur, Op. 92 oon S. Dan öeet^oDen.—
14. 9looembcr. (Soncert ber 9tufeum«-®ef*ttf$aft. @^mp^onie 9er. 2
in 2) bur, Op. 36 Don S. Dan ©eetboDen. €kb&fer'« Äageüeb, Op. 3
9ir. 1; Sieb ber äRignon, Op. 62 9fr. 8 unb ttaftlofe Siebe, Op. 5
9tc. 1 Don fr ©Hubert. (Soncert für Biotine mit Begleitung be«

Or$efter« in (Bmott, Op. 64 Dön g. 5Wenbel«fo^n. Sieber: «Her-
feelen, Op. 85 9tr 3 Don fr Vaffen; Sieber ©*aft, fei toieber gut,

Op. 26 9?r. 2 Don 9t. gran»; 3* b&Y ein »öglcin Don fr IRenbel«*
fo§n unb Unbefangenbeit, Op. 30 9fr. 3 Don <£. w. D. «Beber. OuDer*
türe %ü ber Oper „Oberon* Don (5. 9». D. ©eber.

£eiMi^ f 18. 9coDember. (Soncert im ^röbtif^en ftauftau«.

Bier fa>ottifa5e Sieber für eine *ingfrtmme mit Beqlätung oon (Slaoier,

Biotine unb (Setto : Faithrul Johnie; Sally in our &UeV; Oh might
I but mj Patrick love unb The Pulse of an Irishman Don S.
D. Beetbooen. S)rei Sieoer: 5)ie junge 9tonne; öiegenltcb unD tBieber-

Wein Don granj Säubert. Soloftürfe für Biotine: 9toraanje an«
bem Ungarif^en (Soncert Don 3of. 3oad?ira unb Allegro moaerato
au9 bem fr«moH*(tonccrt Don ©. SBienia»«fi Bier lieber: ^erefe;
2icbe«treu; 9Räb*enlieb unb 3unge Siebe Don 3ob- Brabmfl. Sieber:

Berlaffen Don $aul Äiengel; Unglü(!ti(be Siebe Don ©. «. «ojart
unb Unbefangenheit Don 3. ©. Ba*. Chaeonne für Bioline Don
3. @ Baa>. 2)rei ©efänge au« ben Brautitebern: Borabenb; (5r-

»atiben unb flu« bem bo&en Sieb Don $eter ^ornelrn«.

Äei^ii«/ 27. 9?oDember. ÜÄotettc in ber £boma«fir4e. „9Ra-
ajet bie 2bore weit", ttooenttmotette Don 9L Beder. ÄbDent«motette

für ©olo unb (S^or in 3 ©S^en Don @ ©a>re(t. — 28. 9ioDember.

„9lun tomm ber Reiben ^eilanb" für @olo# (S^or, Ontycftcr unb Or-
gel Don 3. ©. Ba^.

9tütnt>tt$, 10. 9frDember. (Soncert Wtarie ©olj. O laß bm)
galten goib'ue ©tunbe Don «. 3enfen: ©a« foü u$ fagen? Don ®4u-
mann unb 3ung ffiernber Don £egrinfeey an« ben 9Äinneliebern Don
©utter. Balaben: (Stgtl; 5)er Änabe unb be« Stnaben ^eimaft Don
Sulenburg. Smpromptu, H«bur Don ©Hubert: ^olonaifc, Bbur
Don (S^opin unb Staccato caprice Don ÜRa; Bogri^. itterfeelen

Don £arraf$; (Srfte VJiebc Don ^tnatx; 2>a« Oebeimniß Don $. 38II-

ner unb Hu« bem ^oben Sieb Don «orneliu«. 3)er Doppelgänger Don
©$nbert; Die beiben ©renabicre Don ®$umann unb @pielmannr

«

SBanbcrtieb Don ©ornftem. Duette: Äbfcjieb ber BSgel unb 23er

lehrte eu^ fingen Don $ilba$.

Vtutt&att, 12. 9looember. I. Äarnmermuflf-Kbenb. Sonate,

Ä bur, Op. 47, für $ianoforte unb Bioline Don Bect&ooen. Varia-
tions B^rieuses, Dmott, Dp. 54 Don 9Rcnbel«fo$n-Bart!)olb$. Xrio

9fr. 1, DmoH, Op. 68 Don @^umann.
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Handels-Akademie Leipzig
Mit eigener Fachschrift: „Handels-Akademie"

t'\ (Erscheint wöchentlich — Bezugspreis bei jedem Briefträger und in jedem Buch-
\#*j laden: M. 2.65)

~ÜT^ 4§v Programmschiift : „Was heisst und zu welchem Ende besucht man die Handels-
Akademie?* (Erhältl. vom Sekretariat — Preis 50 Pf. und 10 Pf. Porto.)

Semester-Beginn: Januar, April, Juli« Oktober. Leitung: Dr. jnr. Ludwig Haberti.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Werthvoll -würdiges

Weihnächte-Album
für einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstücke

aus alter und neuerer Zeit.

Herausgegeben von

Professor Dr. Carl Riedel.
2 Hefte ä M. 1.50.

Das Stettiner Tageblatt vom 24.[12. 1887 schreibt: .... Jeder, der sich ein solches Heß Jcaufi, wird

damit die Mittel eu einer herrlichen Festfeier in seinem Hause im Lichte des Weihnachtsbaumes gewinnen.

Pianist

Wien, Heumarkt 7. —

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®5 III*

Im Verlage von Julius Hainauer, Konigl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau erscheinen soeben:

Carolus Agghäzy
Compositions pour Piano:

Oeuvre 27. Quatre Caprice en Octaves.
Nr. 1 (50) Nr. 2 (75) Nr. 3 (1.—) Nr. 4 (1.25).

Oeuvre 28. Musique de pantomime.
1. Ouvertüre. 2. Pierrot et Pierette. 3. Gavotte.

4. Duettino 5 Taranteile. Cplt. 2.75.

Oeuvre 29. Trois Pikees intimes.
1. Romance. 2. Petit impromptu. 3. Pastorelle.

Cplt. 2.—.

Als Weihnachtsgeschenk besonders geeignet!

Gedichte

Peter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Brosch. M, 3.— n. Gebunden M. 4.— n.

Zu haben in allen Buch- und Musikalienhandlungen.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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Ein reizendes

Weihnachts-Idyll!
Tannenduft u. fröhlicher Kinderjubel, Kerzenglanz
und Weihnächte-Weihe, kurz die ganze wunder-
volle Weihnachtswelt tritt uns hier, gleichsam
in Tönen verkörpert, so recht stimmungsvoll

entgegen

Knecht Rupprecht!
Charakterstück für Streich - Orchester.

Partitur M. 1.20 n. Op. 21. Stimmen M. 1.50 n.

Das Tänzchen in der Spinnstobe.

Intermezzo für Streich - Orchester.

Partitur M. 0.90 n. Op. 22. Stimmen M. 1.50 n.

Von

O. Rudolph,
Kapellmeister.

Verlag von C. F. Kahnt Nachflg., Leipzig.

Wer eine zuverlässige gute Saite haben will, bestelle

Louis Oerte/'s

Anker-Saiten.

Yiolin-E- • A- oder J)- , a Stock 8.—, 6.—, und 4.50, orange,

(auch Viola-A- u. D-) grün, roth gebunden.

Yiolin- oder Viola-ft-Saiten, a Dutzend 3.—, 2— , 1.50.

Vlola-C-, a Dutzend 3.50, 2.50, 2.—.

Cello-A-, a Dutzend 6.—, 4.50, 3.—.

Cello-C-, a Dutzend 8.—, 6.50, 5.—.

Cello-D- und G-, a Dutzend 7.—, 5.50, 4.—.

Contrabass-G- D- A-(Darm) A-(besp.) E- (besp.)

2.25

Deutscher Weihegruss

k Stück 1.50 2.- 2.75 3.-.

Loni» OerteF®
Saiten-^ixszielier

(gesetzlich geschützt), zieht die Saiten vor dem G-ebrauch rein-

stimmend aus ; kein Kachstimmen während des Vortrages!

B^- Unentbehrlich für jeden Streicher! *^H Preis 2.50.

Louis Oertel's Normal-Violinbogen,
ff. Fernambuk. Orchester- Solo- Künstler-Bogen

k Stück 4.— 150 "12.—.

Louis Oertel's Beform-Violinfutteral,
sehr dauerhaft, praktisch, leicht nnd elegant, k Stück 6.50.

Louis Oertel's Universal-Colophonium,
das best-exlstlrende, k kl. Schachtel 0.30, gr. Schachtel 0.50.

Becker's Patent-Schulterhalter,
k Stück 3.60.

Sämmtliche Musik-Instrumente und Requisiten

gut and billig. — Kataloge gratis.

Louis Oertel, Hannover.

von

Alphonse Maurice.
Für Männerchor mit Orchesterbegrleitun?. Partitur n. 2.50,

Orchesterstimmen n. 3.— , Chorstimmen k —.20.

Für Männerchor (ohne Begleitung;. Part. —.60, Stimmen k—.20.

Für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung, hoch, tief k 1.—.

Altdeutsche Kriegslieder.
Unter theilweiser Benutzung einiger alter .Weisen für Manier.

chor
9
Soli und Orchester (oder Pianoforte)

von Otto Kurth, Königl. Musikdirector.

1. Klagelied Ober Krlegsnoth (Chor).

2. Strassbargs Fall (Bariton-Solo).

3. Chor der Landsknecht« (Chor).

4. Refterlied (Chor).

5. Kriegsfreud' und Kriegsleid (Tenor-Solo).

6. Jubellied (Chor).

Ciavierauszug n. 2.50. Singstimmen k n.—.30. Orch.-Part. n. 5.—.

Orchesterstimmen n. 5.—. Doublierstimmen k n. — 50.

Verbindender Text' hierzu von E. Blümel n. —.30.

Soiwos* usi Leios!
Sammlung der beliebtesten Taterlandslieder

für 4stimmigen Männerchor herausgegeben von J. Diebl.
Partiturausgabe k 1.—

.

Preossische KriegsUeder
aus der Zeit Friedrichs des Grossen

für

Mftnnerehor, Tenor- n. Bariton-Tolo n. Piano oder Orchester

componirt von

Otto Kurth.
HT Se. Majestät der Kaiser Wiibelm II. hat die Widmung

dieses Werkes huldvollst angenommen and dem Com-
ponisten in schmeichelhaftesten Ausdrücken Aller-

höchst Seine Anerkennung Aber das schone Werk
aussprechen lassen.

Ciavierauszug mit Text n. M.
Chorstimmen k . . . n.

Orchesterpartitur . . n.

Orchesterstimmen . . n.

Dasselbe Werk für Orchester allein (arrangirt von C. Müller-

Berghaus). Partitur und Stimmen n. 10.—

.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Lanier Freude, lauter Woie.

Duett
für Sopran und Tenor mit Violoncello- und

Pianofortebegleitung
componiert von

Oskar Wermann.
Op. 47. — M. 1.50.

4.—.
—.40.

M. 10.—.

M. 10.—.

M

3)rud üon Q. ÄreijftnQ in Seidig.



ttdcftentftcft 1 Hummer.— $ret* öalbjäbrlt*

5 3Rf., beiÄreujbanbfenbung 6 SRI. ($eutfä>

faxtb unb Oeßerrelä)), refp. 6 3»f. 25 $f.

fSMlanb). gfir SRitglieber be« «ßg. fceutfd>.

Wußfwrein« gelten ermäßigte greife. —
3nfertion*gebü$ren bie $etitjeile 25 $f. —

£eip3tg, &en 8. December 1897.

W e n e

Abonnement nehmen alle ^ofiftmter, ©uä>,
SRufilalien* unb Äunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
9ei ben $oftämtern muß aber bie ©efteflung

erneuert »erben.

(Segrfinbet 1884 von HoBtrf-SdpuiKmn.)

Serantwortlid&er Stebacteur: Dr. Jaul iimu. »erlag t>on C. -f. Aafolt ttadtfolgtt in «etpjtg.

Wftrnbergerftra&e Hr. 27, $dfe ber Äönfgftrafee.

jhsgener & tf*. in Bonbon.

9. jftttyftff'* »ucftblg. in SWoÄfau.

ttfteffittr & 3*#fff in tBarföau.

$e*r. £u% in dürid), öafei unb ©trafeburg,

^•49.

(»an* 95.)

SWeftttget'föe 3Rufif&. (ffi. Sienau) In »erlin

9» #• $fe4ert in Bem-gorL

JtWerl 3. gut«««« in Sien.

3U & 3tt. S*f*eA in $rag.

Sttfcaltt Heue Opern: I. ,,3>a« Umn0gH4fte tjon «dem". Äomifdje Oper in einem «orfpiel unb bret Beten, 2>i«tung frei na* ßope
be $ega'* Äomöbie „El mayor imposible". SWuflf Don «nton Urfprudj. — Der Sater be« «tooierfpiel*. «rinnerung*bfott
»on Albert ©rirju«. — Opern- unb fconcertauffÜbungen in ßeipjig. — 3>ie ©eriiner BRuftfmodje. ©ejpro^en öon (Sug. u.

$irani. — dorrefponbenjen: granffurt a. 3W., SHagbeburg, tÄändjcu, ©a)»erin. — geuilleton: $erfona!nad>ntt)ten,
Heue unb neueinftubirte Opern, »ermifcfcteS, Äritifa)er «njetger, Aufführungen. — Anzeigen.

Itette fltyeat*

L
,fiai Unmögliche *on Wim44

. Äomifd&e Dper in einem
aSorfpict unb brei äcten, Sichtung frei nadj Sope be Sega'*

Äomöbie „El major imposible".

SÄufif uon Anton Ursprueh.

@nbli$, na$ langem SBarten, fanb am 5. Stobember bie

kremiere ber Urfprudfr'föen Dper „®a« Unmögitd&fte ton
Stflem" in ftarl«rufce flatt! S)a« toirflicfc al« „Unmöglich
erfd&einen tooDenbe Sßerf — tourbe mögli<$, unb toir er*

lebten unter Äntoefenfceit be« Somponiften eine red&t flotte,

unb bis in bie fleinpen Setait* fein aufgeführte «uf*
fü&rung. SEBenn gelif SDtoitl am SMrigentenpulte fiefct, ifl

e$ too^i faum anber« mögli$; ber babifd&e ©eneralmuftf*

birector ffat fein Sßublifum baran getoitynt, bafe man toon

tym nur SSortrefflid&eS, ober bod^ minbeften« 3ntereffante$

}u ^ören befpmmt
S)ie ttrfyru$'f$e Dper ifl lein abfolute« Äunfttoerf,

aber mir motten gleich am Anfang bemerfen, ba| bie

Aufführung mit gutem Erfolge bor einem $ubli!um, ba«
bem SIBerfe gegenüber eitie freunblid^e t^eilne^menbe @tim^
mung an ben Sag legte, fiattfanb, unb ba$ bem 6ompo*
niften toä&renb ber ganjen SSorfieDung ©etoeife be« SBo^l*

tooHen« gab.

Urfpru$'ä Oper ^at bie günflige aufnähme fd^on öer*

bient. Sie jeugt überall toon i^re« ©djiöpfer« anmutigem
S^xlent, feinem grofeen gleiße unb bon feinem guten ©e^

ffynad, ber i^n aDe ®ytraDaganjen unb Ausbreitungen
bermeiben läfet. 3n allen Xbeilen ftnben toir feine ge*

biegenen Äenntniffe unb fein tüd&tigeS SBiffen. Originelle«

freiließ unb @igent^ümli$e« bringt er un« nid^t. $ie gro§e

@otte«gabe ber urfprünglid^en mufifalifd&en 6r*

finbung fonnte ftd& Urfprud^ nid^t aneignen* SSonbiefem

unbered^enbaren SBalten be« SRenfd&engeifte« muß bie

J^ieorie ein für attemal abfegen. Sei toie Sielen liegt bie

©d&öpferfcaft nur im Äeime, bei toie fflenigen lommt fte

jur barmonifc^en »u«geftaltung, unb bei no$ unenblid^

biel Sßenigern jur ^öd^fien SoOenbung. ©ie lann flein

ober grofe, anmutig ober gemaltig, leidet erfd^öpft ober

unerfcböpflidfc fein — aber matt fottte bod^ borau«feften,

bafe fte bei 3*bem bor|ianben ifl, ber in ft$ toirtlid^ ben

öeruf }um Somponiren fü^lt

SMan follte ba« toorau«fe$en — aber e« ifl feine«-

toeg« immer ber §faD. §err Urfprud^ jä^lt §u ben ©om»
poniften, mel^e in tyremßeben »iele w ®ebanfen", aber

leiber nur feine felbfifd&öpferifdjen gehabt ^aben. S)ie ©om*
poniften toiffen bie« aber meifien« nid^t, ober fie t^un

toenigften«, al« toenn fte e3 nid^t toüfeten, unb probuciren

friftb barauf lo«. @« ftnb bie« bie fogenannten „9lnem*

pftnber" ober bie „Sßad&beter^, burd^au« reprobuetibe Staturen,

bie jebo$ ein grofee« Xalent — }ur Stuffaugung frember

Sbeen beRften, bie fte fo lange mit [\$ berumtragen, unb
&in unb ^ertoäljen, bi« fte glauben, e« feien i^re eigenen,

unb fte bann, natürli$ in beränberter gorm, toieber t>on

ftd^ geben.

Slnton Urfprud^ fann Sllle« mad&en, loa« irgenb @iner

irgenbtoo tym \6)on einmal »orgemac^t ^at, aber ettoa«

abfolut Sieue« ^aben toir jejt in feiner Dper eben fo toenig

al« toie früher in feinem 6labier*6oncert, ober in feiner

©pmp&onie entbeden fönnen.

jperr Urfpru4 beftftt ein große« gormentalent, bur$
ba« er frappirt unb beflißt — aber feinen gfunfen t>on

fd^öpferifd^em ©eifi. Sei i&m ifi alle« Kombination, 3mi*
tation, SReprobuction — o^ne bafe man behaupten fönnte,

bafe er birect abgefd&rieben ^ätte. @« giebt in ber ©egen*

toart t)iele berühmte Slamen, meldte toir in biefe Äategorie
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fietten motten. @S giebt Äunfimerfe Don abfolut untabel*

^aftcm 2)au, Don {©genannter flaffifd&er gorm — aber fte

gelangen ju feiner ffiirfung, fie finb abfolut unprobuetfo.
Unb unter biefe motten mir bie neue ttrfprucb'fd&e Oper
jaulen, dagegen giebt eS anbere oon jiemlicb locferer

©runbfügung, unb na$ ber formellen Seite öon geringem
Äunflmertfc — aber fie finb anregenb, intereffant, ja fie

jünben. — Unb benen motten mir entfd&ieben ben SSorjug

geben, benn niebt baS ßrenge ©in&alten aller ftunfiregeln

ifi es, meld&eS einem Äünfitoerte bauernben Sßertfc Derlei&en

fann, fonbern ber ©eift, ber barinnen maltet. Unb baß
biefer ©eifl int „Unmöglichen Don Willem" maltet, fann
unb mill SRiemanb behaupten* Originelles unb ©igen*
t&fimlid&eS bringt uns bie neue Oper nu$t; für bergleicben

tft-Urfpru$ ni$t beanlagt, benn eine originelle Schöpfer*
traft ifi i&m Derfagt. Siebt man baoon ab, mac^t man
fid& Don Dorn&erein barauf gefaßt, fd&on ©agemefeneS unb
me&r ober mentger SefannteS in biefem SBerfe Urfprud&'S
ju Vöttn ju befommen, bann mirb man bem Gomponifien
feine 3uftimmung ni$t vorenthalten unb ibm für bie an*

genehme Unterhaltung, bie er uns burdj) feine arbeit be*

reitet &at, banfbar fein.

S)ie Oper ifi Dorjügli$ gemalt, aber fie ifi ge*
ma$t, ni$t empfunben, fte ift ni$t aus jener gefcetmniß*

tollen SBerfflätte beS ©eifteS fcerDorgegaugen , über mel$e
uns (ein 2Renf<& unb märe er ber meifefte, j[e äufflärung
geben fann! 2Bir finb ber feften Ueberjeugung , baß, roo

Hetr Urfprudfc auä) ^infommen mag, unb Don ftcfc etmaS

aufführt, mirb er öon ber Äritif ftetS anfiänbig be&anbelt,

ja jumeilen fogar fe&r gelobt unb Dom Sßublifum fletS mit
einem „äd&tungSerfolg" auSgejeid&net merben — aber mie
balb mirb er mieber oergeffen fein!

©aburdfc, baß i&m bie Urfprünglid&feit fo ganj unb gar
fe&lt, baut er bei ber «uämabl beS nötiget! ©ebanfen*
materialS jumeifi auf bie Unterfiüfeung Derfäiebener JJtetfier,

älterer unb namentlich neuerer 3eit. 2tu$ meiß er nt$t
immer baS nötige SRaaß ju finben unb be&nt alles ju

fe&r in bie Sänge. @r preßt feine 2#emaS bis auf ben
legten tropfen aus, unb verleibet einem baburd& bie 8up
an manefc ^übf$em ©ebanfen.

®em Sejtbu$e mürben Dor SUIem Heine Slenberungen
nid&t föaben. äud& mären einige Äürjungen entfefcieben

gut angebrad&t. ©ie §anfyüng jpielt in Spanien, unb
man fragt fi$ unmiflfttrlicb, marum ber ©omponift jeben

Stnflang an fpanifd&e Slationalmeifen fo ganj unb gar ju

Dermeiben gefud&t &at. ©ie Oper ift nid&t bem ©til beS

neuen üftufifbramas angepaßt. Urfprucb $at fid& im ©egen*

fyeil ju ben älteren formen ber Oper jurüdtgemanbt, obmo&l
er ben 6$or fafi ganj unb gar barauS verbannt &at. 2Bir

finben Diele lieberartige ©tüäe, eine große Vorliebe für

fanonifdfc geführte ßnfemblegefänge, unb geiftreu$e an
SDtojart erinnernbe ginale.

SMe Euffü&rung mar eine mufier^afte. ^err ©eneraU
mufifbirector gelij SKottl ^atte bie übrigens ungeheuer

f(|mierige Oper »orjüglid^ einflubirt. S)ie Hauptrollen

maren burd^ grau SJtottl unb iperrn SRebe befegt, grau
SWottl mar nic^t nur eine anmutige f^öne S)iana, fonbern

fte mar aud) bie üoQeitbete Äünfilerin, bie mit unglaub^

lieber Seid&tigfett unb großem fcbaufpielerifd&en Talente, bie

fetyr fc^mierige unb anftrengenbe Partie jnr ^öd^fien SoB*
enbung braute. SGBir ^>aben an biefem Slbenb mieber fo

red^t bemunbern fönnen mie vortrefflid^ grau TOottl ju

fingen üerfte^t, i^r Sonanfag fomobl mie i^r mezzo-voce
finb bemunbernsmerfy S)er Slamon, ber t>on §errn Siebe

gegeben mürbe, bürfte fi$er )u ben befien, aber roobl au^

ju ben fd^mierigften Stollen beS verehrten ftünjilerS ja^Un

$err SRebe fpielte unb fang bie Partie mit ungebeurem

Humor, ber aueb feinen (Sinbrua beim $ublifum nt^t

üerfe^lte. S)ie übrigen Stollen: bieffönigirt, 3frL SRailK
3*oberto Herrn *ßottonty, Kelia grau S3rebm# gifarbo

Herrn Stofenberg unb ben HauS&ofmeifter &nn $lanf

murbeu ganj bortrefflidfr gegeben. — S)ie Oper gefiel im

allgemeinen fe&r, ber gomponifi fomie bie barpellenben

Äünfiler mürben nad^ jebem »ctfd&lttffe me^rfacb gerufen

L. P.

Der Dater De« <&lm>terfj>iei&

dtinnetung*blott t>on Albert Brlxias-

«m 14. SDecember 1788 fiarb in H^ntburg im fafan

alter öon 74 3a^ren einer ber größten ©laöierfpieler, bie

je gelebt baben, ftarl ^ß^ilipp @manuel 9a^, ber

geniale SSerfaffer beS 1753 erWietten 8u(!beS: „Serfu^
über bie

vipa£re Srt baS glaüier }u fpielen", toorin ber

große SKeifter bie S^eorie ber mobernen 3rt beS 6lamer=

fpiels für alle Seiten fefifteHte unb bur* meldte Scbrift

aüein er fid^ in ber Äunfigef$i$te einen Warnen \>m

bauernbem SRu^m ermorben f)at 3ntereffant ifk bie »e*

fanntmad^ung, mobürdjj bie ®inmo^ner H^^burgS ton bem

Hinfcbeiben beS großen SKeifierS in Äenntniß gefegt tourben:

„©eftern &at unfer ^Publifum einen fe^r merfmfirbigeti unb

berübmten 2Rann toerloren. 6s fiarb äbenbS 10 Übt ßerr

Äarl ^^lilipp Smanuel 8ad^ . . . @r mar einer ber größte«

tyeoretif$en unb prattif$en XonfttttfUer, ber Schöpfer Der

mabren 9lrt, baS ©laüier jü fielen, ber einfidiitSüone Renner

ber Siegeln ber Har^onie ob*r beS reinen Sa^eS , ber ge

nauejie ©eobad()ter berfelben unb ein eiatrierfpieler bei

feines ©leiten in feiner Art mo^l nie gehabt ^at ©eine

(Sompofitionen finb TOeifterfittcfe unb merben üortrefflicb

bleiben, menn ber SBufi t>on mobernem Älingflang längft

üergeffen fein mirb." — ©iefer Sefanntma^ung folgten

üerfebiebene ©ebid^te, u. 91. au<$ Don ©leim.

ffimanuel Sad^ mürbe Don ben 11 ©ö&nen beS mufi^

falifdjien He^ Sobann ©ebafiian ©a<$ als beffen

britter Sofn am 14. STOärj 1714 }u ffleimar geboren. 8ü
}U feinem 19. Qa^re befugte er bie X^omaSfc^ule ju Seipjig

unb fiubirte in granffurt an b. 0. bie Siedete, mo er bi«

1738 Derblieb. 3Bie J)r. H. fto&ut in feinem geifteoüen

@ffap über & H- Wttert berühmte ©Triften: >&<&
ßeben unb bie SBetfe Qo^ann Sebafiian ftatyp' unb Stau

$^ilipp Smanuel unb SOBil^elm griebemanh ®a($ unb beren

©ruber" erjagt, birigirte (Smanuel öad{| f(^on bamalS

in Dorbenannter Stabt eine mufifalifetye Äfabemie unb alle

borfallenben öffentlichen 9Muftfen bei geierlt^feiten. als

er 1738 feine afabemifd^en ©tubien beenbet b*tte unb na4
Serlin ging, befam er ein febr Dort&eityafteS «ngebot, einen

jungen Herrn itt frembe ßanbe ju führen; ein unter*

mut&eter SRuf ju bem bamaligen Äronprinjen Don Preußen,

nachmaligem Äönig griebrid{| IL, mad&tejjebo^ baß feine

projeftirte Sfteife rüdgängig mürbe.

3m 3afcre 1741, als ©raun bie große Dper8friebri<&$

beS ©roßen DoHfiänbig organifirt tyatte, mürbe 8a^ beftnitio

bei bem Äönig angefieüt, mie aus bem öon griefcti^ eigen*

^änbig Donogenen @tat „Don benen »efolbungitt beren

Äapellbebienten bon SrinitatiS 1744 bis Srinttat» 1745"

erfid^tlid^ ifi, in meinem man ben 9lamtn ©adj^ utter ben

/fllnno 1741 angefommenen Ädpettbebienten" mf einem
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@e$alt *on 300 Xftaltm begegnet. <gr tyatte al« epmbalijl

in ben $rioatconcerten be« ftöntg« bie Segleitung am
fjlügel au«jufüfcren. 3n bieten (Soncerten pflegte ber flönig

ton feinem einftd&t«üollen , frönen ©efcbmacr unb feiner

au«nel}menben gerttgfeit auf ber glöte groben abjulegen,

inbem er einige ber glötenconcerte blie«, beren Duanj}
nid&t weniger al« 299 für tyn compontrt fcätte. „griebri^ IL*,

fo fagt ein Scttgenofff, ber lange Seit bie (Srlaubniß fcatte,

ben ßoncerten be« ftbnig« beijuwofcnen, „War gewohnt,

fünf SR al täglidfr auf ber glöte gu blafen. SRocb gegen

Äbenb pflegte er bie fed^d, in ben legten 10—15 Qabren
bie brei ober trier ©oncerte, bie er am Sbenb mit feinen

Äammermufifern blafen wollte, Dörfer ju üben, fo baß

biefe, Wenn fte im Sorjimmer Warteten , i^m bie ferneren

©teilen, bie fie tym accompagniren fottten, in feiner Äammer
üben fcörten." — Sacb'« SHenft erforberte alfo faß tägltd&e

Snwefenbeit Don mehreren ©tunben : bocb lag bie ©<$tt>ierig*

!eit weniger in ber regelmäßigen 3*Übefiimmung , al« in

ber »uäfityrung felbji, ba betanntltcb berftönig in feinem

©piel oftmal« feinen Zatt }u galten berflanb. ©iebenunb*

jWanjig 3a$re Wibmete Cacfc bem ©ienfte be« ftönig«. —
3m 3abre 1744 öerbeiratbete er fi$ mit 3o^anna äßaria

S)annemann, ber jüngßen Stod&ter eine« 2Bein$änbler«.

(Sine große Änja^l ßompofttionen entftanb Wä^renb biefer

Seit. S)ie erfle bebeutenbere Arbeit, mit ber %a$ fcor bie

Deffentlicbfeit trat, tt)ar eine in italienifdjjer ©prad&e ge*

föriebene unb griebrub IL geWtbmete ©onatenfammlung.

6(>arafterifiifd& für bie bamalige £eit ift e«, baß ©manuel
3Ba$, biefer urbeutfd&e Äünfiler, einem beutf^en Könige

fein @rftting«wert in italienifcber ©prad&e entgegenbrachte.

öacb'« 2$er&ältniß ju griebrtcb bem Oroßen f$eint

fein befonber« angenehme« gewefen ju fein. S)ie un*

geheure Ucberlegenbeit be« Äönig« in allen politifdjjen unb

tnilitäriföen Dingen, fowie auf ,bem ©ebiete ber geiftigen

Setoegung überhaupt, ^atte natürlicher SBeife baju geführt,

baß er überall beftimmenb, entfd&eibenb auftrat. S)te«

fonnte unferem Sacfc nid&t jufagen. @r fiel förmlich in

Ungnabe, jum^l al« er mit anberen SWitgliebem ber Äapelle

nad> ©an«foucie fu&r, über bie f$le$ten SBege im großen

Sorn geriet^ unb einem königlichen §au«offtjtanten jurief:

„Sagen ©ie unferem §erm, baß nid)t @^re unb ©ewinn
un« eine hinlängliche gntfd^äbigung für folcb einen leben«*

gefährlichen SMenfi bieten fönnen. ©o lange bie SBege

nid&t gebeffert finb, wirb man un« nicbt wieber ba&in

bringen, fcier^er ju tonnten!"

(Smanuet 33a<$ reichte bem Äönig feine (Sntlaffung ein,

unb ftebelte 1767 nadj> Hamburg al« Santor unb aKurtf*

birector am 3<>&anneum über, nac^bem er no# oor feinem

abgange oon ber qjrinjeffin Smalia ju i^rem ßoftapefl*

meifter ernannt »orben toat. 3)ie berühmte Aar f d^in

öiDmete i^m folgendes äbfd^ieb^gebicbt:

2)u »arft geliebt, gegriffen unb Dere^ref,

2)od) ftier, wo 3>ir fo lange 3«t
5)ie fttQe ^pree unb ©ooel augeljöret,

drregeft 3)u ©angigfeit.

&ler öagen 3)idj bie (Sbelften, bie ©eifen,

aJMt benen 2)u gewanbelt btft,

3)ie nebft ber ^unft an S)ir S)ein ©et^e preifen,

?a* gut unb reblid) ift.

$riebri$ ber ©roße Derlor in feinem ßpmbalifhn

einen Begleiter, toie e$ in jener Sctt leinen feiten gab.

©d&ubart fagt in ber 2lejtyetif ber lonfunft: ©o groß

8adj> al« Solofpieler ifi, fo fd&ßpferifcb feine 5ß^antafien

fxnb, fo groß unb ergaben feine ßinbilbungäfraft , fo groß

ifi er in ber Segleitung. 2öer begleitet toie »ad^? s
Jlie*

manb! toirb gan) (Suropa antworten.
41 Heber 9a$'£ ©piel

beß^en mir aucb ein Urteil SRojart 7

«, ber unferen

©manuel in Hamburg auf einem ©ilbermann'f$en 3n*
ftrument ^atte pbantapren ^ören. 9tö SJlojart barauf nad^

Seipjig fam fragte i^n 2)oled über Sacb, unb 3Kojart,

ber unterbliebe ©omponifi be^ „S)on Suan" antwortete:

„i@r ift ber 33ater, mir finb bie Suben. XBer
oonun* toa«3flecbteÄfann,bat toon i^m gelernt,
unb toer ba« nid^t eingefle^t, ifi ein 8ump —u

2Ba3 bem Anbeuten @manuel Sacb'« — bemerft öitter

— ber nunmehr terfiorbene frühere ^ßräfibent ber Äönigl.

Regierung ju ©üffelborf unD fpätere ^inanjminifier —
einen befonber« e&renben ©cbimmer giebt, ift bie Sßietät,

mit ber er bie Srabitionen feiner Familie ebrte unb ju*

fammenbielt . . . SBit ßmanuel Sad^ ftarb bie ©d^ule

feine« Sater« au«; mit i&m reicht bie alte Schule ber

^olppbonie bem mobemen geitalter bie ^elfenbe, leitenbe

§anD in unfer $abr$unbert binein. (Smanuel 8ad^, al«

I^eoretifer Äirnberger unb3Rarpurg überlegen, trat

mit fü^nern unb freiem ®eift in bie SWufifepo^e über,

beren ©lütfce in ba« le^te fünftel be« vorigen 3^t^
bunbert« fällt

SQBie ©ebafiian »ad& unb Jpänbel für ben Äird&enfiil

unb ba« Oratorium, ©lud für bie Dper, fo eröffnete er

für bie eiaüiermufif jene Wcfyn neuer Schöpfungen, beren

bie gebilbete SBelt fyarrte . . . @r ^at e«, ber erfle unter

allen befannt geworbenen SRufifern gewagt, populäre
TOuftf ju fegen, populär in bem befferen ©inne be« ©orte«.

@c ^at jugleid^ gewagt, ben ^umor in bie SBufif einju*

fübren, unb ba^ alle« für ein 3nfirument, ba« ben weiteren

Äreifen ber Sieb^aber wie ber flenner jugänglid^ war. ®r
bat bie« getban, o&ne be«^alb ben fünfilerifd&en 3n^ialt,

bie ©ebiegen^eit ber gorm unb be« ©afce« aufjugeben.

SQSie frud^tbar ber ®eniu« Smanuel Sacb'« gewefen,

erbeut au« ben Gompofitionen be« SReifier«, bie ftcb auf

504 Hummern belaufen, unb Wie ber 9Zame feine« großen

Sater«, fo wirb au<$ fein 3lame, al« ber eine« Sonfünfiler«

erfien Slange«, für immer in ben Stnnalen ber @ef$i$te

ber SWufxf genannt werben.

(Dpem- mt) Cmuertaitffit^rttiigeit in «eipjig.

Sei ber jüngften S)urd)fü(rung ber „Nibelungen", bie bem

fönfllertfcben ©efommtpreben »ie ber ©ortreffüdjfeit unfer* <$n*

[emble* ba8 riib,mli4fte geugniß aufteilte, trat al« örunMloe
goftirenb grau ©reuxa, eine ber neueren ©a^reut^er ©erü^mt-

^etten, in ber „©alffire" auf. ©o ebel t^re ttuffaffung, fo tyix*

iidje t)on feelifdjer ©e^oben^ett jeugenbe SinjeHeiten fie bot,

fo lonnte fte bo^ einen toobrljaft bebeutenben (Sefammteinbrud

bedbalb nid^t erzielen, »eil i^rem Organe bie ftegfjafte &ö^e unb

elementare ©u*t abgebt. 5)ic fiteblingSto^ter ©otan* muß

fd)lad)tenfreubiger i^ren 9cuf in bie Sixfte fa^mettern unb fa^ärjere,

(jeroifdjere Stccente jur Verfügung ^aben. Sro^allebem bereitete

man i^r eine feljr e^renbe Aufnahme.

0c^te* ®eu>a nb^au*concert. (Sine blöftenbe SWannig*

faltigfett jeia^nete bie jefcige Programmjufaramenftellung aufi; fanb

bo$ auf i^t Älafficitat, «omantit, a»obernität glei^eitig pa^.

©er bie Tragweite unb ßebenfifäftigfeit ber f^mp^oniftben 3)i(fttung

prüfen tooQte, bem bot ft<b öoju Gelegenheit in gfranj £ift£t'6

w ^affo"; gar SWana^er, ber früher im „lamento" taum me^r

al# eine in jtoecflofe ©reite gebeulte SBrnfelei unb im „triompho"

meiter nidjtö al* eine öermegene Häufung brutaler Älangmaffen*

effette gefunben, mag nunmehr ^optioere«, mana^ed »a^r^aft
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©cgöne unb ©rgreifenbe entbecft gaben; reine*fafl* ift unterem ©e*

wanbgautyublifum £i*$t megr ber pecgfcgmarae ©cetjcbub, al*

welcger er igm Dor etwa §wanftig Sauren erfcgienett.

Siel näger bem $er$en unterer $örermegrjagl freilieg ftcgt

au* taufenb ©rünben granj © cgube rt; feine 3^f4enact6mu{it

$u „flftofamunbe* mag »ieberfegren , fo oft fte will, fre weife au*

bem Blumengarten ber beutfegen föomantif immer bie buftigfien

©lütgen und bargubleteu unb wogl nur einem flu*bunb in ölaflrt-

Seit ift ba* ©cguberi'fcge Parfüm nid)t megr ftarf genug, ©ar
im „fcaffo", ber übrigen» früger einige Wal, balb mit gutem,

bolb mit fegr fcgleegtem ©rfolg oorgefügrt morben, unfer £>r-

cgeftcr, banl ber feuergeifttgcn, gro&jugigen unb babei bnfi fcetail

mit ItebeDolIer ©orgfalt gerau*arbeitenben ßeitung be« $errn

©apeflmeifter föitifeg, angefpomt aum Dollen ©infafe aller feiner

tecgntfegen wie fpiritueOen Äräfte, fo erbliche e* im ©dj üb er t'fegen

©ntreact teine*meg* einen fRugepuntt , ouf bem peg bequem Der-

fegnaufen liege; Diclmegr Wetteiferten ©treicger unb ©läfer mit

einanber in jartcr Eingabe an ben SWeifter, beffen eingunbertfte

©eburt»tag*feter ben ganzen mupfallftgen ©rbbau* in freubige fte*

wegung Derfefcte. 3ene gerjigen, oon (Klarinette unb Dbot
mit einanber geführten ©efpräcge goben Peg prächtig bon einanber

ab mit igrem blugenben ©ogllaut unb ber ftmpatgieerwedenben

2lu*brud*mclrme, bie ignen bie betreffcnben ©oliften »erliefen.

(Sin lieb!leger $aueg ©Hubert* ©cgumann'f4er ftomautit

megt und entgegen au» ber ben Sbenb befcgliefjenben gbur-

©gmpgonte Don ^ermann ©oefc, bem ©cgöpfet ber „ffitber-

foenftigen 8ägmungÄ. @ie tgeilt mit ber Gilbert $>ietrtcg 'fegen

S)moH*@mnl>gonie, bie Dor einigen Sauren ein fo froge* geft ber

©ieberaufftegung gefeiert, bie gleite föangftufe. ©ort toie gier

tommen buregau* niegt gewaltige ©ontrafte jur ©rfegeinung unb

jum $u*trag; fo bleibt beim aueg ber groge eegt fompgonifcge 3ug

überall ju Dermiffen. Stafür bieten nun öeibe in anmutigen

Äfetnbilbero, angeimelnben Sb^Hen immerhin erfreulichen ©rfa&,

unb ba eine minutiöfe ©orgfalt in ber Orcgeftration überall bötbar

wirb, »erben fie mit bem glüdlicg erhielten Älangtetj niegt Dergeblicg

um bie ©unfi be« Domegmen (£oncert|mbIicum*.

Bon ben ?arifet $ianiften, bie im ©emanbgau* feit ettoa

3wangig Sauren aufgetreten, ift ©bouarb Visier §weifello* ber

gerDorragenbfte. ©enn (SamiHe ©afnt*©a8n* ben ©cgwer-

jmnft auf §ierliege ©leganj, &ran$oi* $Iant6 auf Vermittlung

obrenfegmeieglerifcger ftiangfeinleiten gelegt, (wie ©eber'* gmofl*

(Eoncertfiüd bewiefen), fo oerbinbet fidler mit ebenbürtigen Dir»

tuofen Borjügeu tiefau*(olenbe Äuffaffung unb IraftooDe SWännlicb-

feit; babur$ gebt er gene au* bem ©attel unb wirb jugleicft ju

einet ber berufenden Deuter be* gerabe auf folebe ©igenfe^aften

bringenben ©eetgooen'fcben ©* bur^oneerte*.

S)er ©inleitung*cabenj freien glug pcbernb, oerbanb er im

©auptaflegro, beffen granitfefte ©tytnpbonif etoig be»unbern*wertg

bleibt, fcblagfertige ©nergie mit au*gefu$ter geingeit in ben tyrifdjen

Stellen, bie er, burebau» nicitjt jum ©c^aben igre» Ä&arafter», un-

mertiieö oerlangfamte, um bei ber ©ieberfegr be» $au))ttt)ema»

eingumünben in ba» ^ormal^eitmag. 2)er furzen Ueberleitung jum

ginale gab er eine frappirenbe ©eftattirung unb ba» ginale felbft,

ba» überftrömt in feurigem ©umor, gört man äufcerft feiten in

foleger r^tgmifd)en Beftimmtbeit , fa»cinirenbem ©ebtoung unb

teebnifeftem ©lang. $o$begeiftert ging an igm bie $örerfcbaft unb

ba» Or Hefter füllte bureg ign p* beflügelt jur «u»fügrung ftm*

rtonifefter «ßradbttgat.

©er SKoiart'» «moD-fRonbo al» eine ber entjücfenbftcn

SWiniaturfpenben ttnton 9tubinftein 7
» in treuem ©eböcgtnig be-

galten, bem burfte 9ci*(er r
» fein abgetönte ©iebergabc faft al»

gleicg DoQenbet erfegeinen. $ie »übe ©egmutg, bie frogen Hoffnung»*

bliefe, ber fcgmerjUcge Berjicgt, — ba» ftnb bie ^auptmomente

biefe» poefiereidgen ©garafterftüde». S)a» 9He» trat einbringitdj an

un» gcran.

SWit <Sgo)>in'» Smott-^gantape (Op. 49) oerooflftaitbigte peg

glan^DolI fein ©rfolg. ©ern glitte man ign nocg ju einer 3uÖa^
veranlagt, bocg Dermeigerte er fle, »eil bie 3^it bereit» fegt teett

»orgerücft »ar. „fcaffo* würbe freunblicg aufgenommen, ©cgubcrt

unböeetgooen entguftaftifcb, fterr ©apeameifter 9cifif<ft »teber-

golt geroorgerufen. Prof. Bernhard VogeL

Oft genug gat ©arl ©rotge bewunbern»»ertge %roben aus-

gereifter OrgelDirtuoptät bei un» abgelegt, unb fein neue fie* Huf*

treten in ber fegr ftarf befuegten 3oganni«fircge gatüon 92euen

betoiefen, bafj er einer ber ©rften feiner ©pecialit&t nocg immer ift;

SBacg'* riefengoge Toccata unb gu^t 5)mott, bie »eieger gegaftene,

ffaugfegöne Dcenbel»fogn T

fcge Orgelfonate, feine eigene, tmgtig

mit bem boDen ©erf arbeitenbe $gantape über „©in' fefte 8urg*,

fowie Xgicle'* attbefannte Variationen fteüten igm baffelbe nigra*

liege 3*U0mf* au*/ Dö* er P* f*et* errungen. Wit oieler Sorgfalt

unterzog Pcg ©etr ©mil ?au( ben nötgig »erbenben öegleirungen,

3n grl. «ennie 6cg»an («itipin) au* »oben Peflte ficg eine

Sängerin toor, bie mit allen Sor^ügen ber ©efang*metgobe igeer

»citberügmteu Segrerin, gfrl. Suguße ©oefe, reictjUd) gefcgmücft

ift. 3n ©ut Wille»* „$ater unfer
4
, Saure'* gier neuem, tgeil-

weife ben fircglic^en Magmen überfegreitenben ^©rueipj* (bie Sic«

tor $ugo'f<ge $oepe »ortrefflieg oon grl ©oe(e übertragen):

fowie in ben Siebern oon 3. Kaff („©et ftitt
41

) unb »etngarb

®ogeI (m$tTV, bleib* bei un*") erwarb p« P«g mit ber *u*brucl».

würmc, bie nur ein 3uDie( in ber SBibratooerwenbung ju oermeiben

gat, fowie mit ber ^atgetifegen Äuffcgwunge* mücgtigen ©in^elaa»«

arbeirung fo lebgafte ©^möatgien, bag man berechtigt ifi, auf ig«

©eiterentwicfelung weitgegenbe ©Öffnungen jtt fe(en. 2)a6 heißer

3ulm* Älengel mit feinen fieibftüden U^argo* Don ©Snbei,

„«irM Don ©atg) fowie al* SKitwirfenber im 8aure'f<gen ^©ruci-

p^) baffelbe allgemeine ©ntjüden »aegrief, wie früger fo oft, bebarf

laum nocg befonberer SBerßcgerung. B. V.

Die Berliner Jttttfikt»od)e.

©efprocgen Don © u g. D. $ i r a n i.

IV. $gilgarmonifcge»©oncert. — ffoneert be* groulein

©nuejef. — L ©oii^e be* ©ögmifegen ©treiegquartett«.
— ©Ulu öurmefter unb «iieranber «etfdgnifoff. -
Sieber- unb öattaben - Hbenb Don ©buarb gegler. — Aar!

©cgeibemantel. — ©artg, ©trtg unb ©außmann.
2)a« IV. $gilgarmonifcge ©oncert braute einen gern

gefegenen ©oft, $errn ©bouarb 9ti*ler au* $ari*. $er ger-

Dorragenbe $ianift gatte peg eine geiflc Aufgabe mit bem Gonceri

©*bur Don ©eetgoDen gewäglt, benn, wie gewögnücb bei ben oft

gegörten ©erfen biefe* SReifter*, gat peg eine gewiffe Srabition is

ber »uffaffung beffelben gebilbet, Don ber abjuweiegen, fei e* aud)

i» ber geiftreicgfteu ©eife, ©ntrüftung, Ja ©ntfe^en bei aHen ben«

jenigen gerDorrufen würbe, bie e* ba meinen tteetgoften in $a<gt

genommen ju gaben! Sei folegem «utor ift e* Ieicgt, Äritif ju

üben. S)a wirb mit einigen gewiegtig flingeuDen ©cglagnorten

operirt. ©ntweber gat man ignen fteergoDen ju feg n eil ober gn

Iangfam, ober niegt eingeitlicg, ober niegt ft^lgemöfe ge«

nommen. ©* ift aueg fegwer biefen coloffalen Beeigooenfennern ba*

©egentgeil ju beweifen. fidler fann bager auf feinen (Srfolg bei

biefem »©agnig* ftolj fein. SRan gat nur wenig — unb ba*

aueg nur pro forma — an feiner fieiftung *u mftteln gefunben,

man gat igm fogar al* „öeetgoDenfeieler" eine gocglöblicge ©e-

ftätigung ertgeilt. Dag ein Äünpier wie fötaler peg «** •*
©oncerte ©*bur gewaegfen aeigen würbe, ftanb für mieg fegon in
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»orauS feft. 3d> toat in ber £$at bon {einet Snierpretoiion biefeS

SKeiflermerfeS augerorbentlidj befriebtgt. Der munberbofle, pafiofe

Hufölag nnb bie perlenbe Dedjnif, bie IRiSler ju Gebote fielen,

Innen aud) bem öeettoben'föen (foncerte ju ©ute. ©efonberS

wöd)te idj ben gelungenen liebergang bom „Sbagto" jum „Konto",

ben ber Äüufiler mit feftenet $oefie gefialieie, $erbor$eben. Äuc&

fpäter in ben „Variation symphoniques" t)on granf bot IRiSler

eine SWeifterletfiung. Die erfte ©älfe biefer Gompofttton bewegt {14

in aiemlicb ausgetretene Safrten, im metteren »erlauf* bagegen

fefjeln einige Variationen burd) Eigenart unb effeetboüe Snftru-

meutation, mie &. 9. eine mit sordini, eine mit pizzicato

unb eine, bte bag (Eiabier allein *u ©orte tommen lfigt.

©ine miflloraraene orcfcftrale ©abe toat bie in legtet #eit

feiten gehörte ,3talienifd)e ©tympfronie" bon 2RenbeI8fobn. Die

Tekfc melobifd* Aber MefeS SRetfierS wirb trofr entgegeugefefrtet

»obemer Strömungen nie aufhören, einen unbefd)teibHd>en Äeij

auszuüben. QefonberS ber prtdefube „©aliatello", aüubete als

wenn er geßetn gefätieben motben toftre. — ©ei ber „Ungattföen

ÄJwpfobie" 9U. 1 bon SiSjt, bie }um ©dtfug (am, mar bie Auf*

metffamfeit oon ber fiempofition gan} auf ben Dirigenten unb

auf bie ©efeaat ber bon i(m Befestigten gelentt. Die »irtuofität

in ben plöfrlidjen Dempomeäfeln, in ber SRannigfaltigfeit ber Don*

abfhtfungen, in ben gemaltigen Crescendi, in ben muftfalifdjen

Salto mortale s, bie $ier (SopeUmetfter unb £t*efier ausführten,

berfeftten baS fßubltfum in einen magren Subel, ber *u einer form*

Hdjen Obation für Ätiljut iRififcb uwtbe. Det SRagtmte fonnte

fity einmal na<$ SetaenSluft auf liefmatylidjem ©oben austoben.

6in neues «labierconcert bon ©tbenftfüfr führte unSgiäul.

©nuc&ef in ber ©ingaeabenie bor. 34 faun leiber feine grenbe

fiber bie neue Sefanntfdmft augbtüden. 60 fe&t mid) früher

Heinere Gompofttionen befielben DonfefretS intereffirt Ratten, fo

toenig gefiel mir baS umfangteidjete ©etf. Sie gotm erfdjeint

£etfa$ren, bie Snfirumente merben nngefgidt betmenbet unb felbft

bem Clabier, baS öfter ganft nebenfftdjliw bebanbelt mirb, fallen

unbanfbare Aufgaben §u. SerpngnigboH für baS ©er! mar aud»

bie nerböfe Unruhe, mit melier ber (Sompontft baS Orcbefter biri«

girte, eine Unruhe, bie i(n fogar ba^vi herleitete, einige Wale ganft

laut ben Dact gu jäljlcn unb ben ©pfelern 3 {f4se<4en ju geben.

Die Concertgeberin felbft erttieS fM) in ©alonfiüden bon 8a#,

Chopin unb £iS}t als eine begabte $iantfitn.

5Die „ööfcmen" gaben in ber ©tngacabemie iljre etfte öuartett*

©otre>. .3* munbertc mitb fe$r, bag baS mufifliebenbe ©eriin ber

berlocfenben (Sinlabung nic^t ja§lreic^er gefolgt mar. Oe^dren bo<Q

bie Darbietungen biefer tiknoffenfdjaft gu ben auSerlefenften Äunfi-

genfiffen unb aud) bie Äritif t)at i^re ^flicftt getrau, inbem fie baS

fiob biefer bier tapferen in allen Tonarten gefungen.

©leid) im erften Quartett bon Dborif, mie gemö^nü* intenfib

national gefärbt, befanben fi$ bie Äünftler in ifjrem SieblingS-

elemente. ©omo^l bie melpnfit^tge <£antilene ber Montanje, mie

ben 4«acteriftif4en »auerntanj führten fk föftli* aus.

9fu(( eine 92obitftt bon ^ernSbeim, ein (Slaoierquiutett in

$ moll, fanb günfiige Aufnahme. SRit «uSna^mc beS erften ©aJeS,

ber bureft baS etmaS lei$tmiegenbe jtoeite X^eraa einen menig bor*

nehmen Knftricb erhält, bemegt P4 baS ©ert in entern ftammer»

ntnftfft^l unb meift fomoftl gebantltd), mie formell biel beS Sntereffanten

auf. JilS einen befonberen SScrbienft re^ne id) bem <Sonq>oniften

an, ba& er baS (tlabier als einen ber Gruppe ber ©treidfrtnftrumenie

gleiftberecbtigten guetor auftreten lägt unb es niebt als überßügigeS,

begleitenbeS, ober umgelegt als fü^renbeS Snftrument be-

§anbelt, mie bei mobernen Äammermufifmerfcn häufig gefc^iebt.

S)en Ciabierpart batte ber ttomponift felbft übernommen. 3)er britte

©aj, ein „Sdjerjo" mürbe da capo berlangt.

3»ei junge ©eiger bie jur felben 3*^ auftauchten unb glei^

bte allgemeine «ufmerffamfett auf ftft lenften, liegen ft4 biefe

ffio(fte ^dren; ©urmefter in ber $^armonie unb $etf$ni!off

,

ber in gerein mit grl. $antbeS im @aal ©etbftein ben britten

©onatenabenb abfoloirte. SRunnteljr pnb beibe unter bie erften

i§res ga^es ju jäljlen, aber i^re iaratteriftif^en SKertmale jtnb

btefelben geblieben; bei ©urmefur ber gro&e Xon, bie graeidfe,

perlenbe ©eläuftgfeit, bie abfolute ©i^er^eit ber Sntonation, bei

Vetfc^nitoff, bie ungemein füge, einfcbmei^elnbe (Santilene. ©ur-

mefter fofelte jur flbmecbSlung baS Biolinconcert bon TOenbelSfo^n,

baS troft feiner ©dj&n$eit fum toujoursperdrix gemorben i%
benn f&mmtltdfte Siolinfpieler febeinen ftd) oetfdjtporen ju ^aben,

baS &tüd bis jur öeftnnungSlopgfeit ju mteber^olen, baS „Un*

ga^ifebe (Eoncert" bon 3oad)im, eine (Sompofttion, bte nur ben

3n>ed (at ben Qirtuofen glänzen ju laffen unb baS „ftonbo" bon

©aint-6o8nS. %on $etfc(nifoff ^örte i* eine ©onate bon ©rieg,

in berem melobiöfen Wittelfafe ber ©eiger feinen berüdenben Xon
mieber fpenben lonnte. ©eibe &uSfü$renben mürben am (Snbe beS

Concerte« für i§re fünftlerif^e %f)at, in bret Kbenben bte (£nt*

midelung ber Ciolinfonate borjufü^ren, bur^ reidjen Äeifatt belohnt.

Donnerstag «benb bot ftammerffinget Qbuarbgfegler ben

greunben eblen ©efangeS einen genugrei^en Sieber* unb ttaüaben*

abenb. 3)er ©finget erinnert in maneber ©ejieljung an (Eugen © u r a.

Der bornetyne marmbefeelte »ortrag, bie borjüglic&e ©efangSmetbober
bie beutlidp Declamation, meiere ein 3taäfit\tn beS XejteS boQ^

ßfinbig überflüfftg maebt, ftnb ©igenfdtaften bie ^errn gfegler ju

einen berufenen ©aflabenffinger ftempeln. 3n feinem Programme
geigte er Heinere Aufgaben )u berfdjmfiben, er $atie ftcb bielmebr

nur ©rogeS auSerloren. Der ßieberc^eluS mWn bie ferne ©eliebte",.

„©ruppe aus bem $artaruS", »©rltenig* unb
l
,$romet^euS 4

' oon

©ebubert, brei Oallaben bon Soeme, unb eine 9htmmer mobemer

©aHaben finb in ber X^at ein gemaltigeS $enfum, baS ju Iöfen

nur ein ernfier Äünftler mie ©err gegler im ©tanbe ift.

öei ber ftürmifeben doncertflut^ ift eS mir leiber unmöglich,

ÄDeS ju ^5ren. 34 ntug mid) bajet batauf bef^tfinlen ben Siebet*

abenb bes $ettn ©(^/ibemantel in bet ©mgaeabemie, ben

jmeiten Äarametmufttabenb bet Herten ©att^,©itt^unb^auS*
mann in bet ^^atmonie, ben m. (Sfabierabenb bon Sofef

^ofmann im ©aal Jöecbfiein unb ben Steberabenb bon J&illi

Seemann in ber $&Uljannonte nur ju ermftbnen unb anbere jaftl-

lofe, minbergeglüdte mupfalifcbe ©eranftaltungen mit ©tiüf^meigen

§u übergeben.

£orrefpon5crt3cn.
9tanffttrt a/3»*

©obalb bon bem Auftreten eines ßünftlerS ober Äünftlerin,

mel^e für baS $ublitum neu finb, bie fflectametrommel ftarf ge*

tüfttt mitb, ift eS boteingenommen unb fagt p4, bag tann fein

testet jhtnftler fein, bet foltfte »eclame mad|t; ift es nun abet

umgeteljtt, mitb botfcet teinetlei $topaganba betfueftt, fo ift eS

ebenfalls nidjts, mem fott man es nun tetftt matten! ©0 gefdjab

eS, bag baS ©aftfpiel bon gtau «Ima gtoftfttdm fiugetft fü^l

berüef, ttoftbem mit eS &tet mit einet ©fingetin aüererften langes

ju t^un toben.

©ie ift feine (Sffelt&afdjerin meber in ber DarfteHung no^

©efangSmeife, überall nobel, i^re ©timme $at einen beftridenben

Sleij, bie 9tegifter finb munberbar ausgeglichen unb baS ©piel ift

meifter^aft. ©enn aud) baS «ubitorium fpfirlicb erf^ienen, fo

mar ber öetfafl ein berjli^cr, für iftre treffliebe fieiftung als Sucia

unb SCrabiata. 3n biefelbe ©od)e teilte fi<b aOerbingS eine

ÄünfÜcrin, bie alle ©fifte in ben ©Ratten ju fteüen oermag.

©in $auS bis auf beu lefeten $(a( gefüfft, empfing mit frenetif^em

Subel unfere mieber genefene $cbmig ©eftado; bie gefeierte
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ftünfilerfa mar burä) ein $alSleiben ein Vierteljahr ber Vüfjne ge*

nommen unb tonnte bei ibrer Stücffefjr ma&rnebmen , wie gerne

man fie bter Ijat. S^re Stimme Hang unDeränbert frifd) unb Ijat

Don ibrem SBobllaut nidjtS eingebüßt grftulein Smatfo mürbe

mit Vlumenfpenben unb Beifall überfdjüttet unb tonnte es bem

Beobachter nietet entgegen, bag aua) fie ob beS Empfange« fiä)tüdj

ergriffen mar.

Die (Soncerte ftaben bereits begonnen unb eröffnete biefeS

3aftr baS Opernhaus am 8. Oct. ben Zeigen. Von Drdjefier-

Darbietungen gab eS unter ber roo&lbemSbrten Settung unfereS

erften Sapeflmetfter'S Dr. ftottenberg: OuDerture-ißijantafie „SRomeo

unb 3ulia, Don 5Tfd)aifomSfto, Variationen über ein Xljema Don

§anbn von Vra&mS unb als $auptleiftung, Veet§oöenT* $hnmlifdje

Sdjöpfung, bie Eroica. ermahnt fei, bag $err föottenberg

fämtntlidje Stücfe frei aus bem ©ebädjtnig btrtgterte, eine gemaltige

Setfiung. gür foliftiföe SlbmecfcSiung forgte #err $aul Vulg;

erfanb für ben Vortrag einiger 2oemc T

fd)en Vaflaben unb bioerfet

Sieber reiben Veifaff, menn audj tit<$t §u leugnen, bag feiner Vor*

iragSmeife ein il)eatralifcf>er Veigefdjmad anhaftet Dag bie Vü&ne

fein fcauptfelb, bemied er am barauffolgenben Stbenb als „$anS

$eiiing". Seine immer nod) ftarte Stimme eignet [i$ befonberS

für biefe 9totte unb bie Darfieflung mar eine ©lanjtetftung ; mir

möchten iljm hierin nur einen finalen jur Seite ftetten unb jmar

$erron. Die Aufnahme mar aueft bemgemäg eine fcr)r marme.

Seine Partnerin gräulein D. gafreccroSfa mar i&rcr 9tofle in

feiner ©etfe gemadifen. hs.

Stabt-Xbeater. „3ttartlja" oon glotoio. „©eige Dame"
Don Voielbieu. $err SWar. ©Imborft fcfcte am greitag (4. Decem*

ber) unb Sonntag Ebenb (6. December) fein ^teftged ©ajtfpiel auf

Engagement mit ©rfolg fort, SRadjbem mir ifjn am greitag Äbenb

in einigen Scenen als Snonel in 2Äart§a, am Sonntag Äbenb

als ©eorge Vromn in ber »eigen Dame gehört unb gefeijen

fjaben, mänfmen mir, bag ber gcfdjäfcte Äünfiler "engagtrt merbe.

©ei #errn (Slmfjorft giebt eS ntebt bloS etmaS ju fjören, fonbern

aud) etmaS ju fet)en. Selbft einfache mufifalifdje 3nterrac$aiS Der*

fiebt er Dorjüglidi su ittuftriren. Setjr gut mug ferner bie Art unb

SBeife bejei^net merben, mie er feine ftimnuidjen Mittel nad) unb

nad) in'S treffen fü^rt. 3m I. Act ber Voiclbteu'fdjen Oper gab

ber Sänger nur baS Stotljroenbigfie, ging über baS gigurenmert im

Sdjlugteraett etgenilidj fogar mit einer gemiffen 9cond)aiance ljtnmeg,

braute aber bafür feine groge Scene im II. Stet ganj Dorjüglldj

jur ©eltuna.. 3m übrigen Hang baS Organ DoHcr unb meiallrcidjer

als bei feinem erften auftreten als Sßoftiflon. 9tobin Äbair mürbe

prächtig gefungen. Von ben ^tefigen Äünftletn Derbient ^err Se^m*
ler als ®aoefton befonbere (Srmä^nung. ©err (SUbad) ^at mit

feinen Schlagern al« ^ä^ter iDicffon bie 2ac^er ftets auf feiner Seite.

Stabt-X^eater. 9(m Donnerstag Sibenb fefete gräuiein

8Uma Sa (für Dom Stabtt^eater in Äöln i^r biefigeS ©aftfpiel

al« „«enndKn* im ^&reif^ü&" mit ©rfolg fort, tiefer (Srfolg mar

burc^auS ein innerer, ba 2Uma Sa für als Soubrette nidjrS bringt,

maS einen äugereu (Srfolg nac^ fi 3) ftieijen tonnte. 2)ie junge Sängerin

ift eigentlich gar tetne Soubrette, ba i^r für biefeS gadj alles Äccfe,

SRoutinirte unb, maS bei einer Dorneljmen Soubrette ni$t Derac^tet

merben foH, Raffinierte fel)lt. 3^r Slenncben mar eine reijenbe

^äb^enfigur, bai bie Sumpat^ie, meldje berfelben allenthalben ent-

gegen gebraut mürbe, fe^r mo^l ju Derftetjen mar. Xro^bem Alma
Sadur Anfängerin ift, bemeift pe mit jeber i.r>rer feinen Veroegungen,

bau fie bereinft eine Dorafiglidje Äünftlerin merben mirb. Unjmeifel*

baft finb bie Sdjäfte, meiere ber Sängerin für ü)re iöü^nenlaufba^n

mitgegeben finb, fe^r ooriie^m. 3^r ®efang litt im II. Äufeuge

aitfcbcinenb unter ber feefifdjen grregung, erfreute aber bann Im
III. tco^ beS tleinen (SbatacterS beS Organs bura) feine natürliche

griffe, guten «öobttaut unb groge Sic^er^eit. Die Schule ift, mit

fefton baS erfte 3Ral ju ertennen mar, fe^r gut unb eine (Sntroidelang

beS Organs Dürfte baber nur eine grage berQeU fein. Denfcafpar

fang ©err ©eb rieft (in biefer Saifon §um IL SRal) anfefteinenb in

befter ©ebelaune unb mit Dortrefflitftem Erfolge, ©ert gerb. Sd)opp
mar für ben Eremiten jugelaffen, fang benfelben fe^r tonjdjdn, fonjt

aber no4 etmaS unftefter. Die brei ©rautjungfern Ratten mit ben

Äran^minben einen ferneren Stanb.

28. gebruar 1897. (Joncert beS ginjen^agen'fcften
Oefangoereinfi. Qvaa Veften bebfirftiget itonprmanbcn Dcran-

ftaltete ber gtnjenbagen'fcfte ©efangDerein am Sonntag

Äbenb in ber St. Sacobifircfte ein getftlicfte* (Soncert, bur4 »elefteS

glei^fam bai Ofterfeft eingeleitet merben foüte. Dag er bieS in

einer fo Dorneftmen gorm, jum 8eften bebürftiger Sonfirmanben

getban ftat, gereift t()m jur boppelten ©brc. Die ©emetabe ^at es

bem Verein burd) bis auf ben legten $lag befefteS ©otted^au« ge»

bantt. Unb &u biefem febönen materiellen (Erfolge feine* SoncertS

tommt für t^n meiter b:r tünftlerif^e ©eminn in Vttradjt. Öer

fo gebefreubig ift, mie eS ber ginjenfjagen'fdje ©efangoerein am
Sonntag Äbenb get^an ftat, ber mirb bantbare3iibo

>

rer ^aben, au^
menn er mit Üeineren ©aben aufmartete unb es ftiege bit Umfiänbe

Derfennen, mottte man bie bargebradjten ©efangSfpenben gegeneinanbec

abmdgen. Unb aus biefem ©runbe motten mir ftier befonberS anf

bie Dollenbete Durchführung beS SRenbelSfo^n'icften Doppelt^oreS anf

„fttbalia" §inmeifen unb auf bie befonberS tlare Siebergabe be«

febön Derfdjfungenen ©emebeS im Sobann Sebaftian Va^jayen

(Eb^ral, foroie bie ftimmung*oolle StuSgeftaltung aller übrigen (£§ore.

Vcfonbere (£^re erfangen eine Dame unb ein ©err mit iftren SoliS.

Von ftober tünftlerifcfter Äuffaffung jeugten ferner bie beiben Vor-

getragenen Vioünfäne mit Orgelbegleitung. $err ginaen^agen jr.

fpielte jum S^iug mit groger gertigfeit bit (5 moff*Sonate Don

«. Ritter.

Stabt-X^eater. w»aitüre
Ä Don ©agner. Der 9N>ehi*

golb-21uffübrung am Donnerstag Hbenb folgte bereits am greitag

bie ber ffialtüre. ffiäre für ben Sonntag ber ^smeite* unb für ben

Dienstag f$on ber abritte ZaqM
beS £uclu* angefegt, fo Ratten mir

fagt eine Vanreutjer auffiibrung. Sobiel au$ bamit ber ((nduS

an gnterreffe geminnen mürbe, fo ift es anbererfeitS nid)t §u oer-

fennen, bag eine Derartige fcftncüe gotge ber oier Kuffü^rungen

bei ber einfügen Vaienung, meiere ftcb eine ^rooin^ialbubne ieiftet,

nieftt gut ausführbar ift, fott bie fünftlcrifcbe Seite nidjt Darunter

leiben. @3 bat uns gefreut, am greitag ftbenb einer 5Cuffü§ruag

ber w©altüre
Ä

beijumo^nen. Die Vorfteüung tonnte in Dielen Ve-

jieftungen eine 9Jlufteraup§rung (? ? D. R.) genannt merben. Selbft

menn man Don Dorn&erein jugefte^t, bag ©agner in Sigmunb unb

Siglinbe, ja felbfl in ben ©otan unb griefa Xnpen Don fefteren, unS

Dcrftänblicfteren Umriffen fdjuf, bag baS ganje iffierf uns Darum be-

beutenb näfjer liegt; menn man meiter $ugefte$t, baß bie ^Salture 41

bei unS augenblicflidj fct)r gut befeet ift unb bag baju ber ®i)t,

$err ^ofopernfänger Roe(bea)en aus Vraunfcftmeig , mit feiner

poetifdjen, grog^ugigen SBiebergabe beS Sotan gla'n^enb *uai ®e-

lingen beS SBerfeS beitrug, fo mirb man benn ben Vübnenfünftlern,

$errn CEapeümeifier ©infdmann nieftt ausgenommen, für iljrengrogen

gleig, mit bem pe an it>re nieftt leisten aufgaben herangetreten

finb, groge Anerfennung nieftt Derfagen. grau 3ärnefelt unb

§err ^anfebmann mürben febon nad) bem I. Aufzuge breimal ge-

rufen unb mit ben übltdjen ßorbeer- unb Vlumenfpcnben bebaut,

unb nad) bem IL Äufjugc mugte mit DarfteÜern aueft ^err ©intet-

mann erfefteinen, um einen tfranj in Empfang ju nehmen. Ve^ügliib

ber @tnielieiftungen ^aben mir bie beS ©afteS bereits fcijjirt. Irog

einzelner, meniger matterer Momente erfduen ber ©otan-92oel-
beeben in folcft

f

milber, öo^cttSDoffer Scftönfteit, bag er allenthalben

Vemuuberung erregte. Das ©otauStinb Vrün^iibe mar t^m an
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gefänglichen Qualitäten noeb überlegen unb eine gute ßeifiung fönnen

wir bie«mal Don gräulein ©über mann conftatiren. §errn fcanf cb-

mann'« tief empfunbenen, gefänglich feljr bebeutenben ©iegmunbnocb

einmal (ritifcb gu beleuchten, ift unnötig, grau Särnefclb bot

wieber eine großartige §iglinbe. ftucb $err3ebmier führte feine

Partie gut bureb, wie aud) grau ©ellig-© et tram bie Partie ber

gctcfa. Slu« bcm SBalfürendwr f)ob fieb grl. SRugrauer fo oor-

t^eityaft ab, bafc aud) ibr an biefer ©teile bie ebrenbfte Änerfennung

au«gefprod)en werben muß. — ttud) bie Dämpfe functionirten mieber

Dorgüglid), wenn aueb etwa» gu ger&ujdpou'. 3Äan mirb anbern

3Botan«-©crtretern ©errn 9loetbed)en aud) nad) biefer 9iid)tung

bin gum ©orbilb empjebien tonnen, ber e« oerftanb, gum ©djüiB

auf bobem gelfeu ftebenb Don ben flammen anb mallenben kämpfen

umwogt, eine granbiofe Spotyeofe gu (Raffen.

Richard Lange.

WMuQm, 23. Kugufi.

92od) mebr al« fonft gilt e« beute, ben Wutb gur ^Bat>rr)ett gu

bcft&cn unb gu bemeifen. 3um öeften ber bureb ba* fcocbmaffer

(^cf^äbigten fanb im fjieftgcn ©oftbeater ein GEoncert ftatt, unb ba«

Programm freute beroorragenbe ©enüffe in Hu«iid)t. ,Les pr&udes*

Don grang 2i«gt leitete ben heutigen fcbcnb ein. Diefe Sömpfjonie

würbe Don ©iegfrieb ©agner birigirt. Snicnbant Don $o|fart $atte

gewiß geglaubt, im ©inne ber 29ol)ltf)ätigteit gu ^anbeln, menn er

ben ©obn be« großen SReifier« gur SRitmirtung gewinnen (önue,

benn Don ©offart glaubte bamit eine befonberc ftngiebung«(raft auf

ba« $ublitum au«guüben. allein rote ber gejunbe SRenfcbenDerftanb

ber Wündjener ©inen nidjt Sagtet unb Derfcbmt um ber ©ünben

feiner ©orfabrcn willen, fo buibet er aud) fein Arielen unb Scbeln

Dor bem fterblidjen ©obne eine« unterblieben Sater«. <E« foff gar

nicbt beftritten werben, baß ©iegfrieb Saguer ein ad)tung«merti)er

praeter ift, unb befonoer« b<>be ©egeifterung Don feinem unerreicb-

baren ©ater ererbt Ijat. Aber ba« Derpflid)tet ibn burebau« nicbt,

aud) bie ©efabtgung gur ©etb&tigung mitbetommen gu baben. Unb

wenn ©iegfrieb Öagner in breiboppelter 2eben«größe ^m Dirigenten-

pulte fiebt, fo muß er bod) nod) lange (ein Dirigent fein. Unb baß

er ba« tbatfäcbücb nicbt ift, barau« machen bie tRebltctien (einerlei

$ebl. 92ur 3ene, welche bie Sfrinfi au« allen möglieben unb un-

mögltcben ©tünoen in bie ©djablone Don ©anreutb zwingen wollen,

wie 3ene, welche überhaupt längft Dergeffen b&ben, baß ber Sttenfdj

fein$aupt aufregt tragen fott, 3ene, weld)e längft oerlemten gerabe

gu geben — nur fie ftnb ber ©ewunberung Doli, unb befommen

wabre Ärämpfe Don (Sfftafe. Da« Wniglicbe ©oforebefter ift unter

grani gifdjer einer fo oortrefflicben Leitung anbeimgegeben, bai e«

im ^Rotbfatte fogar Doflforamen felbftdnbig ju (pielen oermöa^te, unb

in böibftem SWafee ju bewunbern ift, bag e« unter einem oerbimmelten,

aber burebau« nict)t berufenen Dirigenten fo ®ro&artige« leiftete wie

eben ber gfall war beute übenb. ©o etwa« muß ganj befonber«

beroorgeboben werben, woflen wir nidjt noeb DoQfommen in bem

tböricbtfien unb läcberlicbften ©DAantiniSmu« gerabeju erftirft werben.

2)a« $ublitum bat p* Q"4 nid)t« weniger al« gerauft um 3utrltt

ju betommen, ba« feau« war, Wa« man eben nur anfta'nbig befe&t

nennen (ann. Dag ©iegfrieb Sagner einen ßorbeerfranj erhielt,

oerftebt p* Don felbft. Da« war nidjt» weiter ai« $)öflicbfeit unb

jugleicb eine ©brung be« ©ater« in bem ©obne. Seiner caped«

meifterlicben Seiftuug (onnte er nid)t gelten; Weber für „Les

prdludfts", noct) für bie Duoerture ju feine« ©ater« romantijctjer

Cper: „Der fliegenbe ^oQa'nber", noeb für ben 2lbjd)luB De« Äbenb«:

M^otaa'« Äbfcbieb unb gfeuer*auber". @iegfrieb SBagner (ann ja

bod) ein (oebbegabter, grunbgefdjeibter SWenfcb fein, obne gerabe auf

bem (Gebiete etwa« ju leiften, auf weigern ßobbubler ibn ben eebten

öo^n feine« ©ater« nennen ju muffen glauben. TOattbieu ßü^en-

(ireben fpracb nad) ,Les präudes* ben Don $aul ^enfe gebiebteten

Prolog, bod) fann icb nia)t umbin ju bemerfen, bag igSüftenfircben

febon beffer Dortragen ^örte, obwohl er noeb immer fo gut war, bafc

ibm nict)t leiebt (giner gleicbfömmt

Stuf ibn folgte Dr. fflaoul ©alter, welct)er au« fflobert ©ebumann'«:

^Dicbter» Siebe" fünf Sieber jum ©ortrage braebte. Unb t>ieraitf

:

ber ^©otan" ber jüngften ©a^reutber Seftfpiele «nton Dan ffloon.

(Sin gerabeju pracbtDofler ©artnon, welcber granj ^ebuberf«: v©ei

mir gegrüßt" mit wunberbar ergreifenber 9ßacbt be« 9u«bruc(e«

fang, ^ßon weieb erfebütternber Xragi( war fein ©ortrag:
tfDer

Doppelgänger", in welcb erbabener ©röge erdang nn« bureb ibn

©eetbooen'«: ^Die ®f)tt ®otte«". Die braufenben, tofenben ©ei»

fattftürme, meldje Änton Dan Äoo^ ju Xbeil würben, waren ebenfo

natürlicb wie reid) Derbient. Der Äünfiler entfcblog fieb noeb stt

einer 3«gobe, unb wallte in feinftnnigem 3wiöcf"W Srang ©ebubert*«:

wDu ban(e nidjt", welebe« er gleicbfaa* mit DoOenbeter SDcetfterfcbaft

&u ©ebör braebte w3folben
f»

öiebc«tob" bilbete ben @d)iu& ber erften Äbtbetlung, unb würbe Don

9Rilfa Dernina in ber ibr eigenen, eblen ©ornebmbeit gefungen. Um
jeboü) bie gange Stode ber

<r3folbe" burebfübren ju fönnen, baju

dingt 9Ril(a Dernina1« ©ttmme Diel ju jart, fie würbe ben riefenbaften

Änforberungen (aum gewadjfen fein. Der 2iebc«tob allein ftrengtebte

Äünflieritt febon fe§r mer(iid) an. — Der ora)eftrale Htytii ftanb

unter ber wabrbaft ibealen Seitung granj gifeber'«, nnb (am baljer

aueb einzig febön gur Durcbfü^rung. (Sin bcrrlicbe« @efüb( ber

©idjerbeit, eine warme, fiegedfro^e ©egeifterung überfdmrat (gittern,

wenn man biefen befebeibenen, rubigen Wann am Dirigentenpulte

fteben ftebt. gcanj gifcber ift ein wahrhafterer unb eebterer Wagnerianer

al« all Jene fo lauten unb aufbringlicben ©cbwärmer, welche bei an-

geblicber ©egeifterung uon perföniieber (SiteKeit gcraoeju ftrojen.

3e&t, ba e« burd) gang SJcüncben läuft, wie unbejeiebnenbar e» best

gewiffen^afteften unb tuebtigften unferer (Sapellmeifter gemaebt wirb,

unb ba bod) ftiemanb ben äÄutb ftnbet für unferen granj gfifebet

einzutreten, jefrt lebren mieb bie ©ere^rung für fein treue«, anfprueb»

lofe« Strien, unb bie Empörung gegen Änbere mieb reben unb

^anbeln. granj gifeber ift aueb fo ein ©eifpiel, bag bie ©efebeiben-

beit nur immer au«genü(t unb bann in ben SBinfei gebrücft wirb.

?lber aueb ibn werben wir einmal Dergeblieb jurücfrufen, wenn bie

jefcigen ©ünftünge fieb in i^rem wat)cen Siebte geigen, unb ibren

Oönnern ben ©djrec(en«ruf aud^reffen: „Die Oeifter, bie icb tief,

bie werb* icb nict)t mebr io«!" — (grnfl Dönhoffart trug oor $aui

©enfe'« ®ebldjt: „Die Butter be« Sieger«". (Sin Oebtcbt wabrbaft

ibealer Äunftricbtung , reieb an formoodenbeter ©djönbeit unb Dor»

getragen, nun wie eben nur $offart Dortragen (ann. ©dwn mit

ber erfien 3etle würbe einem gleid) «fle« plaftifcb; p*tbar, greifbar

ftanb ber ©organg Dor ben ^inwefenben. $offart §at Don ber

%atur eine gang gauberbafte ©timme mit befommen, unb wie er fie

oerwenbet, ift nidjt weniger gauberbaft. ftab ber ©eifall für ibn

(ein (fcnbe finben wollte, ift für 3^ben begreiflid), welcber ben großen

©enufj miterlebte. — Unb wer (Sugen (dura, ben ©ater Don §ennan

@ura jemal« in feiner ©lang^eit borte, ber (ann aueb begreifen, bafc

ibn bei feinem Srfcbeinen lauter 3ubel begrüßte. Der ^errlicbe

Äünftler erfüllte jebe« ^erg mit greube, bureb bie ftrt, wit er „Ärdji-

balb Dougla»", „griebericu« SHe^" unb — al« 3uÖa&c *rSrinj

Sugen" Don %otmt fang unb Dortrug. 3nnig(eit ber (Srnpftubung,

geinl?eit ber Durcbgeiftigung unb ein (öftlicü üeben«würbtger $umor
eignen Sugen ©uro in bobem ©rabe. — Die (Elaoierbegleitung t)atte

©err Dr. ©eorg Do^m übernommen, unb feiner Aufgabe fieb ganj

Dortrefflid) erlebigt. (gr wugte fieb bem Äünftler angufdjmiegen, ibm
nadjgugeben unb gu folgen, baft e« eine tytilt greube war.

SRit „^Botan'« Hofdueb unb geuerjauber", gefungen Don ftnton

Dan 9ioo^ fanb ber Äbenb fein (Snbi!. 34 babe ben ©änger noeb

nid)t gebort außer bem beutigen Slbenb, unb fann fonacb (ein

eigentliche« Urtbeil über ibn fällen. Dag er aueb ein $dDen»©arütou

fem fann, würfce icb naaj bem beutigen ttbenb taum glauben. Slnton
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twn fflool) foü* jebod) im October ben „Sotan" bei uu* in SRündjen

fingen, in ber bte*maligen erften fttngaufffibrung. §abt td) i$n

erft in ooHer £$fitigfeit Tennen gelernt, bann erlaube i$ mir aud)

ein Urtbeil. <g* ift ja audj ein groger Untertrieb, ob man ©a*en
mie eben „Sota»'* *bfc&teb" in einem (Joncert, ober in ber Auf-

führung ber „Salfüre" als „Sotan" fingt. Sine« jebo* tonn idj

oon Snton oan ffiooo fceute idjon fagen: er bat einen gang auger*

©xbenilio) fcftdnen «anjton, au« feinem Sortrage ft>rid)t b°$c 3n-

telligena, unb e* ift nnberfennbar innige Siebe jur ffunft, ma* tyn

ber jhtnft beftimmtc —
Paula (Margarete) Beber-München.

®Qt»ttiu, 18. October.

©rogberaogl. fcoftljeater. ®a* 1.0rd&efier*£oncert, melfle*

am ©onnabenb unter fieitung be« $errn ©ofcapellmetfter 3umpe
unb unter äRitmirfong be« $ianipen fcerrn $. g aide an« $ari*

ftättfanb, mar ein tünftferifdje« ©reignig. Unfere $ofcapeHe bat an

biefem fcbenb unler iljrem Dirigenten berartige ©rogtbaten öoH-

btadjt, bag ©djmeriu fiolj barauf fein Fann, einen folgen Dirigenten

unb ein folget Ordjefier & beft&en. Auf bem Programm ftanben:

Beetljooen'» ©^mpfconie in ©*bur (©roia), Sagner'*
„2Reifterfiuger"*Ouoerture unb beffelben Drauermarfd)
au* ber „(06 tt er bftmm erung". S3on biefen Donfdjapfuugen

toaren bie erfte unb bie letztgenannte offenbar mit $eaugna$me auf

ben erfdjütternben Drauerfall, ber oor Äurjem unfer gürfienfyiu*

betroffen, gemäht; fie maren ben SRanen be« oerftorbenen ©eraog*

gfriebrtd) Sityelm gemeibt unb foflten beffen $elbentob t*er$errli$en.

3»an (alte bie« nidjt aufibrüdlid) auf ber Änjeige ermahnt, aber man
fe&te ba* Berfiänbnig bei brn $örern ftiflfötoeigenb »orau*.

Die Siebergabe ber ermahnten brei Donmerte bat M uufetem

$ublifum einen ©ntbufiu*mu* beroorgerufen , toie er in ©djmerin

mobl nur feiten erlebt mürben ift. Dtcfcr beifoieüofc ©rfolg ift in

erfier Atme ber glän&enben Ditigentenbefä^igung be« $errn Sumpe
*u oerbtmfeu, meldjer e« oerftebt, bie ©djflpfungen unferer Heroen

uad)f$affenb fo au interpretiren, bog Don ilpem muftfalifcben unb

geiftigen ©ebalt nid)t ba« ©eringfte unaufgebedt bleibt.

3n $ernt galde, bem ©oliften be*ftbenb*, lernten mir einen

au*geaei<bneten $ianiften fennen. gür fein beroorragenbe« Ä0nnen

fprtdtf fgon allein ber Umftanb, bog er trofr ber gemattigen Sirfung

ber ord)eftralen Serie ba« Sntereffe be« $ublifum* in bobem SRage

$u feffeln mugte. §err galde bcfifct eine glän$enbc £edjntf; fein

©piel jeidjnete fidj au« bürg einen munberooll leisten unb meinen

ftnfctyag, bürg r^t^miftfte ©efthnmt&ett, ©auberleit, (Siegana unb

jtlarljeit. Cr oeifte^t ben Son auf
7« geinfie unb mannigfadjfie

Seife ju fgattiren; Äraft unb Bartr)eit fielen i^m in gleichem SÄage

}u Gebote, ©ein »ortrag ift ed)t muftfalifd», öon geiftiger Steife

Seugenb unb frei oon jeber Äeußetltgleit unb (Sffect^afgerei. ©ämmt-

lige genannten fBora&ge entfaltete ber ftünftier in bem befonber«

in feinen beiben legten Säften brillanten unb efprittooUen (Slaoiet*

(Soncert oon ©aint*@a8n«, melge« oom Drdjefter unter $errn

3umpe?« Seitung bi«cret begleitet mürbe — unb faft nod) me^r in

ben oon i^m oorgetragenen ©oloftüden „Toccata" oon ©aint*@aen«,

(Stube Cfimoll oon C^o^in unb „Saranteüe" oon 3Ro«foto«ti.

IRaufgenber Seifall belohnte ben Äünftler für feine oortrefffi^en

Darbietungen, fo bog er jum ©glug nog ein un« unbetannte«

Waoierftäd jugab. Der grofec ©teinmaij-glügel, auf bem $tuc galde

fpielte, t>atte einen coloffal ftarfcn unb babei nmnberfcfcönen unb

meinen Xon.

Feuilleton.
Per^uolaattMi^tei,

*—* SloÄfau. ^it fo lange Äeit unbefe^t gebttebeue frtfeffor-

ftelle für $ianofortefptei am Jtatferlicfteu ttonferoatorhim ift beut

befannten $ianifteu ©aoeßnifoff angetragen unb *on biefem ange-

nommen morben.
*—* 3n $ari« berfgiefb ber einfl (odbgefgS^te usb rjcrbienfj.

ooHe fieiter ber trogen O^er unb ber <Eonferoatorium*«(Eonceite

tfrneft Delbeoej in feinem 81. 8eben«jaljre.
*—* Die Oattin be« Sibrettobigter» äu »gauft* uub ^SDÜanim",

SRarie Sarbier, ift in $ari« oerftorben. feie mar in i^ren früheren

Sabren eine gute ©opraniftin, unb f^rieb fpäter ©ebic^te, nxld«

oon öounob, Siubinftein, Xboma« unb @atnt*©a«n» in Kapf
gefegt morben finb.

*—* Der in 3talien al« ftiolinift, (5ompon(ft uub Dnftefter.

birigent befannte unb bon SBerbi befonber* gefaxte Donfünftler

9Wcolo »äff! ift geftorben.
*—* 9Rig Jeanette Durno, eine junge ¥ianifttn au» Chicago,

ift bort mit grogem (Srfolge aufgetreten.
*—* £eon i»ary, ein 8ieMhtg«fdjükr Soa^im'«, otrb in einem

«nton SeibWSoncert in Äem^ort fielen.—* ffligarb ©traug ift naeft ber Welbnng einer arögereii

ameritanif<beu Luftleitung SRufitbirector be« färfiü^en Dbeatei«
ben flehte* ©tobt SWonaco!

*-* 3n «ortenoba berftarb ©iooatini ©attifta Heiner«,

72 3a$re alt. SWebrere feiner Cpttn nmrben in Durin, Sfttilaib

unb %loxtn% aufgefübrt; er feftrieb ein Requiem auf ben Dcb bei

Äönig* Carlo Alberto unb eine (Siegte für bie föralige Doniaettv
geier in öeigamo.

*—* «m 25. «ooember beging ba* böbmifcfce ^ationaltbeater

au $raa# mäbrenb unb na4 ber SuffüQnnig ber GmetaiHi'f^en
grogen &efto^er ^Sibuj^a*. ba* Jubiläum eine* feiner mörbtgften

unb oerbienfiooEften aKitglieber, be* erften Ca^llmeifter* # Sbolf

G^$. Der bo*gef4ätte Subilar f)at. tro^bem er jejt im 55. «eben«-

jobre ftebt, bennod) bereit* eine 85 iät)rtcje rübtnttcfte tunWeTif<be

Dbätigteit binter ft* unb bie ^ulbigungen, bie ibm oon afla

©eiten in |er)ltd)fter Seife Dargebracht mürben, Rnb ber belle

SBctoei* bafur, bag fc
ine »eibienfte um ba* $iager Äunftinftitut

unb um bie Äunft überbauet, bie ooflfie Änetfennung unb SürbW
gung gefunben baben. Äunft bringt ®unft, unb ba <£e<b al* fi*ter

unb roabrer jünger, al* berühmter SnteT^ret mit ganjer ©eele ber

ftunft biente, fanb er bte ungeteilte ©unft aller SKufttfieunbt

Löge er nodj lange Sabre in betfelben beneiben*mertben griffe

unb Äraft, mie bi*ber immer, ba* 3ntereffe ber Luftt fdrbern!
*—* 8u ^onini'* Dobe f*reibt u.«. bie J,8off.8tg.

4
': ^4on

oor längerer geit mar ^oflini, mie man fagte: in golge oerfebirer

©^eculationen febmer erfranft unb mugte F"b in eine 9cer»eubeiian*

ftalt begeben. 1öaJb barauf aber galt er für genefen, unb erft turi*

Iidj übenafdjte er bie Seit bureb feine SermSbluna mit ber Sommer«
fängerin Bianca »iancbj. $oüini t)ätte am 12. December fein

61. £eben«ja$r oodenbet — Heber $oüinf* Hamburger Dtrection

fagt ba* Blatt: <$* mar lein gufall, bag ber Unftete gerabe in ber

grögten beutfdjen ©anbcl*pabt fejen gug fagte unb fiäpxtn ©oben
aemann. Da* alte berübmte ©tabttbeater in Hamburg , an bejien

©eWitbte fi* bte 9camen ßeffina, (Wbof, 8f. S. ©d>röber, g. ß. ©draiibt

fnü|)fen, mar bon ber ftctiengefeüfcbaft, bte e« ermorden batte, 1874

grünblia^ umgebaut unb erneuert morben, unb foSte nun ftum 1. Sep-
tember neu oerpadjtet merben. Siatt) langem 8ö9cr" fiel bie Sab!
auf $oÜini, ber bamal« gerabe bte italienif<be Oper in $eter*burg

unb 3Jco*fau unterhielt. (£r fteHte eine ©icber^ett oon 12000 Spolera

unb pachtete ba* Dbeater au einer jdr)tlic^en ©umme oon gletdjer

$bbe auf ae^ti Sabre. ©ein Eintritt in bie Bermaltung mirfte |u*

iiätbft für ba* Hamburger Äunftleben fegen*rcitb. ©(^aufpiel unb

befonber* Oper geben fiel) unb blühen aueb gefcbfiftlitb. 3tt Ufcbe'ä

©efSiebte be* Hamburger ©tabtt^eater* lann man genau nnälefen,

toeldje boben ©ummen in jenen erften gabren ber $oüinir
f<ben

StrtbWaft eraielt rourOen. «ber bur(b bie ungebeure $öbe ber

©agen, bie $oÜini feinen ©tar* bemiüigt rjatte. mürben biefe Crtn-

nahmen mieber in graae gefteüt, unb febon 1875 foflte ber §tm*
burger ©taat Reifen. $ollini forberte einen jöbrlicben 3"f<bug dob

60000 Wort unb erhielt i^n au*. <&x padjtete febr balb baneben

ba* Ältonaer ©tabtt^eater unb lieg nun fein groge* $erfonai ab*

mecbfelnb balb bter, balb bort fpielen. So itgenb, befonber* in 5er

Oper, ein grögere* Talent auftauebte, ba* ber sDienge gefallen tonnte,

marb e* oon ^Joütni gegen boben ßobn Oerpflicbtet. Oft jogen aber

bte Dbeater in Jpamburg unb 8Irona nidjt geringften 9?u^en baoon;

benn er lieg ben neuen ©tern burd) bie Seit ftrar>len unb betrofic



— 645 —
bie Bortyetie für fid> felbft ein. ©r mar in foW&en (Kombinationen

gerabeju erfinberifcb, nnb man ergäbt in ber £b«atermclt ©unberte

Don ©efebiditen über bie mannigfaltige, meift überall gefcbtdte Art,

mie er fid) feine faftigften Zitronen au*preßte. 3n Hamburg batte

er ftdj'* pm Siel gefegt, alle* an fitb an reiben, nm* für ba*

bortige fcbeater irgenbmie in Vetracbt fam. ©r mottle bie mobl*

tätige Concurrena tobten unb fid) felbft ein SRonouol Waffen. 8U*
Iefct ift tljm. ba* fo »iemli* gelungen. ©r mar abfoluter Herrfcber

gemorben. ©ett 1894 geborte ibm audj ba* alte SRauricifdje fcljalta-

tbeatcr, bat ja$rje$ntelang bem guten 8fruf ber Hamburger ©d)au-

fpielFunft aufreebt gebalten $atte, eigentbümlicb an, unb nun lag e*

öolltommen in ber $anb $oü*inf«, mefebe* 2Raß von Äunft ben

Hamburgern geboten merben follte. Dtefe Dom ©elbgemtnn geleitete

tttteinbecrfdpft bat bem Hamburger Sunftleben unermefelidien ©djaben

gebraut SMrgenb« ift ba* ©tarmefen unb Virtuofenunmefen fo au*-

gebilbet morben mie in Hamburg, ba* feit 20 Sauren für bie ©nt*

mictelung ber bentfdjen Vübne nichts me&r ju bebeuten hat Der
©peeulation*trteb foDinr** griff aber aud) febüblid) in anbere beutfdje

©tübte über; inbem er fortmüfcrenb feine Sodpfeife erffallen lief;,

fiörtc er bie Shilje unb ba9 ftitte Arbeiten anberer Xfjeater, bei benen

bie fcroorragenben Sünfiler immer oon bergfrage gequält mürben:

Sa* böte mir mo&l $oüini? (Durcb biefe grage Ijaben fieb audj

in ßeipjig manche VübnenfünfUer quftfen laffenl) 3Ran bemunberte

in SDJeaterfretfen feine ginbigfeit unb fein ©ef<bäft»genie, traute

ibm audj ein gute* Äunfturtyetl (in $erfonalfragen !) aber feinenn*

eigennüfeige Siebe aur Sunfi & unb nannte ibn „ben großen ©anbei*«

mann au* Sorben", gür Hamburg bebeutet $oüinir
* Xob einen

SBenbepunft im Sunftleben. —
*—* (Erfurt. 3n bem $ie|igen auftrieben bat mfeberum eine

Verßnberuug pattgefunben, inbem Herr Hofcapcllmeifter ©mil Vüebner

bie Dircction be* ©oller'fdjen SWufttoereine* niebergelegt |unb Herr
Carl 3uf(bneib (früber in SWtnben) an beffen ©teile getreten ift.

Derfelbe introbucirte fid) in bem erften ©oncerte oon oortfteilbafter

©ette in gmei ©igenfebaften: «1* Dirigent in ber £fd)atfom*tyfd)en

©uite (gRo^artiana) unb al* $tanifi in Vectboocn'* ölaoier-ttoncert

92r. In (CmoII). 3§m gur ©ette ftanb foliftifd) bie ©ängerin gräu-

Iein ©mma ©itter au* Stuttgart , meldje eine Brie au* „fjritbjof"

oon SWaj ©rneb, fomie Sieber oon fflubinftein unb grana bdjubert

fang unb fid) burdj tbren, Oon feiner ©mpfinbung burdjbrungenen,

oon einem febbnen, befonber* in ber n&be au*giebigen ©opran unter«

fiü|ten »ortrag gleicbfatt* bie oollen ©^mpatfcien ber 8ub&rerfcbaft

ermarb.
*—* ©cbenlfcier. Der lefcte Vereln*abenb be* Seidiger Sebrer-

gefangoerein* geftaltete fi(b au einer £rauerfeier für feinen oerftorbenen

ebemaligen Stebermeifter gerbinano ©iegert. SRacb bem Sunfdp be*

S3erftorbenen mürbe ju feinem 9lnbenfen ba* oon ibm reoibirte

JRequiem Oon % (Sorneliu* gefungen. S)er ©orfijenbe, Herr 3>irector

ö. «idjter, bielt ibm bie Oebenfrebe, in melier er feine SBerbtcnfle

um ben Äftnnergefang in unferer ©tobt unb in*befonbere um ben

Seipftigcr Se^rergefangoerein roürbigte, ben er au* befd)eibenen «n*
fftngen au einem ttd)tung gebietenben (Efjore empor t>ob unb an bem
er mit jeber gafer feine* H*^f»* ^n9- 3U feinen dbren ergeben

ftcb bie SRitglieber oon tbren ^ISfen.
*—* gtl. Hella ©auer, bie beliebte ©opraniftin, fjat im legten

(Eoncerte be* ^Hanfaoerein** in Äei(benba<b mitgtmirft unb mit bem
Sortrage einer «rie au* „©amfon unb ©alila" unb oerft&iebeuer

Sieber oon Si*at nnb Cbantinabe einen großen (Srfolg erhielt.

*—* %u* ©tettin loirb und gcft&rieben, bag eine ©(büierin be*

trefflichen ®eiger* $rof. »olbemar SWe^er, grl. griba »unae au*

Berlin, mit einem tlbagio oon ©po^r, befonber* aber bureb bie

ffiiebergabe eine* Capriccio oon Girant, ba* fit unter großem ©eifatt

mieberbolen mußte, ftd) fe^r oort^eil^aft einführte.

*—* Wim*fb-Äorfafoff bat bie Partitur au einer neuen Oper
„SRoaart unb ©altert* oodenbet. Xa* Sibretto le&nt f«b an ein

Oebicbt oon $ufd)!in an.
*—* ?ari*. $a* donferoatorium bat bie Origtnalpartitur

ber fomifdjen Oper Jbtx oeraauberte f&aum" oon Oludf fäufii* er*

morben. 2)iefe Oper mürbe 1762 für ben $of 3Karia Xberefta*
aefcb/ieben unb in ©ien aufgeführt, ©pftter fanben au* Äuf-
fübrungen in »erfaille* ftatt unb natb ljunbert Sauren fam ftc in
$ari* mieber jum JBorfcb^ein.

Heue ititb tteueiHpiiMtte »»eru.

#—# »erlin. 2>ie nücbfte «ooität be* Sgl. Opewbaufe* mirb

bem »ernebmen na<b bie Oper „Sobetana" oon *rof. Subtoig S^uiüe

fein. 3n ber geit oom 4.—11. 2)eaember finbet bier ein TOoaart-

<£^clu* ftatt. Aura »or SBeibnacbten mirb ber w»ing* in ber Öao*
reutber ©efeftung nocbmal* mieberbolt merben.

*—* Sarl*ru<je. «1* nätbfte 92eu«eit auf uiufttaliföem ©ebiete

befinbet ftcfp bie romantifc^e Oper „VMx" oon bem Grafen ©eja

8i*b »tt Vorbereitung.
#—* ggBcimar. «nton Urlprucb

7

* fomif*e Oper ,,5)0« lln-

mbglitbfte oon allem* ift f)itx )ur Äuffübrung angenommen morben.
*—* «bolf ©anbberger'* Oper ^Subroig ber Springer* wirb

naef) ber ©tuttgarter $remiere (12. 3>eaember) aueb in «ug*burg,

unb ^mar am 27. ÄeaeAber, in ©cene geljen.

Vermifdites.

*—* Petersburg. Am 6. iRoobr., bem oicrjübrigen Xobe*tagc
Xf(baifom*fb

f

* # mürbe auf beffen ©rabe ein 3)enfmal entbüüt,
melcbe* auef) bie oom ©ilb(;auer ,Äamen*fo, ^errü^renbe ©üfte Xf^aU
lom*^'* entWit.

*—# Neapel. 3n einem $ier unlängft gegebenen ©^mp^onic-
concert unter ber $irection be* Herrn SRugnone, erlangte einen
außerorbentlicb großen (Erfolg bie w<ffleer*©p,mpbonie" oon Antonio
©contrino, s

J*rofeffor be* Sontrapunfte* am Florentiner (Jonferoa-

torinm. S)a« ©(berjo mit ber Uebcrfcbrift pfiffen -©cberao* mußte
mieberbolt merben.

*—* Wem-gorf. S)a* öoftoner ^^mpbonie-Ortbefter feierte

bei ibrem <Sröffnunp*concert am 11. ißooember im Metropoliten-
Opern^au* große Xriumpbe. 3br Dirigent, Herr (Japcllmcifter

@mil $aur, iourbe b«ta Ji* bfttiHfommt unb im Saufe be* Sbenb*
Dielfad) gefeiert.

*—* (Sbuarb ©erman, beffen £änae au ^Heinrt* Vm.* ibn
mit einem ©d)lage populär gemalt ^aben, fod eine ©^mpbonie
^Hamlet* ooüenbet baben, bie bie brei Hautdjaraetere be* ©tfliam
©^afefpearifdjen S)rama* — HaJ«lfi# Opbeüa unb ber Sönig —
treffli* aei(bnen fott.

*—* 3>a* befanntc »üb ©öcflin'* „Soteninfel" bat ben
[(bwebifdjen Componiften Hauen *ur (Sompojition einer ©^mp^onie
tnfpirirt, bie bemnädjft oeröffent liebt mirb.

ttero-gorf. S)ie w9Jeue pöilftarmonifdie ©efettf^aft" giebt eine

SReibe oon 8 (Soncerten, oon benen t>a9 erfte Glitte SJooember ab*

geraten mürbe.
*—* $ofen. ?lm 28. Sßooember oeranftaltctc unfer H^nnig'fcbe

©efangoerein unter ber alterprobten Seitung feine* Dirigenten, be*

Henn $rofeffor* (£. 91. He"nifl* in Sambert f

* doncertfaal oor oöflig

au*oerfauftem H^ufe eine erbebenbe ©rabm*-©ebä(btnißfeier. 3ur

Huffübtung gelangten ba% „$>eutfd)e SRequiem", oier erufte ©efünge
(Op. 121), ta* lebte, ma* ber große Xonbidjter componiert bat,

unb bie ©tjmpbonie (S mofl. 2)ie ©oli fangen §etv @rnft Hungar«
Seipaig unb gräulein o. Höbet »$ofen, eine ©(büierin be* Herrn
$rofeffor* Hennig; beibe Partner löften it>re Aufgabe in ooflem

fünftlerif(bem Umfange. Der bureb bie forgffiltigften ©tubien fein*

gefügte unb oorbereitete (5^or fianb in feinen Diesmaligen Seiftungen
mieber auf ber fd)on oor S^bren erreidjten Hb^e nud) ba* au*
ber (Sapelle be* 47. 3nf.*fögt*. fomie biefigen Sunftfreunben aufammen*
gefegte Orcbefter bot infolge feine* toiUigen Eingeben* auf bie 3n*
tesitioncn be* Dirigenten gleidjfaü« nur Vortreffliche*. Herr $rofeffor

Hennig bat bureb biefe »uffü^rung, einem ftitten ©unfe^e be* bie-

figen mufifliebenben ^ublitum* entfprecbenb , ben Alanen be* oer*

emigten großen Xonfünftier* ein ooügiltige* Denfmal im <ßofener

aRuftfleben qefeftt. H. S.
*—* Festa Annualc della Societk Italiana di Berlino. SJittt*

mod) Vbenb fanb im großen ©aale be* „Hoiel 3«nperial* ba*
61. 3aljre*feft ber ^iepfleii Societa Italiana ftatt. Die ©efeüfdjaft be-

ftebt, mie oieüeidjt nidjt aügemem betannt, raeiften* au* Deutfcben

;

ibr 3»el ift ba* ©tubium italienifdjcr Sunft unb Sitteratur unb au
ben ©n|ungen be* Verein* ae$ört ber ©ebraudj be* italieniftben

Sbiom* in ben ©i^ungen. ©o begann ba* fjeft audj mit einem
italienifcben ©ruß an bie erfdjienenen ©üfte bureb ben $räfibentcn

be* Verein*, OberDerroaltunq*gertcbt*ratbDippe, bem ein intereffanter

Vortrag be* üjean s
ßrpf. Dr. gimmermann „©über au* ©icitien*

folgte. Hietan ((bloß fid) ein Goncert unter Leitung be* Herrn Sugcnio
o. $irani, bei htm ftcb fteroorragenbe Äünftler, bie $ianiftin ilciß

©roeneoelb, bie befannte (Soncertfüngerin 2Wiß Warb gorteft, ber

junge ©eiger Offtp ©cbnirlin, ber neulieb in ber ©ingacabemie mit

fo großem (Erfolg concertirte, unb bie Jragöbin SÄaria Vo*pifcbiI

mit einem SRelolog „(Sbitb ©cbroanenöal**, begleitenbe SERufif oon
^irani, betbeiügte. Unter ben Ämoefenben bemertten mir ben

italienifcben Votfcbafter ©raf Sonja, ben Vicepraftbenten be* Verein*
(Sgellen) ©eneral 0. Deicbmann unb ©emabiin, ©eneral o. Varbeleben

unb ©emablin, $rof. (Sberlein, ^rof. ^loclborft u. f. m. Da* fdjöne

3feft enbete mit ©ouper unb Vau.
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*—• 8on Serbin flottip. lieber Vuifeppina Berti, gekorene
6rrepponi, bie Qattin Qutfeppe «erbf«, bte, wie f. Ä. gcmelber,

am 15. töooembcr im Älter bon 82 3abren geftorbcn ffr, toirb ber

»ffranff.jjtg." berietet: günfunfunfotg 3a&re M ihre C$e mit bem
aro&en JRaeftro gebauert. @utfeppina (Strepponi mar eine ber

ocbeutenbficn Sängerinnen tyrer 3eit. Berbi lernte Re rennen, affi

er, ber 3»*innbamanaigjül)rige, feine erfte Oper .Oberto, conte di

San Bonifacio* getrieben jjaite. ©erbi war ber Sängerin »arm
empfohlen unb tiefe tfcat tfcr SR*qlicbße«# nm bem HnfÄuger *u
belfen, unb bcfonber* bemühte fte ft4r ber Oper 3ugang aum ©cala-
tbeater «u gewinnen. „Sie" ®treppont mar bamal« eine 9>cad)t,

unb ©erbi wufcte ba«, unb fo madjte er tyr in feiner Ungebulb faft

täglid) einen ttefud), fei e« in i&rer ffiobnung, ober in iftrer (Bar-

bcrobe in ber Oper. Unb feltfam genug benahm fid) ber junge

©ittftefler. Quifeppina pflegte alft feine grau nod) oft babon *u
er^Ien, toeW fomifdjen Cinbrutf $erbi bamal* auf |ie mad)te.

8on SRatur überhaupt wenig erpanfin, fpra<$ ber junge Compontft
in feiner Aufregung nur Clnpibfgfetten unb brfldte ba« Uebrige

blofj burd) Oeberben au«, wobei er in feinem «erger über fid) felbfl

immer eifriger würbe, wa« feine Unbefcolfen^ett natürlich nod)

fteigerte. Unb babei war fein Bnjug fo lädjerliw! $rofc aliebem
würbe bie Sängerin bie eifrigfte öunbeegenofjta 8erbi'ft unb brei

Saftre nad)ber fcaif fie tym «ur Aufführung ber Oper „Babucco",
bie Diele ©cbmierigfeiten ju überwinben Ijatte. ©er Smprefario
Gatte nämlidj fdjon bter neue Opern angenommen unb wollte ba^er
„Äabucco" aU fünfte geben, dagegen firäubte fid) »erbt aber mit
$änben unb güfeen, weil er befürdjtete, bafe bie Oper bti mübem
Örd)cfier unb ntüben Sarftedern €><jbtffbrud) leiben müßte, ©ignora
©trepponi, bie felbft bie Wolle ber «blgatl in ber neuen Oper über*

nommen Qatte, wußte bie ftreitenben $&eile *u berfö&ncn unb bie

Oper )U retten, Äur* barauf bermanbelte fid) ber greunbfd>aft«bunb
in eine Innigere ©emeinfdjaft. Berbi, ber feine junge grau unb
arnel Äinber berloren Ijatte, berm&blte fid) in gweiter Cf)e mit ber

©angerin, bie nid)t nur feine ©attiu, fonbern aud) feine Cgeria
würbe. 3$r bettraute er alle feine neuen Sbeen unb (Entwürfe an,

unb fie l>alf i!>m aud), ba« (gebeimniß au mafjren, wenn eine neue
Oper wäfcrenb ber Cnti*e$ung«aett ber Neugier bc« UublÜum« ent-

ogen werben fottte, So berietet „%om" im „Sanfutta", baß eine«1°
age« ein 3mprefario an grau ©erbt fdjrieb, um ibre gürbitte ju

erlangen ; er btbürfe nämlid) bringenb einer neuen Oper Don $erbt,

worauf grau «erbt antwortete: JBerbi läßt Wuftf SHuftf fein unb
ftört fie nicbt in fftrem tiefen ©djlafe, fo $mar, baß felbft ba«
Ciabier nid>t geftimmt wirb/' ©er befreunbete fjmprefario, ber bie

©djlidje be* ?aare« fannte, ließ fid) aber ntdjt beirren unb wanbte
Rdj bo^er an Cerbi felbft, worauf blefer fdjrieb: „dftr ^abt ja tum
$eppina gehört, wie Diel taufenb teilen i<b oon bem ©ebanten
entfernt bin, mi4 mit SRujif ju befa^äftigen. Geebnet alfo nidjt auf

mW. Unb gerabe ju gleicher 8«i ^atte Cerbi bie befannte Oper
,La forza del destino* begonnen".

«rttifdjer Jlijciger.

©obenfiein, 9ugu{i. ffliet Sieber für eine ©ingflimme

mit Segleitung be« 5ßianoforte. Dp. 2. Äeipjig,

Dtto 3u«ne.

öoi ben bier Siebern : fto. 1 ©egewart , 9?o. 2 9»ai, «r. 8
$te 3itber l»dt, bte JBtige flinge, Äo. 8 Xrifttoer (»cuiib, ftnb bie

erften beiben gang bübfd» gelungen. 3n bem erften ftnb leiber bäß-
lidje Octabcnparaüelen fteben geblieben, nämlicb:

3=£ \ K

«
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ift ' ren ^erj * lieb • ften an u. f. w.
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^^ tt. f. 10.

m
bie fie fid) bei ben ©orten: „Blümlein wartet am ffiege* wieber«

bolen. 2)erfetbe geiler, aüerbing* unauffälliger, ftMbet fid) in 9?o. 2,

Seite 5, Xact 4, im 5weiten feierte! ber Ciaoierbegleitung (dis-e

- dis^e). S)ie Sieber 9 unb 4 ftefr» bebeutenb unter bin Wb«
erften.

Rittet, $ani. SarttebaUfcenen. 7 ^^antaflefWrfe fftt

$ianoforte, Seipjtg unb ÜMQ* ®«^. $ug & €o.

Diefe 7 (fcompofitipnen (%r. 1 $olonaife, Sr. 2 Serenabe bei

«ofiebinea, «r. 8 JHerrette, »r. 4 £iebe»buett, ftr, 5 »fiam,
92r. 6 Xräume, %r. 7 $ocb)eitdmarf(b) finb beagtentmertt, ba fu

oiel Strue« unb $d)§a*9 bieten, greilid) »erben npr fejr aewambte

Spieler bie ©tftete ju ber bfobf^tigen ©irfung bringen fbnnetL

Jtf^bpf z W. Dem Barcarolles pour Piano. Dp. 67.

Seipjig, Sftobett gorberg.

— Deux morceauz pour Piano. Dp. 68. Seitytg,

Stöbert gorberg.

Sfreunbe gefäflioer, woblUhtgenbrr Calonwnfif werben an ben

beiben »arcaroOen op. 67 unb an ben beiben ©tfiden, Sr. 1

SHelobie (Souvenir de France), jRr. 2 Dans la plnie (Etudß da

concert) Op. 08 fidpr @efd)ma<f pnben, namentlub aber an bei

öarcarofle Kr. 2.

6tcmberg, ß^nftattthi. Dem morceaux pour Piana
(Sflr. 1 6oj)rtcietto, 9lr. 2Yalse Madrilfene). Dp. 71

imb 72.

$ie VaLse Madril^ne ift re<bt bftbf^ gelungen.

Max Schneider.

Unfein 28. 9cobemBer. «ierte« «Bonnemcnt«»Concert ber 81*
gemeinen 9RufifgefeUf$aft. $at^etif(^e ©nmp^onie in ^)mofl ton $.
if*aitow«t>. «rie au« „$art6 unb ^elena" bon C|ir. ©. bon Älntf

unb «rie au« „Qioeonba" t>on 9L ^on^ietti. Gine Keine 9l*4)tmufä,

für ©trei^or^efter oon Ö. 9. SWojart. <9efSnae mit $ianofortebe«

gleitung: Pianto di Monaco bon ©. Sofii; 4anjonerta Don 3of.

©a^bn unb ^abanera au« „Carmen11 bon 0. ©ijeL Outoerture ju

wXannbfiuf«" bon 9t. ©agner.

Xtottfcen, 25. 9cobember. Concert. Variations concertantes fftt

Ciabier unb Cello Don f$. 9cenbel«[o^n. Bieber: ^eimii^er Biebe $cfs

oon C. SR. ». IBeber; 3)er Xob trab bae SRäb^en bon ftranj ^ubert
unb aBit SKörtben unb ftofen bon 9tob. 6<bumann. CeÄof^'. &?•
g^etto bon ©. 9. Sftojart Sieber : ©iegenlieb bon C C Xaubert;

5* tann'9 nity faffen bon C. Suljba* unb 2)er Äeiflg bon ». t.

©itti^. Clabicrfolt : ©u bift bieÄui bon ©(^uBert-fii»jt; Smpromptn
bon grrani ©Hubert nnb XII. Hfrapfobie bon gram 2iijt CeÜofoli:

Äbagietto bon 0. ©ijet; 3)er ©ityman bon C. ®aint-©a8n« unb
Perpetuum mobile bon ©. giften^agen. fiieber: lu« ber Sngenb-

jcit bon 9t. Äabede; 9timm mi<$ bo4 bon Ä. öungert unb ftatbfel*

lieb, Soltelteb a. b. XVI. 3a$rfc.

9tantfHtt am 9Uinf 22. ftobember. L Concert be« $$ä*
(armoniftben Vereine. Ouberture: Spbigenie in Änli« bon Olnd
Monate (ömofl) bon Cbopin. Xrie aue tübiflen« „Hu« ber Stefe

be« @rame*" bon öruä). Rür Or^efier: £arao au« Xer^e« 00s

©anbei unb Moment musical bon ©Hubert, ftbopfobie 9tr. 9 bon

8i*jt. «n bie t'c^er bon «©(ftubert; ©appbifäe Obe non ©rabm« anb

©olbatenbraut Don @<^umann. ^mpbouie Cbur bon SÄojart

ttenf^ 7. Kobember. örofie« Concert. Grand Prelude ea si

mineur für Orgel bon $a$. Cantique de Luther d'apres la ean«

täte Cent un rempart für C^or bon ßut^er^a^. $nr Stöhne:

Sloagio bon ©ad) unb «tflegro bon $aenbel. fbantafie, Op. 101 für

Orgel bon 6atnt«6a8ne. Qui peut raconter, o Seigneur, ta forze

für Ciabier bon flWenbeUfo^n. Siaegro für SiOline bon ©ad>. Theme
avec Yariations en la b für Orgel bon ßout* Xpiele.

ßet^jiö/ *• 3)ejember. SWotette in ber £boma«tir$e. »Cr rft

gewaltig unb jtarf". ©eibna^tdlteb für ©olo unb C&or in 2 Ibeilen

bon Soltmann. Xburm^oral oon Strtiing.

Serbfl, 21. »lobember. XVni.i»u#N*uffübrung. 9uge(Ctnof)

für Orgel oon SB. griebemann öaä). Requiem aeternam bon gian^

^rei^. „®te Beeten ber 0kreä>ten
4' (au« ben eiegifcben fangen)

bon 3ofep^ ftfyeinbergcr. „Beati mortui" bon giki^ Stenbelejobn.

„©er nur ben lieben ©Ott läßt walten'* bon 3ob. £eb. 8ad>- ,Ecce,

quomodo moritur justun* bon 3acobu« ®aütt«. Rtfd|t0efMt#
oon Äarl Giebel. „ÜBenn i(b einmal foU Weiften" bon 3«$. Äeb.

8a(%. „Serlafe mt$ ni^t" bon Nicolai b. ©ilm. „6ei getrea 61«

in ben Xob" bon §. Äug. 92eit(arbt.
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IXewe ^wiirkunejÄVolle

Concertptecen.

Tanz-Suite von Ivan Tschakoff.
(1. Sambo's Festtag. Danse Afriqtie. 2. Kosaken*Gelage. Danse
grotesqqe. 8. Tbe" dansant. Polka Elegante. 4. Valse Kusse.)

Für gr. Orchester n. 4,—, kl. Orchester d. 3,—.

Grosse Fantasie aus der Operette

„Mädchen vom Ballet'
Ton Carl Kiefert. Für Orchester netto 4,—.

Fantasie aus der Oper „La Vivaüdiöre"

„Die Marketenderin"
von B. Oodard« Für Orchester netto 4,—.

Pusztenstimmung ! Ungar. Fantasie a d. Oper

„Der Dorflump"
ton Jentt ttnbay« Für Orchester n. 5,—.

Ständen, a* d. Operette„Incognito"
voö Lud. Waldmannu Für Orchester n. 2,—.

Rondo al/'ongarese v. Jos. Haydn.
Für Orchester arrangirt von C. Mflller-Berghans.

Partitur n. 8,—» Stimmen n. 4,—.

Preussische Kriegslieder aus der Zeit

Friedrich des Grossen
von O. Knrth. (Arrahgirt Von C. Müller-Berghaus.)

Partitur und Stimmen n. 10,—.

Serenade in drei Sätzen von

Konrad von Baerenfels
Für Orchester: Partitur n. 2,— , Stimmen n. 8,—.

Der Geigenmacher von Cremona
Oper von Jeutt Hubay.

Ouvertüre für gr. Orchester: Part. n. 8,—, Stimmen n. 4,—

.

Grosse Fantasie (mit dem ber. Geigen-Solo) n. 5,-.

FesUOuv. üb. Die Wacht am Rhein
von Guftt.Httrniilg. (Preisgekrönt.) Für Orch. n. 4,—.

Blühe Deutsches Vaterland,
Patriotische Fest-Ouverture von H. Erich»» (Preisgekrönt.)

Für Orchester n. 3,—

.

Steyrische Lieder
Für Orchester mit Solo-Violine und Echoquartett von

J. B. Sommerlatt« Preis 2,50.

Verlag von Louis Oertel,
Hannover.

Als Weihnachtsgeschenk besonders geeignet!

Gedichte
von

Peter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Hrosch. M. 3.— n. Gebanden M. 4 — n.

Zu hohen in allen Buch- und Musikalienhandlangen.

Verlag von C F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

H. Bechhold Verlag, Frankfurt a. M., Neue Krame 21.

Soeben erschient

Johannes Brahms S^^ÄÄÄÄSfiS
J. Knorr, Rieh. Heuberger u. a., geb., 351 Seiten, rortrftt, M. 5.-.

Beethoven's Symphonien 5£T™ CT£
Helm, A. Morin, Dr. Radecke u. Prof. Sittard. Preis geb. M.a.—

.

Wagners Ring des Nibelungen t\Ä
erläutert Von A. Pochhammer. Preis gebunden M. a.-.

Einführung in d. Musik S/'sÄSi'r

fjtfsst iteaäal
Pianist

Wien, Henmarkt 7. =

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Hildegarde Stradal
Concertsangerin

WIEN, Heumarkt 7.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
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Handels-Akademie Leipzig
Mit eigener Fachschrift: „Handels-Akademie"

(Erscheint wöchentlich — Bezugspreis bei jedem Briefträger und in jedem Buch-
laden: M. 2.65)

Programmschrift : „Was heisst und zu welchem Ende besucht man die Handels-
Akademie?« (Erhältl. vom Sekretariat — Preis 50 Pf. und 10 Pf. Porto.)

Semester-Beginn: Januar, April, Juli« Oktober. Leitung: Dr. jur. Ludwig Huberti.

Montag, den 13. December 1897,
Abends 7*/2 Uhr

im Saale des

Städtischen Kaufhauses

Beethoven-Abend
gegeben von

der Hofpianistin

Fräul. Martha Kemmert
und

dem Cellovirtuosen

Herrn Anton Hekking.

Sonaten für Pianoforte und Violoncell

Sonate Op. 5 No. 1. Fdur. — 2) Sonate Op. 5

2. Gmoll. — 3) Sonate Op. 69. Adur. —
Sonate Op. 102 Nr. 1. Cdur. — 5) Sonate Op. 102

No. 2. Ddur.

Concertflögel: Julius Blüttaner.

Leonardo Leo
Solfeggien für eine tiefe Stimme mit Begleitung des

Pianoforte, herausgegeben von Julius Stern. Ein-
geflihrt in dem Conservatorium der Musik zu Berlin.

Heft 1 M. 4.—
Heft 2 M. 4.—
Heft 3 M. 4.—

Verlag von Röb. Forberg in Leipzig.

Welchen Fehlern begegnet der Lehrer im Gesang-
Unterricht und wie beseitigt er dieselben. Von H. Meyer.
Preis 40 Pfg.

Verlag von Hermann Helmke, Hildesheim.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien:

» 9 • A| • als Mensch und als

Friedrich Chopin mästä*.
*Dom 3tWf. ««cmeA** 4*<n3 omo 3*m &nqU*dw% «*6*c4ca4*«i von.

Dr. Hngo Biemann, "üffiL.
Gesammelte Aufsätze über Musik.

Preis: broschirt Mk. 5.—, gebunden (eleg. Halbfrz,) Mk. 6.50.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.

Breitkopf $ fiärfels i

m. * * 4 KooEcrtmateH&L: * * * •

Ofch«tfpmv.«ik. — o o 4 *

Gcsingmiuik mit Orchaltt.

Munk für BUtiMtaunut** CMilitinnailkJ

Verlag von C F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Louise Langhans
Fünf Gesänge

für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte,

No. 1. Die Oletscher leuchten . . . . M. 1.—.

No. 2. Sommernacht M. —.50.

No. 3. Es haucht in's feine Ohr . . . M. —.50.

No. 4. Wie dem Vogel sein Gefieder . M. —.50.

No. 5. Ueber die Berge M. 1.—

-

Neu! Le moi des roses wen!
Lenzlied

für eine Singstimme mit Klavier oomponirt

Hoch und tief ä M. 1.50.

2) r uef von ®. Äretjfing in üctpjig.



«Jöflentii* 1 9htmraer.—^reid 6albjä$rlt$

5 3Kf.r bei Äreuabanbfenbung 6KL (2>eutfd&-

(anb unb OeftoreicfO, refp. 6 KL 25 $f.
f«u«Ianb). gfir Kttglieber be« «ttg-Skutfa.

SRufttoerein* gelten ermäßigte greife. —
gnfertfou«gebül>ren bie «etttjeile 25 $f.

—

Ceip3tg, öen fä. December 1897.

SWeue

Abonnement nehmen ofle Vofi&mter, ©u$*,
Kufttalien* unb ÄunftbanMungett an.

Nor bei Ausdrücklicher Ab-
bestellun* gilt da» Abonne-

ment fttr aufgehoben.
©ei ben $oftSnttern mufc aber bie ©efteflung

erneuert »erben.

(Btgrflnbet 1834 oon Hobett Sdjuman

SSerantu>ortlu$er Stebacteut: Dr. Jtottl ÄttttOtL SBerlag oon C.

Würnbergerftrafie 9fr. 27, $<Ze ber Äönigftri

Jtngeiiet £ £#• in Sonbon.

3*. $tttt9#fP* ©utfljblg. in KoSlau.

fttletyntt & g|#fff in »arföau.

•fit. £»g in 8üridj, ©afel unb Strasburg.

^•50.
firnuipffd)*jig(tfr DaQrgotig.

. (Banb $5.)

äWeftttSer'fäe KufiU). (91. ßienau) in ©erlin.

•• #• $fc<$erf in 9fcw-9orL

JMert 3f. e>»<««»» in ©ien.

9T. & 9T. gifte* in «rag.

Sttftaltt Bcue Opern: IL „$er @trife ber ©djmtebe" oon Kaj 3ofef öeer unb „Sßljilemon unb ©auci« 4' tum Getieft öounob. ©e«
{proben »on $aul fclller. — ßitteratur: £onbi$tungen beutfäer Keifier. ©efprotfjen Don ßbmunb Sfiod^IicQ. — <£oncertauf#

füljrungcn in Seidig. — $ie öcrliner Kuftfmodie. ©efproflen Don (Sug. p. $irani. — <£orrefponben$en: ©re*lau,

©otfta, Küudjen, Sien. — Feuilleton: ^erfonalnaflriflten, SReue unb neueinftubirte Opern, ©ermtfdjte«, ÄritiWer Hnjeiger,

Aufführungen. — anzeigen.

Itette <tyttnt»

n.

„Der <Strife ber ©Amiebe'' toon 3Äaf 3ofef Beer
unb „$f>Uemon unb atouciS" t>on SbarleS ©ounob.

@rftauffü(jrungen im Äölner ©tabttljeatcr,
am 22. October 1897. .

3lu3 ©rünben beS fcenifd&en SlpparateS tourbe an
biejem fe^r intereffanten 2#eaterabenb w 5p^ilemon unb
SauciS" als erfteS SEBcrf aufgeführt unb fo toiH idj) aucb

mit biefem beginnen. ©ouuob'S Oper tfi aüerbingS in ber

urfprünglid&en gorm «ttoa 35 Sabre alt, in ber bier ge*

fernen Bearbeitung aber neu. 2Rerftofirbtg ifi es, baß;

na$bem t>or ©ounob fd&on 7 anbere Gomponiften baffelbe

$bema jur Oper toertoenbet fcaben, fein wm $aufe aus
feljr operettenartigeS SBerf jtoeier eingreifenben 3Cenberungen

beburfte, um als Oper mit @rfolg t&eaterfäbig )u fein.

3)te ju ©rwtbe liegenbe Sage unb ber gröfeere Ztftil ber

SDiufif ftnb *ben Sefern unfere« Slatte« befannt unb man
toeifj, tote ©ounob na<$ ber erften äluffadrung be« urfprüng*
liä) einactigen naiöen SBertc^enJ ju Saben^Öaben Sufi bt*

lata, bie Sa^ toeiter auS}uarbeiten unb au£}unu$en, tote

er gemeinfam mit feinen Sibretrtften Barbier unb Sarre einen

jtoeiten Slct f<^uff in teptüc^cr unb mufifalifd^er ^udbe^nung
be« früheren unb in Oeffen ©til. S)er fpater componirte

toeitere Set, toel$er, ate jtoeiter eingefc^oben, ein ®ac$anal,
gro|e Saßet' unb ©borfeenen, fotoie ba^ ©trafgerid&t

Snpiter^ über bie gottlofen unb au^fd^toetfenben $ß^gier
enthält, tourbe bei ber bieftgen Sluffübrung jum erften
2Rale in $eutfd&lanb gegeben. SDiefer äct jeigt mit

feinen pomphaften Stören unb £anjen, im fd^roffen ©egen^

fafe ju ber fonfiigen iböttifc^en ^anbiung, ganj ben ©praeter
ber großen Oper. SJtefer effettooKe X^eil ifi einigermaßen

bramatif^ getoaltfam bem poetifd^en Qb^tt aufgebrungen,

aber — ifi er einmal ba — fo ifi feine SBeglaffung f^on
toegen ber muftfalifd&en Scbon^etten febtoer ju begreifen.

(3n ber 5ßarifer ftomifc^etj Oper blieb im 3a^re 1878 ber

5Hct fort!)

SBenn ein Sweater, toie baS unfrige, über eine fplenbibe

d&oreograp&ifcbe unb gefangli(be 2Raffenentfaltung, ebenfo

toie über reiche fcenifdje Slu^ftattung verfügt, fo fönnen bie

malerifcbe Slnorbnung ber lagernben ©nippen, bie Qubel*

gefänge be^ 6&or3 inmitten ber totlben Öacd&antentänje,

ber ffiinfiurj ber Tempel beim Xofen ber entfeffelten.Sle^

mente unb bie getoaltige (Srf^etnung be^ jürnenben Jupiter,

t)or bem ftcb bann ba$ SSolf in ben ©taub toirft, im ^a^men
Don ©ounob^ Drc^efier eine große 3Btrfung faum fcerfeblen.

Die ftnnlicben färben unb bie große ftraft bramatifd^er

^Plaftif in ber Drd^ejierbe^anblung iQuftriren auf's ©lud*

lic^fle bie Vorgänge auf ber Bübne.
S5er rü^mli(bfl belannte Dramaturg ©ölten*

8 a e dtv&, toelc&er berjeit ate Sleprdfentant be« Albert

9tyn'f$en Verlag« in ftöln lebt, \)at mit Senkung ber

Ueberfefcung Don QultuÄ $opp für bie ^ieftgen Aufführungen
be« 9Ber(ed eine ganj öorjüglicbe neue Bearbeitung ge*

f^affen, bei ber f unter Sluämerjung ber operntoibrigen

üielfad^ läppif^en ©cenen f
toie folc^e baS Xraüefiiren ber

©ötter na<b altem SRecept mit fxä) bringt, bie Oper ein

toürbigeS, fd^öneS ©efammtbilb erhalten ^at, toeld^eä ben

biebterifd^en unb muftfalifd^en ©belgebalt in logifeber golge

als ein&eitlicbeS ©anfä öeranfd&aulic^t. ©e^r jum SBor*

tbeile ber Oper £at Bolten*85aedferS fo manches ©<böne
mit gfoßem @ef<bidt ^inetngeti>ebt unb unter anberem au<b

bie )iemli(^ umfangreiche gefproebene 5ßrofa in poetifc^e

leid&tfließenbe SSerfe öertoanbelt ®ie gaffung ber Oper
ifi bei und eine jtoetactige unb jtoar toirb bie befebriebene

große JBacc^analfcene als Bertoanblung im erften Slct auf«
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geführt. $ie ganje Dper ifi in biefer Bearbeitung fo &übf<$

unb mirffam, fpecieH auä) fommt ©ounob babei fo vorteil*

^aft jur ©eltung, baß mit 83ejiimmt&eit anjuneljmen ifi,

bie anberen großen Sühnen werben balb ber unfrigen mit

Aufführungen beS neugefialteten 3BerfeS folgen.

Äomme id& jur SBiebergabe ber Dper bei biefer

5ßremtere, fo betone icb junäd&ft, baß eS eine äußerfl fd&Wierige

Slufgabe für einen $elbentenor ifi, fi$ barfieHerifcb unb
fHmmlt<$ in ben erften 2#eil ber föolle beS p&ilemon,

als bie beS gebreeblicben ©reifet glaubmürbig einarbeiten

(für getDß&nlic^ Wirb au$ ber tyrifd&e Senor beffer mit

ber Slufgabe ju betrauen fein!); unb ba ifi rüdf&altloS

anjuerfennen , baß §err ftaufung baS immer 3Kög«

liebe geleiftet $qL 3)aß bem befonberS jiimmtid& reieb

begabten ©änger ber fpätere jugenblid&e $bilemon feine

©e&mierigfeiten bereiten mürbe, ^atte icb erwartet. 3Rit ber

Partie ber VauciS legte gräuletn £adj)mann eine glänjenbe

$robe ibreS ÄönnenS ab. 3$ miß nur bie 2luSfü$rung

ber als SSirtuofenfiüdt für bie ßarvatyo in SßariS gefebrtebenen

unb mit ftittwtxt überlabenen Goloraturarie ermäbnen,

beren Saufe, ©taccati unb dritter baS ber Jjjauptfacbe na$
für ©oubrettenpartien engagierte gräulein Sacbmann mit

mafellofer Steinzeit unb bravouröfer Semeglicbfeit fang.

Sßrofeffor Äleffel, ber bie Dper mit größter Sorgfalt

einfiubiert b<*tte, gebührt ber lebhafte SDanf aller SRuftf*

freunbe; bei feiner feinfühligen Seitung traten bie ©cbön*
beiten beS SBerfS in flarer Üeberficbtli^feit tyervor. Ober*

regiffeur älois£ofmann fcatte für eine äußerft fiimmungS*
volle unb bei bem Sad&antengetage glänjenbe Qnfcenierung

baS 2)enfbare getrau unb bie neuen S)ecorationen wie

mafd&inellen ©ffefte Vervollfiänbigten auf's SBirffamfte baS
vornebme ©efammtbilb.

$>er ©trife ber ©d&miebe. S)ie Hauptfigur ber

nacb SoppeeS gleid&namigem ©ebid&t Von Victor iteon in

Verfen »erfaßten unb von bem SBiener äRufifer 3ßaj
3ofef SBeer componierten einactigen Dper ifi ber alte

©d&mteb ÜRat&ieu, ber na$ langem SluSftanb, gebrängt bureb

bie bittere 9lofy feiner vermittweten Softer ß&rifttne unb
feines franJen ©nfelftnbeS , bie Sirbett wieber aufnehmen
will, nad&bem ber Verfucb, auf bie legte §abt — ein

Vett unb jtoei ©d&miebS&ämmer — im Seibbaufe ©elb ju

befommen, mißlungen ifi. 3)te ©cbmiebe beraten in ber

©d&enfe tyin unb $er, ob bie arbeit jum alten Sotyne mieber

aufgenommen Werben foll ober niebt, wobei ein verkommener

fflurfdje namens ©olbert, ber etwas ©elb geerbt $at, jum
weiteren £rogen £egt. S)a SMatbieu erflärt, mieber arbeiten

ju tooDen unb bie ©enoffen toegen feines notbgebrungenen

©trifebrud&S um SBerjeibung bittet, nennt ibn ber SBüftling

6olbert ber t>ergebli<| üerfu($t ^at, beS 3üten Softer bureb

©elb ju feiner ©eliebten ju mad^en, einen feigen ©Surfen.
SJfluh ^igen fid^ bie ®<bmiebe als moberne SRitter. S)er

alte 3Rann forbert ßolbert jum 3^ei?amPf a^f

©d^miebe^ämmer ! ©ie eilen in ben £of , alle anberen feben

ju, unb SRatbieu reftauriert feine 6bte, inbem er ben 93e*

ietbiger erfd&lägt. 2Bie er toieber in'S Simmer tritt, meint

er: „3Äan foll mir nid&tS öon S^^^Pf fagenf eS toar

ein 9)Jorb.
w S)amt fammelt er in feiner 3Wüfce eine legte

©abe üon ben ©efä&rten für feinen tranfen ßiebling, toantt

^inauS unb ftellt fi<$ bem ©eriebt.

Wlan fte^t, baß biefeS an fid& ganj gefd^idt unb fpannenb

gearbeitete Seftbu($ ber ßompofition wenig entgegenfommt.

3n alten SBetten, ©djimiebe^ämmern, bungemben 3ßägen

unb Sßfanbbäufern liegt ni<bt üiel 3Rufif. S)aS einjige

l^rifd^e 3Woment fd&etnt bie SRutterliebe unb bie Särtlufcfeit

jtoifd&en bem Sitten unb ben ©einen jeitigen ju ttjoüen.

2Rit äbnlidjen Befürchtungen ging id^ bi«r v^ra bie Eper

ju bö*en unb gepe^e je|t mit Vergnügen, baß mid^ öcr

Somponifi auf's ängenebmjie überrafd^t ^at §ier einige*

*>on ben üortrefflieben @igenf<baften, bureb Welche er bem

Sejtbucb einen fcollen Erfolg abrang:

S)ie erfprießlid&e ©runblage üon öeer'S ©(Raffen mö
geingefü^l unb 5Kaß. S)aS mar bei biefem ju Sytratjagansen

gerabeju ^erauSforbernben ©toffe bie $auptfadS>e r unb ta

eS bem auf bem ©ebiete anberer Dr<befter* unb €bortoerfc

längft fe^r toort^eilbaft befannten 6omponiften teincSiDea^

an ©rfinbungSgabe fe^ft , mar bamit toon üomberein »iel

gewonnen. 3lun ift Seer ein bur^auS moberner 5Dlufifcr

öon gereiftem. Dielfeitigen Äönnen unb in ber Art wie er,

angefangen bei ber febr frönen, d^aracterifiif^ bie ©timmung
üorbereitenben Duüertüre, fein SBerf logifdb aufbaut unt)

bie einjelnen SKomente ber ipanblung treffenb in feinem

Drdfoefter Wieberfpiegelt unb bieSingfiimmengefd^idftbe^anbelt,

beweifi ein ecbteS bramatifdbeS Talent, »on bem, foüiel man

in bem Sßunfte überhaupt a3erfprecbungen 3taum geben lann,

man no^ SBebeutenbeS erwarten barf. ®ani berüorragente

Segabung jeigt SBeer für ben ©fcorfafc unb bie lebenswabr^

©cbilberung teibenfcbaftlidj) bewegten SJolfSlebenS. ®abei

fann i<b, trog feiner reijöoUen fd^ftn empfunbenen 9Rclot»i!,

ni(bt behaupten, baß Seer'S Originalität gerabe mit flarf

mbünbueflem ©epräge hervortrete. 3cb betonte, baß »cer

mobernfd{iaffenber SKuftfer ifi, unb ba fann man ibm barau*,

baß eS bier unb bort mal unbewußt anflingt, toabrlid:

feinen Vorwurf macben; ifi baS boeb bei einem ©ompontftcn

unferer Sage, Wenn er mit offenem §er§en unb Dbr fii

in bie muftfalifd&e Sitteratur ber legten SDejennien vertief:

bat, bei ber fiarf farteöartigen 6ompofitionSWeife unferer

SKobernen in ©eutfcfclanb , faum ju üermeiben. Slm ge^

fälligfien präfentiert fieb von ben ©efängen äußerlicb fce^

alten ©d&miebs SieD jum greife ber arbeit mit feinen

^übfeben, o&rfäüigen ß^orrefrain, unb ß^rifiine'S Solofd^

mutzen überaus ftimmungSvoll an.

SDaß aud^ $err Seer in 3lrno fileffel an ber

©pige unfereS treppen Drd^efierS einen 3^erpreten von

Vornehmer ©efialtungSfraft fanb, ift für jeben, ber Äleffele

Sebeutung als Dpernbirigent lennt, felbfiverjiänblic^ unti

anbererfeits fcatte SlloiS §ofmann aueb bier wieber fein

großes Talent ju lebenswahrer, wirlfamer 9Raffenentfaltunq

glänjenb bewährt. S3on ben Sängern f(buf vor allen §*rr

gridte mit bem alten ©cbmieb eine 5ßrac^tfigur, bie $e

fanglicb Wie f^aufpielerifcb bureb warm&erjigen, oft rübrenben

SluSbrudt feffelte, ber aber au$, bei febr getiefter Sebanb^

lung ber ^eitlen ©cene ber §erauSforberung, bie bramatifAe

Äraft in überjeugenber SBeife ju ©ebote fianb. ©o erjielte

gridte tiefe SDBirfung. 3)ie Dper bötte fiarfen ©rfolg unb

na($bem er ben rü&mlicben Vertretern ber ^auptrotten Un
Vortritt gelaffen, fonnte §err Seer noeb breimal vor ber

SWampe über ben Warmen Seifall beS &o<bbefriebtgtcn »ubi-

toriumS quittiren. Paul Hiller.

tfitterntttr*

Sonbi^tunjsen beutfd^er 9Reijto. 1. »anb für ©lavier.

SßreiS 4 3W. 2. Sanb für ©efang. SJJreiS 5 9L

ajtttncben, 3llfreb ©d^mib 5Rac^folger.

S5ie b«tte Sebrängniß ber ©eutfd^en in Defterrei*

legt uns baS Sftec^t unb bie Spflicbt auf, unferea Öolf*

genoffen in Defienei^ jebe juläfftge tlnterfiütfuni $u ge»
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froren im ftnmpfe um bie (Sr&altung tyreS 33ol!*t&um*.

S)ie vielerörterte SilU'er (Stymnafialfrage fpecieH liefe e$

bringenb geraten erfd&etnen, ben bebrängten Stamme«*
genoffen im alten beutfd&en ©oIItt>erfc an bet Sann au$
tbatfräftige §ilfe ju bieten. S)em jur 93et&ätigung btefer

.oilfäleifiung auf SSeranlaffung be$ §errn Dr. SBityelm

Mot)meber in 3Wün$en eingefefcten äuSfc&uffe fcbloffen

fic$ in ber golge eine grofje Slnja&l oaterlänbif^l benfenber

Scanner an. (§ine t>on biefem „iQilf$au$fcbu& für GiUt"

getroffenen 33eranfialtungen toar bie Verausgabe be$ spracht*

werfe« „$>en S)eutf$en Defterrei<$3" (SSerlaa. toon 3. g.

Sie&mann, 2Rün<$en 1896. $prei$ 20 3H.). ©er glänjenbe

Crrfolg biefeS Unternehmen« ni$t nur in finanzieller ©in*

[ic^t, fonbern au* bureb Sßecfung nationalen ©mpfinben«
in »eiteren Äreifen, liefe ben ©ebanfen entfielen unb reifen,

biefem SBerfe ber bilbenben Äunft unb ber beutfd&en S)i$*

tung, ein fol$e$ ber beutf$en Sonfunft an bie Seite ju fieQen.

(Sin «ufruf an bie fityrenben (? ? 2>. SR.) Oeifier im Sleicbe

ber $öne fanb luarme, ja begeijierte 3u ftimmun9- So
entftanben bie „Sonbidfotungen beutfetyer SReijier",

beren beiben Stäube un« jefct in präc&tigfter SKuSftattung

vorliegen. S)er Reinertrag au« bem SBerfe ttrirb ben ©c$u£
anftalten in unb um ßiUi jugefü^rt merben.

2>er erfle, Glat>ierflficfe ent&altenbe, Sanb trägt

in feiner eigenartigen ^ufammenfteHung ein ^intereffante«

©epräge. StOe Richtungen finben fi$ barin vertreten.

£>einricb b. Jjjerjogenberg liefert üier&cmbige „Sänb*
ler", beren griffe unb Älangfcbßnbeit fofort gefangen

nebmen; ©ngelbert 4>umperbindt ift toertreten mit

einem anjie&enben „Sonbilb ju Sd^iHer'« Sieb Don ber

©locfe". ff. 3Rillödt er fpenbet jtoet mo^lflingenbe ni$t

eben gebanfenfetyoere Stüdfcfcen, „§irteniieb" unb „Unter'm

genfter ber ©eliebien"; clajfifd&er ©eift fprid&t au* 6a rl
sJteinedte

T

« „Allegro appassionato"; (Sbuarb Sd&ütt'S
„3"'« älbum" iß ein reijenbe« ©timtnungäbilb ; unge-

fünftelt, faft ju fd&mudtlo« giebt ft$ ein „Sir" mmüRico*
lai t>. SBilm; einer iinfifityen Verbeugung gleist „ftttr'S
sBlbum" toon Qofcann ©traufe; Rofenbuft ftrömt aus

bem „©rufe an grau 9Hat&ilbe ©d&lütter" üon Sfceobor
tfirebner; brillant ifl gefd&rieben ©an« ©über 7

«

„Spinnlieb am Glatoier"; SDBil^elm 9Kaufe, „Sin ber

Urne eine« b*wtgegangenen ÄünfUerS", unb 3ti$arb
S trau 6, „ännie'S Sraum" au« bem äWelobram : „@nod&

2lrben", toanbeln auf bijarren, jutunft«lofen Sahnen.

Riebt minber intereffant unb toertbt>ott ifl SBanb 2,

,.8ieber für eine ©ingfiimme", mit Seiträgen toon 3- Srütt,

SDräjefe, *>on gieli^, R. gueb«, ©ilbad&, ©. ©ofmann, Saff^n,

ataff, R(;einberger, ©ugo SBolf, >B. ftienjl, b'fllbert, 2Bein*

gartner, Äofd^at unb ^ßcter ©orneliu«.

2Kö*ten au<$ bei biefem SQBerfe bie ©Öffnungen fi*

erfüllen, meiere bie bei ber SSorbereitung be«felben S5e*

t^eiligten für bie SiHier ©dbußanfialten an ba«felbe tnüpften

unb t&atfä$lid& tnüpfen bürfen, unb möd&te ber ©rfolg

bc« 2Ber!e« ein foldjer fein, bafe ber ©err Verleger in bem
^betoufetfein, einer großen nationalen Sac&e in

mirffamer SBeife gebient ju tyabtn, eine @nt*

fc^äbigung finbe für aW bie SRfi^e unb bie Dpfer, meiere er

bem Unternehmen in uneigennfi&igfier SBSeifc jugemenbet ^at!

Edmund RochlicL

CnitcertanffiUirttugett in fri|ijig.

Neunte« @etoanb^Qu8conccrt. 9JHt bet CJiebergobc Don

6eet^oüen r
S .Missa solemnis* rei^t fid) ein neue« ©lieb

on bie djorifiitäie (S^renfctte. $Senn ßeip^ig ftoij borauf fein barf,

in wfeberOoiten muftcrgiltigen JReprobuctionen be« erftabenften aller

fircbli^en Xotttotrtt ©eetöoDcn 1

« burtft ben SR i e b e ( üereia toeit

tiefer in bie üKtifierien ber Mlssa solemnis eingeweiht tuorben ju

fein al« fo mandje unbere ©tabt, (0 erblicft e« tro^bem in ber ©icber-

fe^r be« ©erfe« einen fiet« wiflforamenen Änlafi, immer mieber fid)

ju berfenfen in ba* SWeer ber mupfaüf^en Söunber.

Auf« (Sngfte mit einanber toerbunben finb ^ier Soloquartett
unbC^or; nidjt immer ffifjlen jte fteft fo ein« »ie bic«mal unb ba-

burefi mar für ba« ©efammtgeiingen fd)on ©röeblia^e« gewonnen.

3)er d^or erntete für bie >JDiü&en monatetangen ©tubium« beftoer-

bientc grüdjte. Unb wie begeiftert griff ba«£)r Hefter ein, immer

eingeben! , baft c« fi4 Wer um eine ßöfung oon Aufgaben ^anble,

benen eine überiibifcfie ^r^aben^eit innewohnt. Unter $enn ^0*
meüer'fi ÜReffterljSnben berfagte natürlid) aua^ bie Orgel i^ren

©egen niftt.

93iff auf bie für feipjtg neue «Itifttn grl. ©tc^^an au«

öerlin, bie ein eble«, auÄbiudfiootte« Organ befi&t unb febr ftefter

an allem ftd) bet^eiltgt, waren bie übrigen $artfjien mit ^ier bereit«

rfibmlid) befannten Gräften befefct S)ie ©opraniftin grau ©mür-
©arloff au« SBeimar be^errfä^te bie ^öd)ft fl^enrei^e ^5§e

meifierlid), an einigen ©teilen nur gefeftmeibigen SBo^llaut »ermiffen

laffenb.

3)er Senorift ©err 2i|inger au« 2)üffe!borf, a(« „(Soangelifi*

in ber ©aa^'fcöen SKatt6äu«pa|Tion allen Befudjern ber Ä^arfreitag«-

auffü^rung unöcrgeßlia^, ergriff aller §erjen
r
obgleich er bi«weüen

me^r ft$ jurüdf^ielt al« unbebingt nöt^ig gewefen.

2)er Söaffift ©err Weff*art au« Ämfterbam ift, feitbem er

juerft al« SWitgÜeb be« Smflerbamer Äirdjencftore« bet un« etnge-

fe^rt, mittlerweile foliftifa^ wieber&olt in Äircfje ft. 9. al« (Jörifru«

in ber Watt^äudpaffion) unb «oncertfaal aufgetreten, immer freubig

begrübt al« au«ge^ei4neter ÄünfUer. 3u<b jefet ftanb er treu unb

feft auf feinem Soften unb pAerte bem ©oloquartett bie gebiegenfte

©runblage. liefern Hbenb oerbanten wir eine güüe erhabener

(Sinbiüde; ber Sunfcb öeet^otoen'«, bem er in bem TOotto *u

biefer Sliefen^artitur «u«brud gegeben in ben Sorten : SBon ©erjen

— SWöge e« ju ©erjen ge^en — ift auf
1

« ©effe erfüllt worben.

©err Capcümeifter Wif i(* Jat ftä) mit ber liebeDoden Sorberettung

unb ber Don ©egeifterung unb Energie getragenen Seitung be«

©anjen unfcftS^bare ©erbienfte erworben, er ift eine« dbrenpreife«

würbig.

©ed)«te« 8i«jtoerein«concert. ©enn ftrieg«ja^re bop*

pett gätyen, fo muffen bie X^aten, bie oorgeftern toon ber trefflichen,

bebeutenb oerftarften (Sapclle ber 134er oerridjtet worben fmb

unter ben benfbar fa^wierigften Ser^ftltntffen, i§r gleicftfaü« befonber«

angerechnet werben: ben oer^widteften girlefanj ju fptelen unter

ber Seitung eine« O^mnafiaften, ber bei oder Sntefltgenj bo<6

faum über ba« Abc ber 2)irigir!unft ^inaudgefommen, war in ber

Sfjat eine fiarfe Qumut^ung, bie man hoffentlich an bie fo wie fo

febon genug geplagten (SapeOiften ein gweite« SWat nid)t ftettt. Sem
fann überhaupt mit ber ©erau«fteüung eine« ftWar frühreifen aber

nod) fe^r entwidlungSbebürftigen Saleute« wie ba« be« ©err« ©uft.

©redjer gebient fein? 2)er Äunft gewiß niejt, benn fte $afjt

folebe ßjpctimente unb begnügt fid) nur mit bem Sorjüglidjften au«

SDceifterbanb: wa« über be« jungen Spanne« fnmpbonifcc)e 5)icbtung

w9co«mer«t)olm
M

nad) ber guten wie bebenHiecjen ©eite ju galten

ift, braucht niebt normal« betont ju werben; teine«falld oerbienen

folebe grüne (Srftlinge bie ®bre einer SBieber^oIung in einem ßi« jt*

oerein«concert; e« giebt bodj wo^l nodj ^ö^ere Aufgaben ^n

löfen : unfer $ublifum na^m jwar ben fog. Dirigenten unb fein ent«



- 552

feglig lange« Oput fe(r eljrenuofl auf, aber man weiß ja, unter

melden ©tnpüffen et bei folgen Kniäffen fie§t; freiließ regte pg
au* bie Oppofition, ö!« bie ©omöbie mit bem fltarücfen ber übltgen

Btiefenlorbeerfränje ben ©ipfel erreichte. (Sin 3ubenil, ein befgeibenet

¥fropfrei«, um mit Sljafefpeare ju fpregen, Ijat allerbingt, tote

$err ©reger in feiner jweifeUofen Hnfängerfgaft burgaut fein

ttnregt auf folge Hutjeignungen, bie allein b?m wahren, ber*

bienftüoffen flünfiler jufommen. Soll benn ber SMtatberein jur

©rutftätte bet ©rößcnmabnt »erben? ©on ben Selben «ig.

Strauß'fgen SBerfcn „$on Suan* unb „Eob unb ©erflärung"

ift Iegteret gweifeüot bat beffere; nagljaltigere öebeutung tann

feinet beanfprugen; Met jielt ab auf Älangrafpnement : Srriigtereten,

bie, fgitternbem SRorafi entfprungen, gar balb aug in üjm wieber

erlöfgen »erben, feinere ßigt- unb Sgattenbertljetlung fonnte

btetmal bon ber (Eapelle nigt »erlangt werben: ntymlig genug, baß

fie bei folger Saglage mutbig autbielt unb pg nirgenbt toerfen liegt

$ie Sängerin grau ö rema aut ßonbon, bie bei Ujrem jfingften

©aftfpiel alt „©rünbübe* (SBaftfire) einen burgfglagenben Erfolg

trog manger erljebenben ©injetyeit nigt gu erzielen bermogte,

bereitete erfreuligen ©enuß mit jmei „fcltirtfgen ©efängen" oon

Stanforb. S)ie SBirfung mürbe flg nog erbost böben, wenn ein

etnpgttbollcr Dirigent bem begleitenben Orgefter 3urütfbaltungt*

toinfe erteilt l)ötte. 3n autgefugter Sartbeit fang pe ©rteg't
„©in Sgwan"; bortrefflig garactertprte fte im „©rlföntg" bie ber»

fufperifgen fcögter, aber allet Uebrige mar ju Hein in ber Auf-

faffung, &u matt in ber SJurgfüljrung ; feine Spur oon über«

wältigenber ©röße. Siat rein ßurtfge liegt tyr offenbar beffer.

an eine Sgumann-fceinf unb fo mange anbere beröorragenbe

beutfge Sängerin reigt grau © r e m a leinetfallt Ijeran trog bt&

©amreutljnimbut.

$&tlbarmonifget (Soncert in ber 8lbcrtb«Ue.
ßitjt't gewaltige« Orgepcrwerf, bie „ g a u ft " • S^mpbonie , bie

feit jeftn Sabren bant ben Semübungen bet ßitjtoereint pg
mebr unb meljr bem ©erftänbniß unferer Äunftfreunbe erfgloffen

^at, füttte ben erften Xöeil bet $iogrammt gum fünften $$tl*

barmonifgen Goncert aut. $err öapeümeifter Sitt leitete ba9

©anje; mit Subelgruß empfangen, trug er mit ber umpgtigen

Ueberlegenljeft feiner Seitung bat ©efie bei gum ©ollgelingen biefet

Hbenbt.

SBieberum mar et ber „©retgen"-Sag, ber am meiften ber

laufgenben ©örerfgaft ©enuß ju bereiten fgien. 2>at lieblige

Xonbtlb (oon bem unt grig Stabe eine bortreffligc Glaoierüber-

tragung beforgt bot/ wie bie ganje Stompbonie erfgienen bei

Sgubertlj & (So. [gclir, Siegel] b*er) bort man ab unb *u

immer gern. Obgletg ber Dirigent babti ein etmat belebteret

3eitmaß einfielt, alt man et gewobnt ift, büßte ber Sag bog
nigtt an 3artt)eit ein; bat »ejentlig oerflärfte ©inberftein-
Drgefter behauptete fig r)icr, mie anbermtirtt auf't töübmligfte;

im fietigen Söagttbum bet tünftlerifgen öetftungtoermögent be*

griffen, legte et eine roar)rr)aft glänjenbe Kraftprobe ab, bie benn

aug allgemeine freubige iteberrafgung beroorrief.

fcerr $inft legte in bat fcenorfolo »armen Äutbrucf, unb

bem Sglußgor: „Wtt ©ergänglige" pgerte ber ßeipitget
Se^rergefangberein impofante ^G5eit>c gur Ärönung bet (Hangen.

$enn SapeUmeifter Sitt't preifentmürbige ©rofetljat meefte

ftürmifge, langanbaltenbe ©ulbigungen unb ein mägtiger Äorbeer^

frang mürbe iijm überreigt. S)at banfbare Orgefter bragte i^m

einen Xufg bar.

3)er bielgerü^mte ©a^reut^cr ©otan $err ban fRoo^ mar

leiber megen plö^liger ©eiferfeit, bie in ©erlin ign überfallen, am
auftreten in ber Älbettballe berbinbert. gür ir)n fprang ein gräul.

Sula ©meiner, einft eine Sgülerin bt^ $iefigen Äönigligcn

(Jonferbatoriumt. 3§r ©efang ^at nigtt Slenbenbet, empfiehlt

flg aber bürg 3nnerligfeit unb ©arme bet «utbrueft, mit biefen

©orjügen fanb pe fogleig nag ben bier Siebern boa ©rabm«
(©Ott ewiger Siebe, Stänbgen, Sgtoeperlein, S)ie Sonne fgeint

nigt meftr) fe^r lebbaften ©eifatt unb mebrfagejn ^eroorruf.

Sweifellot mar ber gleige (Erfolg aug itjrer jweiten Sieberfeti«

(auf bie ig vergigten mugte) befgieben. SRit Sorgfalt unb An.

fgmiegfamfeit begleitete ©err «. Pfeifer, «ufeer egerubim'*
clafpfger ^ÄbenceragenÄ *Ouberture bragte bat Orgefter in fein«

Aufarbeitung ju ©e^ör bat feftr Öangbott orgeprirte, inbaliliä

aber bog nirgenbt über bk fgön aufgepugte mupfalifge $bra|e

pg ertjebenbe ©orfpiel gu ^elufine" bon (Sari ©rammann.
3)ie 9 1 ber t^ alle mar »ieberum fap autioerfauft.

Prof. Bernhard Vogel.

3)er britte Kammer mufifabenb ber Ferren Conccrt*

meifter ßeminger, «ot^er, Unfenpein, Stile bat ber

©örerfgaft toteberum eblen ©enug bereitet unb pe ju reigiigra

©eifalltfpenben an bie trefflige Corporation oeranlafet. Sie

SWabetät, ber unbertoüftlige $umor ©a^bn't, bet «Iten, ber

aber emig unb jung bleibt, fprag aut bera © bur-Ouartett (Op. 76,

Kr. 8) in unmiberftebliger ©emeittraft; bie Sgönbeiten bet Robert

©olfmann'fgen OmoO (Op. 14), bie fübnen ?böntapeflüge ort

©eet^ooen'fgen (Sbur-Ouartettt (Op. 59, Kr. 8) nahmen Obr

nnb ©eift gefangen. 3Ran barf pg Don biefer Corporation no4j

eine gfüHe fofibarer Darbietungen berfpregen.

Ute Berliner JKiifihwo^e.

©efprogen bon (£ug. o. Girant.

Der SKojartcüclnt im fönigligen Opernbaufe. —
S)at 50 jährige 3ubiläum bt9 Stern'fgen ©efangtereici

ftu ©erlin. — (gbonarb ftitler. — ©dbmifget Streif*
quartett. —

3»ei toigtige mupfalifge ©reigniffe bebenfgten bie nergangeoe

Sßoge, ber SRogartenclut im fönigligen Opern^Taufe

nnb bat 50ja*brige Subiläum bet Stern'fgen ©efaua»
bereint.

©t ift ein erfreuliget geigen, bafe inmitten ber ungefunben

Strömung, bie pg in ber SKupt — mie ja aug in ben anberen

fgönen Äünfien — ©abn bregen mögte, ber öunfg laut rnnb,

pg mieber an ben reinen Duellen bet 9»ojart
r

fgen ©enint ju et»

laben, ben an bem mobernen haut gout oerborbenen SKagen an

biefen unfterbligen SOTeiftermerten ju ft&rfen unb au bellen. (St ift

baljer ber ©ntfgluß ber biePgen Opernleitung, bie größten dafpfgen

SBerfe üftoaart't ^intereinanber oor^ufübren unb fomit eine nnge-

fäbre ©orfteHung ber Sl^ätigfcit biefet SWeiftert aug anf bem (ge-

biete ber Sü^ne gu ermögligen, mit greuben ju begrüßen. Dirfe

Xbatigfeit repräfentirt aßerbingt nur einen fleinen X^eil feiner

immenfen gmgtbarfeit, benn HKojart bat unt nigt weniger alfl

43 S^mpbonien, 23 glaoierconcerte, 6 Ouintette, 26 Quartette,

81 (Slatnerconcerte, 2 Oratorien unb bat SRequiem, welget oorigen

Sonntag ebenfallt im Opern^aufe aufgeführt würbe, ^interlaffen.

S)at Opcrn^aut bragte unt bintereinanber außer bem be-

tagten SRcquiem ^3bomeneoÄ , bie Oper, mela)e er alt 25 jähriger

nog bor ber „(gntfüfjrung ant bem Serail^ fgrteb unb bie ge*

wiffermaßen ben Uebergang bon feiner erften *u feiner claffi-

fgen Sgaffentperiobe bilbet, unb bann w©ntfü^rung
Ä
,
^gigaro«

©oggeit", w3)on ©iooanni*, „Cosi fan tutte", w$itut
Ä nnb juin

Sgluß #3auberpötc".

gfreilig mußte biefer fgöne ©ebanfe bei ber ©erwirfligusg

auf mange Sgwierigfeiten ftoßen. SKojart pngen ip betttgntage

eine beifle Aufgabe geworben. Unfere Sänger baben pg nag unb

nag biefem St^le entfrembet; pe pnb gewötjnt, in ben mobemec
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unb jpedefl in bcn ©agner'fcften ©etfen, meifieM oon einer

(ärmenben Snftruntentation begleitet, beinah oerbedt ju merben.

Da ift bie Stimme nid)t fo auf fidj allein, auf i&re ©cftönfceit, auf

tyre {Reinheit # auf iljren ©äjmela, auf eine noQenbete Gefangö*

metbobe angemiefen. <S« fommt fjeute meljr auf ben b r am a t i f d) e n

ftuftbrud, al« auf benGefang an, ber ©finget muß mefjr auf*

Declamiren al« auf ba« ©ingen bebaut fein. Äein ©unber,

ba&, »enn man plöfelicb &u biefem SReifter be« Gefange« jurüd-

greift, unfere Dpernfänger in emfte Verlegenheit geratben. Unter

ben fonft tücbtigen ftünfilern unfere« Opernperfonal« befinben flcf>

in ber X&at menfge, bie im ©tanbe ftnb, bem äftoiarffdjen ©tnl

geregt &u merben. SRan muffte ftt^ ba^er oielfad) $ur $eran}iel)uug

frember fträfte entfcb,lie&en , unb wo ba« nid)t mdgltd) mar, ftcb,

an4 mit meniger geeigneten einjeimifdjen begnügen. — dagegen

befafe man in (SapeUmeifter SRud einen Äfinfiler, ber megen feine«

@cbön$eft«fmn« unb feine« guten Gefcbmad« einen foftbaren gfactor

jum glüditdjen Gelingen be« geplanten Unternehmen« bilbete.

3» „Sbomeneo" gehört ja äWanc&eS nod) ber alten norraogart-

'fcfcen Dpernfd)ablone an, mie ba ift, bafy jebe fßerfon bei i&rcm

erften auftreten ein föecitatio unb eine Arie ju fingen f)at,

ebne aftfidftdjt auf ba« gortfebreiten ber $anblung. Diefe oeraltete

Opernform betümmert ftd) wenig um bie bramatifdje ©a&r&eit,

fonbern fie mitt nur bem fcomponiftcu bie Gelegenheit bieten, redjt

Diele ©olo* unb (gnfemblegefftnge &u febretben unb biefe Gelegenheit

fjat unfer 9Rojart auSgiebig benüfrt, um un« mit manchem an*

mutigen Äinbe feiner SÄufe gu betreuten. Unter biefen möchte idj

ba« rei&enbe Duett ber „Jhetenferinnen" im erften Acte, eine Arie

be« „3lia«" unb eine be« „3bomcnen8", fomie ba« Xerjett im

jmeiten unb bie ©cene im $eptun«tcmpel $ä&len, bie ben TOojart*

'fdjen Geniu« in feiner ganzen $rad)t erftrat)len Iä&t. ©ämratlidje

gnfembleftüdc maren unter Dr. 2Rud'« Leitung auf ba« forgfältigfte

einftubiert unb tarnen öotteubet &u Sluffüijrnng. Von ben ©oli

mar c« eigentlich nur grau fcergog, bie al« mufifalifdj tücbtig

gebiibete Äünftlerin ftd) audj bem naioen EJcoaart'fcben ©tyl an-

paffen fonnte. Sri. Ggli al« „Sbamantc" unb #err ©nloa al«

„Sbomeneo" boten aud) Erfreuliche«, aber lefcterer mußte oft bie

i&m feftlenbe $öl)e burd) gorciren erjroingen, ma« in biefem ©erfe

boppelt ftörenb mirlte. gräul. Steint fiel gan* au« ben »aijnett,

bie anberen STOitmirfenbcn erhoben ftcr) nickt über Mittelgut. —
»on • ben ftylooHen Decorattonen möchte id) ben fdjön gelungenen

9teptun«tempel Ijeroorbcben. —
Die Aufführung be« ©loaart'fdjen 9t e q u i em , biefe« gemaltigen

Denfmal« beutfeber Xonhtnft, mar oor ädern ein $rüffiein für bie

Setfhwgöfäfugfeit be« Dirigenten Dr. ü»ud. ©er mit fott&er

fouoeränen 9fta$e unb ©itfcrljett bie äufjerft fdjtoterigen Gnfembie-

fafec in biefer ©ottenbung bot$uftt()nen . im ©tanbe ift, ber gehört

ju ben Dirigenten oon ®otte«gnaben. Unter ben ©olifien mar

ba« fdbmaa^e OeWlecftt, *5räul. ^iebler unb graul. 9totf>aufer

»irfiic^ ba« fdjmäcbere, roäljrenb ba« ftärfere, Sommer unb

9W8blinger, in ©e^ug auf ©djönbeit unb ©eid)^eit ber vxt\o*

bifa>en Sinten üiel (£rfreulicb,cre« leiftete.

Dem Requiem" ging bie ©^mp^onie % moll uoran. 3u
ben ixoti erßcn ©afeen mar id) mit bem $u langfamen Xempo niebt

ganj einberftanben , allerbing« tarn baburd) ba« funfibolle polttp^o-

nifebe ©emebe befto Clarer gur Geltung.

Ueber bie ^Gntfü^rung'' unb „gigaro« ftodjaeit", bereu SBe*

fejung nur burd) ©injujieftung eine« neuen „gigaro" be« JBaffiften

Heller au« Breslau oon ber ablieben abmid), tann id) bie«mal

niajt de auditu beeilten, benn anbeie $ßid)ten mtnften mir ge«

bietcrifd). „Don Gioüanni" foCLte urfprünglicb ganj in ita*

lienifojer ©pradie, mie i§n SKojait componirt, gegeben merben,

aber megen eingetretener öelferleit be« bon auger^alb berfa^rtebenen

„Ottaoio", ©ignor Cremonini, mu6te bie öefefcung eine p(ö^lia>e

»enberung erfahren. 34 behalte mir bafter oor, bie näalften« ftatt*

pnbenbe, ^offentlicb nidft mieber bur* unoor^ergefe^ene ^inberniffe

geftörte ©ieberftolung beffelben ju befpreeben.

Gelegentlich be« 50}at)rigen Subilfium« be« ©tern'fdjen
Gefangoerein« ift e« oon groftem 3ntereffe auf bie bisherige

SWtigfeit beffelben jurüdjubliden. ©a« für Erinnerungen metben

maebgerufen, menn man ba« »ergeiebnifc ber öffentlichen Aufführungen

biefe« herein« burebblättert ! Unoergänglicfte Weiftermerfe mürben
oon bemfelben ber Jöergeffen^eit entriffen, anbere ^aben bort ijre

tünftlerifc^e ©etye erbalten, anbere mieber ftnb (>eute gänjlid) oer-

febmunben unb merben mo^l faum ju neuem Stbtn mieber ermedt
merben. tarnen, bie un« lieb gemorben finb unb tfjeilmeife ber

ftunftgefa^ic^te fc^on angehören, fte^t man bort unter ben SWitmitfen*

ben oerjeicb,net. 3ofep^ 3oacb,im fpielt febon im Saljre 1853
ba« $io(inconcert üon ©eet^ooen. $ein ©unber, baß er geute mit

bemfelben eng ttermadjfen ift. grau <S(ara©$umann unb © a n

«

bon ©ülom erfcb,einen f$on 1855 in ben (Soncerten be« herein«,

Sülom mirtt feitbem wieberboit mit. grau 3acb,mann*©agner
fingt 1863 im »(Sita«" oon Wenbel*fo(n, $auline£ucca mirtt

1863 in ber „©atpurgi«nad)t", grau «Irtot 1868 im „$aulufi" mit.

grl.Orgen^, Ärolop, Stlli Seemann, grau Soadjim, ^err
o. ©enfft, 8frau©d)u!fcen o.Äften, ©todftaufen, 9Hoari^
u. f. m. beftlieren an un« oorbet. 3uliu« ©tern, ber Grünber
be« herein«, leitete benfelben 27 3abre lang, oon 1847—1874. 3§m
folgte ©tod&aufen oon 1874—1878 unb biefem 2Ra$ örueb,
1878—1880, bann <£rnft SRuborff 1881—1890 unb feitbem ftefct

griebric^ Gern«^eim, unter bem am SRontag ba« gubilaum«-
(Soncert in ber $qilljarmonie ftattfanb, an ber ©pije be« herein«.

Der »erlauf beffelben bemie«, bag biefe Genoffenfä^aft, trof ber m
lefeter Seit gablreid) entftanbenen (Soncurren^unterne^mungen,

fieft

aueb jefet auf (öfter fünftlerifdjer ©tufe erhält. (Sine intereffame

Shimmer braebte ba« Programm in w2lgrippina
Ä

, ©cene für Alt,

(£6or unb Crcbefter oon Gern« (e im
r

bie noeb bur4 ben muebtigen

bramatifeben »ortrag ber grau Goefte gehoben murbc unb in ber

frifeben, lebenbigen ©affabe w@4ön (gflen* oon ayiaj örua), ber

bie Genugtuung bötte, bem burd)fd)(agenben Grfolge feine« ©erfe«
bei$umof)ncn. ftud) 3 o ad) im betätigte feine $tnbänglicbfeit für

ben SBerein, beffen (Sftrenmitglieb er ift, bureb ben meifterbaften »or-
trag einer föomanje oon 9iuborf f unb ber ^©arabanbe unb »ouröc*

oon »acb,. Den ecb.lug bilbete bie britte «bt^eilung be« ^grauft"

oon ©ebumann, beren Aufführung bureb bie plöfclicbe 3nbi«pofition

be« ^errn oan 9toov geföt)rbet gemefen märe, (ätte fieb niebt ^rof.

gelij ©cbmibt in bo^er^iger ©eife im legten Sugenblid bereit

erflärt, bie $art(ie ganj unoor bereitet ju übernebnien, ein Äunft*

ftüd, ba« er mit bemunberuhg«mürbiger muftfalifeber ^cblagfertigfeit

burcb,fü6rte. Die anberen ©oli mürben bureb, grau Gmürr-©ar-
loff, beren SWittel allerbing« für ben gro&cn ©aal ber $(il(armonie

nicr)t au«reicben, grau ©obrino, bie Ferren Dieria^ unbpem»
fing in befriebigenber ©eife abfoloirt.

Gbouarb Sfci«ler fonnte idj leiber an feinem legten (tlaoier-

abenbe nidjt (ören, e« mirb mir aber oon gefcb&^tcr ©eite mitge«

t&eilt, bah er in ben oier (S^opin'fcben ^»aflaben" unb jroei „gegenben"

oon ßt«jt $eroorragenbe« leiftete, am ^Keiften rühmte man mir

aber feine oorncfjme »ertonung ber »eetftooen'jcben ©onate (£« bur.

Den am Gnbe be« (Jonceitc« oon bem anftrengenben Programme
Grmübeten t)Qt man fo lange mit »eifaQ überhäuft, bi« er fta) ju

mehreren &ua,abti\ entfcblog.

Die w»öb/ men 4
' brauten in i^rer ^meiten ©oirde ein neue«

{Quartett oen ©gambari, ba« fieb bureb %ai\$t unb ©eitfa)meiftgfeit

in unangenehmer ©eife au«jeta)net. ^ai ©erf bietet fonft meber

t^ematifo), noeb, in ber »earbeitung »emerfcn«mertl)c«, ausgenommen
oieQetd)t ba« T^trjmifcr) pifante ©cberjo, ba« eine originelle ©irtung
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burdj gleicbscttige« ©taccatofpiel bet oier Snfirumente erjielt.— ©arum
ber Sefndj biefer genußreid)en Slbenbe fo fdjmacb bleibt, ift mir* bei ber

Soüenbung be« Gebotenen ein tfätbfel. (UnÄlmrcbau« niebt. SJ.tö.)—

Corrcfpon5cn3cn.
8te*I*U, 18. Sßooember.

$te ©ingacaberafe begiücTte un* am Sußtage mit ber Auf-

führung be« „©amfon" oon $änbef. 3)ie $5nbeffcben Serfe finb

infofern äbweidjeub oon bem bamaligen Oratortenftil, al« fie ben

©boral oölllg au«fcbließen unb bie in ber $anblung auftauebenben

etyifcben Setracbtungen gum größten Steile ben beteiligten ^erfoneu

felbft in ben SWunb legen. ®o »erben aud) in bem 1742 nadj

SKilton'* $idjtung gesoffenen Serte „©amfon" fämmtltcbe 3tep<jionen

birect bureb ©amfon, Sttidja, üttanoalj unb 3)clila ober burdj bie

©(jöre ber 3«raeliten jum «u«brud gebraut. &toai pnb ©anbei'«

©$öre niebt oon jener religiöfen ©mppnbung burdjglüljt, beren pä)

bie (J^iJrc ©ad)1

« rühmen bürfen, bennodj roeifen fie Momente auf,

bie und auf ba« Xieffte Berühren muffen. 2Renbef«fol)n, »flauer al«
v

Seiter ber nieberrljeinifd)en2Rufiffefie $ur SReubelebung be« $änoeffdjen

Oratoriumft nidjt jum ©eringfien beigetragen, $at jebenfafl« für

feinen „Ißaulu«* unb „©lia«" tiefere Anregungen au$ i&m erbalten.

3)ie an unb für fi$ etwa« magere Snftrumentatum ©änberfdjer

Serie fcat SWojart feiner Seit oeranfaßt, ben „SRefpa«", ,,ba« Älejanber*

feft", bie „©dcilien»Obe" unb „Hei« unb ©alattjea
4
' mit reiferer

®u«geftaltung be« Orcbcfier« ju oerfeben. Sud) „©amfon" &at eine

übnlidje Umarbeitung erfahren, inbem ber Seiter unferer ©iiigacabemie,

«ßrofeftor Dr. ©cbäffer, im herein mit ©arl aRüttcr bureb eine 9teu*

bearbeitung bat ©erf ergänzt unb bem infrrumentalen Serfe tfjeil*

weife ein mobernere«, farbenreiebere« (Kolorit gegeben ljat. $er ©e*

fammteinbruet be« fo oerünberten „©amfon" entfprad) nunmehr ooH

unb ganj bem heutigen 3eitgefdjmade. S)ie tluffü&rung felbft fann

man al« wofjlgclungen bejeiebnen. S)ie SitclpartfMc fang ber

Scammcrfänger Siericb au* Serlin, beffen umfangreiche« Organ bie

befte ©emä&r für eine ejacte 3>urcqfübrung ber $aric)te bieten mußte.

$err SDiericb, beffen ©efang«tüd)ttgfeit mir fo oft &u bewunbern ®e-

legen&elt Ratten, fdtfen aber einen fdjledjten Sag ju fcaben. $>enn

trofc feiner tabeüofen Sedjnif unb einer bi« in bie fleinften S)etatl«

aufgearbeiteten töuanctrung tonnte pd) fein ©efang ju temperament-

oollem ©djwunge nirgenb« aufraffen, ©ein „©amfon" fjatte fo gut

wie 9cid)t« oon bem ©etbenbaften , ba« biefer ©eftalt tnne wo&nen

foll. Siel beffer fanb ft$ $rofeffor £ü§n mit ben 3»anoa^ unb

§arapf)a*$a&part&ien ab. 3)ie (Koloraturen gelangen ibm fo ffüfftg

unb War, baß fte bem beften Äünftler tyxt gemalt Ratten. 3« ^r
$araplja*ttrie traf er oorjüglicb ben richtigen leibenfa^aftlia^en Xon.

S)er gefpenbete Seifall mar gerechtfertigt, gfrl. (Smma $lübbemann

fang bie ^®elila
Ä

teebnifeb forreet unb fta^er. S^re Stimme jeigte

oornebmlicb in ber Xauben^rie jenen beftridenben ©o^llaut, ber

iftrem in feiiger ©mpfinbung fcbroelgenben Sortrage ju burcbfcblagen-

bem (Srfolge oerbalf. S)fe ®erap^im-«rie maebte iftr raeftr gu febaffen.

S)ic burdjge^enb fcbtoinbelnbe $ölje ber $art^ie bereitete i^r gegen*

über ben macbtooll anfnüpfenben fyo^en Sönen ber trompete mana>crlei

©djmierigfeiten, bennoeb führte fie i^ren $art gemanbt unb fteber

bureb. 3ür bie$art^ie ber ^üRidja* mar als unbefannte (Srfcbeinung

grau (Setter * ©olter au£ Serlin gewonnen morben. 2)ie S)irection

^atte mit i^r einen glficflidjen ©riff get^an. grau ©etter erfreut

fieb einer umfangreichen, in ben einzelnen Stegiftern gut au*geglicbenen

SUtflimme, bie fomo^l nacb ber $öb* M nacb ber Siefe &u mü^e*

io* anfpriebt 3)abei oerbinbet fie mit i^rem burdj fdjone Klang-

farbe unb elaftifdje gülle auÄgeftatteten ©timmmaterial eine Sor»

trag$»cife, ber bramatifdje* ©mppnben unb fünftlerifcbe 3nD^i-

bualität nadtjjurübmen ift. $ie (£^öre
f

benen an ber Sluffübrung

ber ßömenant^eil jupei, gtidtjneten p^ bureft ffio^llaut unb Mftura*

teffe au«, «ua^ ba» Drftefter fpielte überall ftim»ung«»oH snb

cbaracteriftifd). $err $rofeffor Dr. ©cb&ffer, ber DerbtenflttoSe

Seiter ber ©ingacabemte, birigirte £&or ttnb Orcbefter mit befannter

Umftcbt unb anerfennenfttoert^em ©efä^icte. SebenfaD« bürfte bie

oon i^m bemtrfte Umarbeitung nid)t wenig ju tieferem Serftanbntß

be» SBerfe« für unfere 3eit beitragen. Rieh.

Qot^a, ben 19. Cct.

©eftern Äbenb fanb im ©aale ber ßoge brr I. ÄammermuftN

Hbenb be* $erm SR. *on Soigtlänber unter ber SRitwtrtung befl

Eoncertmeifter« 5S)tcfA-(£rfurt (2. Statine), ©errn Ä. ©4neiber*©rfurt

((£eflo) unb $errn 2Rarj oon ^ier (Siola) |iatt. 3)a« Programm
war folgenbe«: 1. Seetbooen'fi C moffHCluartett , Op. 18

r
<Rr. 4;

2. ©metana'd © moil*Ouartett #Äu» meinem Seben* unb 8. ^a^bn'd

3)bur»Ouartett, Op. 76, 9er. 5. Äen Äbenb eröffnete Seetbooei

mit feinem (£mott-©treidquartett. greilieb war ed biet nur ber

Heine Seetljooen, ber ^ier jn Sorte fam, benn bie 6 Ouartette be«

Op. 18 loffen oon Der unenblicben Xiefe unb ©r^aben^eit bed

Scct^ooen
r
ben wir au« feinen fpäteren Äammermuftfcn bewunbem,

nur aftnen. 3n biefen fea)« erften Quartetten pnben wir S^etboOfti

no4 flön* im Saune feiner Sorbilber, wie ©atjbn unb SRojart,

benen er namentlidj, wa« bie ©infadj^eit ber gorm uub liebliche

Änmut^, fowie bie wo^lt^uenbe grifebe unb Älarbeit ber ©ebanten

anlangt, 9cacbfoIge Ieiftet. 3)a« ^at aber biefen Charterten aerobe

ju i^rer unbeftreitbaren Popularität oerftolfen unb tbut ibrem

9Bertt)e um fo weniger Hbbrucb, al« p4 in i^nen febon Seetbooen'd

gebantlic^e Sertiefung ^ier unb ba bemerfbar maebt. 2>er Sortrag

war fo buftig, wie ibn ba« SBer! verlangt, hierauf folgte für

©otfja eine 92ooitfit, nämlicb ©metana'« originelle« ©mofl*Ouartett

„%ni meinem &tbtn". Diefe« Ouartett jeigt un« ben ©omponiften

in feiner ganzen ©igen^eit. 3Rit ber blüjenbften $bautape pnb

bie eblen fernen getftooK oerarbeitet. 2)ie ©runbftimmung be«

©erfe« ift eine ernfte unb jeigt ben leibenfebaftlicben ©praeter be«

genialen (Somponiften, ber auf eigenen Sahnen wanbelt. 50en an«*

übenben ftünfilern muß ba« 3cu9n*6 Dorbe^altlo« au«gefteüt werben,

baß pc fowobl $mfid)tlia) ber ben gebanflieben 9ceia)t^um be« ©erfc*

erfd)b*pfenb erfcbließenben Snterpretation, a(« aueb bejüglicb ber tea>«

nifdjen Siebergabe ber große Änforbcrung an alle Suefübrenben

ftellenben Sonbicbtung gerabe&u Sottenbete« geboten ^aben. Sater

ßanbn'Ä^bur-Ouartett, Op. 76, 9tt. 5 mit feinen lotteren unb ge*

mütbootten Xfyemen biibete einen würbigen 9bfd)luß be« genußreieben

tlbenb«.

22. Oct. $a« geftern «benb im großen ©aale be« ©djieß*

ftaufe« abgehaltene (Soncert jum SePen be« grauenbülf« * Serein«

fjatte, ba ju bemfelben brei ber beften ein^eimifä^en Itünftlerh&fle

gewonnen Waren, einen nadj ber Fünftlerifcben wie perunieren ©eite

gleicb fünftlerifcben ©rfolg. grau Dr. $ia Obenberger, bie ernp

al« gfrSulein $ia oon ©idprer auf i^ren (Soncertreifen mit Ujrer

reinen, plberflaren unb in allen Sagen treffltcf) au«geglicbenen ©timme

überall bie größten Xrinrnpfte gefeiert ^at, jeigte geftern in niebt

weniger al« 14 öieberoorträgen be« oerfebiebenften ©enre«, baß ibre

©timme an ©lanj unb ffio^llaut nid)t« eingebüßt ^at, we«balb ibr

aueb ein niebt enbenwollenber Seifatt &u £^eil würbe, ^err ©mil

Siemen«-@cbröner au« ©otba, ein ©d)üler be« ©onferoatorium« be«

$errn ^rofeffor« $tc$ bier, fowie be« Seip^iger ©onferoatorium«,

fteigte pcb in einem Siolinconcert Don ÜÄojart, fowie in einem

Sargo oon ©^opin für Sioline oon ©. (Slemen«*©d)röner bureb eine

außerorbentlid)e ©auberteit unb Snnigteit bei ©ntwictelung eine«

fußen, gefangoollen Xoneö al« ein oorjüglicber ©eiger, oon bem

noa^ ©roße« ju erwarten ift. gräulein SRarte oon Saffewi^ oon

^ier, befannt bureb tr)re rneifterr)afte Xecbnif, oerftanb e« oorgügücb,

in anfc§miegenbcr Seife bit ©efang«* unb Siolinpiecen ju begleiten.

Wettig.
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SRüttgett, 24. Huguft 1897.

(Sine Weitere „Sobengrin^Äuflülirung mit grau $efagia (8nbe*

«nbriegen alt „©Ifa" unb Otto ©rudt alt „grlebricb ©rof »on

1£elramunb"; mit fcnton gudjt <*l* „©eerrufer* unb (Bmanuela

granf alt „Ortrub"; mit Kubolf ©eftmalfelb alt „JWnig ^einrieb

ber ©ogter*. 3um ©lud aber boct) aud) mit fcetnrtcb Sog! alt

„fiabengrin", unb am Sirigentenpult §ofcapcflmeifier gran* giftet.

Seid) eine mnpfalifcbe Seitung gegen geftern! Seldje Crescendi,

diminnendi, fortissimi unb pianissimi! 2)at wirb aber natürlid)

alt gang felbfioerftänblieb angenommen, bei granj gifdjer mug
bat eben (o fein. So löge fein ©erbienft!

Sat grau $elagia (Snbe-Änbriegen't Äutgefialtung ber „<Sffa"

anbelangt, fo mar biefelbe ja fdjaufptelerifcb oortrefflid), wenn aud)

niebt oon fo rübrenber ftnmutb wie bie „<5lfa" unferer leiber unfähig

geworbenen Sili Sreglcr, unb ntcbt oon jener oornebmen $obeit toie

bie „(glfa* unferer fdjeiben moUcnben SRilfa Sernina, ©ttmmltd)

mug grau $elagia <£nbe*2inbriegen et beflagentmertt) fcbwer bfigeu,

bag pe eine Äbmagcrungtcur für notljwenbig tjielt

$e(agia (Snbe-Wnbricgen braute nur brei Starte in tabeflofer

SBolIenbung, unb bal waren ibre überhaupt erften: „SRein armer

©raber.* ©onft mar pe ben gangen 8lbenb über gefanglicb met)r

als nur matt. 3n fcbaufpieicrifcber #inpd)t gerabcju oortrefflicb ift

et &u nennen, bag bie bietraaligc „<5lla" bei ben Sorten: „3um
©ottetgeridjt einen occfiärt-banfbaren ©lid t)ebt. 2)a« begreift pcb

fo munberfdjön unb ift Urfadje eine« neuen ftapportet ftwifcben

ftünftlerin unb jßublifum. Sagegen fugte grau $elagia (Enbe-fln-

bricgen't „(Slfa* bat ©cbmcrt niebt, melier fiotjengrin ibr gletd) bem

SRing unb bem $orn bei feinem ©Reiben reic&t. Unb gcrabe biefen

»bfdjieb wugte Sili kregler immer fo ungemein erfdjüttemb unb

ergreifenb ju gepalten. (St wirft aud) gewiß unwibcrfieljlicb auf bat

Sßublifum, wenn „(Slfa" bat ©cbwert, welcbet ibre Unfcbulb fo un-

roiberleglid) funb t$at, an bie ©ruft brüdt, et bann oon pd» bält

unb einen fc&merglidjen ©lid barauf tjeftet, um et $ufe$t mit feiger,

qualburdjbebter Ignbrunft an bie Sippen ju preffen, etje pe et tyren

fie umgebenben grauen übergiebt. 3* &a&e &a8 noä non leiner

„@lfa" mit fo oiej gemütrjrefdjem (Emppnben gefeben wie oon Sili

©regier.

Sat bie „Ortrub* (Smanuela granft anbelangt, fo ftanb pe

bietmal leiber niebt auf ber $ö&e# melcbe pe im erften bietjäbrigen

„fioijcngrm" einnahm, unb oon welker icb glaubte: bie ©ängerin

würbe pe nidjt meljr oerlaffen. Senigftent niebt nadj abwärtt.

Uno mug benn bie „Ortrub" fogar rotlje, trebtrot^e ©^u^e tragen ?

Sßtt ber Seit erfdjeint pe woftl über^au^t fuaflrot^ oon oben bit

unten, unb madjt, einem einzigen Vertreter ber frcm§eimif4en
41

treffe gu ©efatten, einen weiblichen SRep^ifto aut ber bämonif*en,

aber nidjt fc^iea^ten, wentgftent nta^t gemeinen unb lurgweg fd)(ea^t

^u nennenben „Drtrub".

Sat Otto ©ruclt anbelangt, fo war [ein „friebreic&cr ©raf"

im erften Act fa^on ganj oortreffiicb. ^r war grogartig nor bem

SÄünfter.

©on »ubolf ©cftmalfelb't: ^Äönig ©einri*Ä bin icb nod)

immer niebt entjüdt — id) f>atxt in ©ebulb, o^ne groge Hoffnung

barauf ju feften, tyn jemait alt oottfornmenen „Äönig" ju jeften.

9ln ben gefaSicbtlia^en „©einrieb ber ginfier ober ber ©ogelftetter*

barf tcb bei SRubolf ©d)malfelb febon gar nia^t benten. 2lber toicl-

Ieicbt gefcfteöen nod) 8e**cn uno Sunberl . . 3)urcb ben

r/§eerrufer" X^eobor ©ertram't ift man oerwö&nt, unb bei atter

fonftigen Vorliebe für «Inton gud)t genügt er (Sinem ni*t me§r.

^t §enf4t aüerbingt aueb ein $Utertunterfd)ieb oon gwanjig 3a^ren

iwifeben ben beiben Vertretern. 5lucb fd)on bie äußere (Srfdjeinung

macb,t inbeflen S^eobor Bertram geeigneter; feine bünenbafte (Sc*

ftalt |>agt beffer ju afV ben {Reden alt bie jierlicbe oon «nton gu*t.

©er gefpenbete Seifall war ein lebhafter unb lange anbauernber.

S)ie gremben waien ent&ürft oon ©einriß Sog!, gran* gifä^cr unb

ebenfo toon ber ganj pracbtooQen Sutpattung. Äarl ßautenfdjlfiger

würbe mit aller Kraft gerufen, allein biefei ^Renfcbenflnb oon einem

Jcdniglid) ©a^erifeben ©oftbeatermafeftineriebirector ip nur mit Sift

unb (Sewalt ftum (Srfcbeinen ju bringen, unb aueb biefe beiben

Äunfte prallten ^eute ganj oergeblid) an ibm ab. Hu$ er ift ein

lebenber Seweit, bog alle wa^r^aft bebeutenben 2Kcnfdjen ooöfommen

frei Pnb oon jeglicber 9iu^mfud)t. Senn Äarl Sautenfcbifiger all'

feine märchenhaft genialen Einfälle in bie Sbat umfejeu Tonnte —
bat wäre iftm ber fdjdnfte unb Itebpe 9cu^m!

Ueber M^riftan unb 3folbe" mit grau äatljarina @enger*Settaque

ift nur fBefanntet ju wieberftolen. Sfticbarb ©traug gepel p4 barin,

ben 2iebet*3tfiegefang im ^weiten Slcte gegen bat (Snbe ju in eine

ganj unpnnigc ©efe ju jagen. „3)after ber Warne ©traug" —
wtfeeln bie X^eaterarbciter fogar. — Älfrcb Sauberger war alt

„Äurmenal" niebt getabe fcblecftt, aber aueb niebt befonbert ^eroor*

ragenb. 9tecbt gut braebte er bie ©teOe: „»ift 3)u nun tobt? Sebft

3)u noeb?" Sagegen gelang i^m weber ber ftimmlicbe, nodj ber

rein fpracblidje, aueb niebt ber oortragenbe Sutbrud fo wie bat fein

follte bei bem gleicb barauf folgenben ©afe: „&at 2)icb ber giudj

entführtV Ob er bat wo^l noeb erreichen fann? Surdjaut anbert

mngi aber fein eigenet ©terben werben, gür ©auberger felbft ge&t

ja bie ©efdjicbte o^ne afljuoiel, ober oielmcbr o^ne überhaupt jebe

Änftrengung oon ftatten. ©ein „JPurwcnal" legt fieft einfaeb in ber

gangen, autgeftredten, breiftödigen Sänge, welcbe i^m eignet, fo

reebt beljaglid) neben ben armen, lieben, tobten „Srtftan". Watür»

Ü4 aueb auf ben glatten ©oben, inbeffen ber ©raoe, ber tro^ allem

„Jreuefte ber freuen" auf fein Sager ju taumeln ^atte, um &u

fterben, unb bei ©einrieb.©ogrt mäbeben^aft feinem 3artgefü^l ftett

eine tabeüot äft^etifdje, ja fogar ^debft feiten für iftn angenehme

Sage einnimmt, ©auberger't ©ePfergreifung oon jenem ©ttid

SJeutter @rbe, welcbet ibm nöt^ig, ift weber naturwaftr, noeb fünft«

Ierifcft berechtigt, noc^ fcb5n, unb faum — beluftigenb. dt machte

ooflfommcn ben ©inbrud bet ©orgfältig^ingelegtworbeufeint.

dagegen © e i n r i cb » o g 1
f
t „% r i ft a n" ! Sat biefer „Sriftan"

unt giebt, ift febetmal ooUet, ganget, wahret Üeben. Unb aueb biet*

mal wieber war er neu in »erfdjiebenen Bewegungen, babei bie Stimme

me&r nod) alt maebtooQ. Unb wclcb eine Sutfpracbel Selcb eine

autgeftaitung! Sie wuebt bie je^renbe, t)eige Üeibenfd^aft, wie

bracb, pe angftgemartert aut ben Sorten: „$as ©djiff, bat ©cbiff!

S)ort ftreiebt et am Sftiff ! ©teftft 2)u et niebt? Äurwenal, pebft

$u et niebt?"

@itt folcfjer Äeidjt^um an unerfd&öpflicftem , urfpriinglid^ftem

Innenleben wie $einrid) ©ogl unbedingt bepfcen mug, eignet nur

ben allerfeltenften Götterlieblingen.

Sie übrige ©efeJung war wie bie oorige, aueb, noeb mit grenj

©e| alt ^Äönig 3Rarfe". 3)er ©eifaff war gang augerorbentlid),

aber niebt mebr alt fetbftoerftänblicb.

Paula (Margarete) Eeber-München.

SS^iett*

(5 o n c e r t e. $)en 5. 9cooember begann bie bieewinterlicbe (£on-

certjeit unb raadjte unt gleicb bei i^rem ©eginne mit gwei neuen

Unternehmungen betannt: Sem „töeuen ©^mp^onie-Orebcfter" unb

bem „^ria.Ouartett- .

Satw9?eue ©nmp^onie-Oicbefter", welcbet aut ber ©erliner„<Reuen

@^mpbonie*(5apefle
Ä ^eroorgegangen , bie unter ber Settung i§ret

umpebttgen Dirigenten (5arl 3 immer oerbleibenb, auf fünfunbfünf»

jig SWitglicbcr oerftärft, unter ben obgenannten Xitel bier concertirt,

errang mit feinen Sortierungen einen ooflen (Erfolg. 3nt ©cp&e

einet reicb^altigen 92epertoirt, welcbet bie ©ompbonie-Sitteratur oon

©anbn bit Äicbarb ©traug umfagt, weig biefet Orc^efter bur<

$räcifion, temperamentootten Vortrag unb genaue ©erfidficfjtigung
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ber bnuasnifcben (grforberuiffe einen äufjerft günftigen (Befammtem*

bruÄ |ectwrzubringen, iwb nennen mir Don ben, in feinem j ro e i t e n

Birtragdabenbe (ben & Sfooember) aufgeführten Xonmerfen: 3)ie

Symphonie path^tiqne öon $f d) aif on>«fü, in melcber bie Xon*

fülle ber etnfafcficberen Blecbbläfer, tn«befonbere bei bem mit bin*

relfjenben ©cbmunge gezielten SKarfcbe $ur ooüften (Bettung (am;

ferner bie beiben ©äfce ber unooßenbcten $mou%©nmpbonte oon

© djaber t, »on benen nameatlicb ber j»ctte ©afc burcb feinen feeleu*

Bollen Vortrag fiürmifcben Beifall btt&orrief, unb bai jum (Soneert*

fdtfuffe im tooffen @lan*e feiner ordjeftralen $ra4t %u Qkf)fc ge*

bracbte Borfpicl ju SR. SBagner ',8 „3Retfierftnger".

2)a biefe Orcbeftergefeflfcbaft, »enn tyr ba« Sntereffe be« $nb*

ttfnm« treu bleibt, iqren bleibenbeu fcufembalt in ©ien nehmen

burfte, »erben nrfr ttocb öfter Gelegenheit baben, bie geiftungen btefer

Concertunternebmung $u berubren, melcbe cud) burcb bie febr geringen

greife ber $l&$e ber minberbemitteiten Bolf«flaff« ba« flnbörest wn
©tyvipbonie*<£4meerteit ermöglicbt, nnb fo mit feiner lünfileriicben

and) eine gefettfd)tftliä)e SWiffton crfüflt.

3>en 7. ^onember mar e« un« befdjieben, einen ßünfiler aller-

erjien Stange« fennen ju lernen, melcber an ber ©pifce mehrerer und

bereit« befannten 3nf^«wental.SSirtuofen eine neue Quartctt-Beret*

nigung gefdjaffen ^ot, bie berufen, in bem SRufifleben SBten« eine

beroorragenbe ©teile einzunehmen.

Sari $rill, meiner al« (Eoncertmeifier nacb SBien berufen

mürbe, redufertigte an feinem erften Äaramcrmufitobenb ben tym

oorau«gcgangcnen SRuf. ©ein tiarer, burebgeifiigter unb bennoeb ge-

mütljtootter Bortrag, tote bie fiebere ßeitung mit ber er feine Guar»

iett*©enoffen (bie $errn: ©ieberr, 9tuaitfd)ta unb©uljer) ju einem

trefflichen ®efammtfptcl ju oereinen meifi, &erfdmfften U)m gleid) nad)

©cblufc be« erften
v
£onfiü<fe«, be« 9Woaart'fd)en$>bur*Quartett*, bie

©ümpatbien ber Qv^öitx, bie ftdj bei ben nac&fofgenben Äammer*

muftfmerfen gu immer lauter merbenben Beifall fieigerten, ba ba«

noeb jur Äu«fübrung gebraute Äraoll-Ouartett non Braljm«, int*

befonbere burd) ba« plafiifdje ©eroortreteu ber motioifdjen Arbeit im

©cblu&Jafce, wie Da«, biefen Bortrag«abenb befä)licßenbe ©eet&oöen'fdje

(£« bur*Duartett, Op. 74 (©arfenquartett) mit grünblicbem Berftänb*

niffe unb ibealem ©djmunge miebergegeben mürbe, fo ba& mir in

bem neuen $riH»£luartette eine mertbtoolle Bereicherung ber £war-

tettoereinigungen Stenfi begrüßen.

81udj eine einbeimifcqc Äammermurif-@cnoffenfcba[t (jat Bereits

mit ibren ©ortragftabenben begonnen. S)a« Quartett 9tof^

melcbed feinen erften Äammermufifabenb mit bem $4 bur-Quartett

oon 3. ^aübn eröffnete unb in SBürbigung be« fünfjigften ©terbe-

tagc« IDeenbelSfobn'« (4. ^ooember 1847) mit be ffen © bur-Quintett

fcblofi, vermittelte unß aueb bie ©efanntfdiaft eines neuen 8Ber(e8,

unter SRitmirfung einer bemorragenben , ^ier noeb niebt geborten

Äünftierin, tnbem jtoifcben ben vorgenannten beiben Äammcrmufif*

werfen €äfar gfrant^ gi« moD*2:rio Op. 1, unter SWitmirfung

ber tönigl. fäcbfifa^en Äarameroirtuofm grau 9iappolbi-Äa^rer

jur erftmatigen «uffubrung gelangte. 2)er belgifa^e <fomponift, Säfar

granf, beffen bemerfenömertbe« Talent Heb autb in biefem erftlmg«-

.

merfe befunbet, gebt feine eigenen Babnen, medbalb er audj bie

gorm niebt fo ftreng berueffiebtigt, roie biefe« in ber beutfdjett Äammer-

muftf gebräucblia^ , »otin wo^l aueb ber ©runb liegen bürfte, baß

biefe« intereffante ffierf, tro( feiner auftgejeicönetcn SSiebergabe bei

ber 3ubörerf<baft niebt jene« ooQe Berftänbniß fanb, ba« iljm al« ber

Arbeit eine« begabten, au« bem Urquefl eigener (Srpnbung icböpfenben

Xontünftier« gebüßt bätte. F. W.

Stuxlleton.
Perfottalna^ri^tetL

*—* Btar ßurjem fang ^err »an $tyf in SBien jum erften

2ttale ben ©iegmunb ta ber ^^Balfüre* mit auberorbentliebem Erfolge.
*—* Sonbon, Woocmber 1897 ®0a Cancern batte fur^lid)

in ©t. S^me«' §a& mit Ord)efter gefpieli unb niebt enbenmoSenben
(£ntbufta«mu« bcn>orgerufen. 5)ie tritif ftettt fte einftimmig nttt

ben febottifeben unb irifeben Blättern in bie aflererfie Ätü>e ,of

liring pianists".
*-* üeipjtg. 9m 12, 2)ec. ftarb plöfeticb am ©ergfcblag

Concertmeiftcr (Engelbert fRöntgen, 68 3abre alt.

Urne aui «eittuftudirte ®pem.
*—* $rag. S)er beimifdje (Somponift SRubolf gfreib. $rocb^ta

bat foeben eine neue Oper oottenbet, roclcbe im ©egenfaf ^u beffen

grieebifebem Xon»©cbaufpiel ^JWntaemnäfrra* einen neuen ©t*ff in

moberner gfaffung bebanbelt. 2)a« äußerft bibuenmirlfame %eiu
bueb lieferte gteidjfaU« ein $rager ttutor, ber al« Mitarbeiter ber

, r3ugenb" unb anberer oornebmer 3fitfd)riften beftbetannte ©ebrift*

ftefler Dr. Ztytotiox ftirdjner.
*—* Äuguft @nna'« ehwclige« mufifaüfebe« SWdreben ,5>a«

SKiibcben mit ben 3unbbbiiera" t)<xt im Safiw) ja Äopen&agen rraj

mangelbafter Sluffü^rung niebt übel angefproeben.
*__* Scbmerin. %m 7. 5>ec. fanb im ©oftbeater bie (grftauf*

fübrung von 3b*aner'« „©öljernem ©cbmert* ftatt; bem SSerfe ging

(ebenfatt« neu) bie Oper „fyifcbifcb* twn C^eliu« voran«.
*—* Üeoncaoaflo bat Die Partitur feiner Oper „Sfolanb in

Berlin", beren Compoption er im Auftrage be« beutfa^en Äaifet«

übernommen batte, noOenbet.

»ertnifdjttfl.

*—* (Sin neue« gro&e« Sborroerf oon $rof. Dr. S. Ab. Soren^
mürbe am 25. November in ©tettin oom bortigen äRufifoercin ^ura

erften SKaie aufgefübrt. „3)ie Sungfrau oon Orlean«/J
f meltlicbe«

Oratorium in 5 Bilbern, für ©olofttmmen (60ptan, Senor, Barn*
ton, Ba&), (Sbor unb Orcbefter, SOtcbtung nacb ©cbtQer, errang 2)anf

feiner pactenben unb melobiöfen 9Ruft(f bie befonber« in ben großen
ifibomummern ^inreigenb »irfte, einen auBerorbentliiben (Erfolg.

*—* ©eit Sauren mürben, mebr unb me^r fieb mteberbolenb

SBünfcbe laut, e« möcbtc biefer ober jene ®efang Martin $lüböe-
mann?« aueb „einzeln" ju baben fein.

sJtacbbem biefe Sünfcbe niajt

unbefdjabet mebr unbearaitet bleiben fönnen, bat fieb bie fidntgl.

Ba^r. $of»äRuftfalient)anb[ung ^Bii^elm ©ct)mib in Nürnberg &u
®inieln-2lu«gaben entfebloffen unb ift jeftt in ber Sage, »on bem
<Srfebeinen einer IRcibe ber mirfung«noQften unb t>o(f«t^ümlicbften

©efänge ftenntntft &u geben unb ju betonen, baft ^un&4ft nur folebe

Serie au«geroä^t mürben, melcbe fdjon bäuftg bie Feuerprobe in

öffentlichen (Sonccrten beftanben baben unb bei benen bie 9tacbfrage

nad) @in§el*?ltt«gaben am ftärfften mar.
*—* (öra^ 2)em maeferen ®rajer ,,©cbubert*Bunbe" gebübrt

ba« Bcrbienft, al« erfier oon allen bieftgen ®efangnertrnen ba«
»nbenfen an ben Baflabenmeifter SKartin $lübbemann am 13 $on.
mürbig gefeiert ^u fjaben. 3)ie geier beftanb au« bem Bortrage
oon einigen Boflgefänacn , bie unter ber nortrefflieben Seüung be«
©angmart« 0«car %oe gu ergreifenber ffiirlung tarnen, nnb au«
(Eingelgefängen , in beren SBiebeigabe fieb bie Ferren Dr. ttlfrrb

@öbel unb Änton ©ebec, toon ^errn ©iegmunb oon ^au«egger
meifterbaft begleitet, getbeilt batten. Sag« barauf folgte dem Bei*
fpiele be« ©dmbcrtbunbe« ber „Oraler 2)iannerge[angoerein". S)er

bemäbrte $lübbemann*©&nger [Rörfl mar c«, ber bie ebien, oon
beuifdjem (Seifte erfüüten Oefönge, „Die beutfebe SWufe", ,,^er alte

Barbaroffa" unb „Bineta", jene« munberberrlidje traumerifebe 3)ou-

gebilb, unter vielem BcifaUe miebergab.
*—* ißem-2)orr. Unter $rof. Xallie 2RorganT

« ßeltung bat

fict) ein Oratorienoerein gebilbet, ber au« 500 ©ängern befielt.
*—* Ält*9tuppin. Sa« Snbenfen an* gerb, »töbring, ben

Componiften fo vieler populärer SÄännercböre, ift bureb örricbtnng

eine« 3)enfmal« geehrt roorben.
*—* ©üftroro. gür näebften SWai mfrb ^ier eine ftuffü^rung

oon Si«gt
7
« „©eiliger (Sltfabctt)'' oom befangnerem Oüftro» oor-

bereitet. ®lürf auf!
*—* Bocbum, 6. Dec. ©ine 3Jlenbe(«fob»*®ebenffeier mürbe
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Dom biefigen äTOuftfoerein «ergangene Sßodje bureb eine auf bat
©orgfamfie vorbereitete »uffübrung be* $aulu*-Oratorium* oer*

anftaltet. $iefelbe »erlief, $ant ber norafiglfcben 9u*wabl ber

©oliflen, in bocbbefriebigenber Säfcife. Sil* Sartyton ^atte man ben
renommirten Äammerfänger $crrn ©üttner au* Coburg berufen,

bie Tenorpartie fang $err ftc($t*ann>a(t Singemann au* JBocbum,
bie @opranifiin be* »benb* aber mar bte in ben weitefien Greifen

febon anf ba* flffftbmlicbfte befannte 9Bie*babener (Soncertfängerin

Sri. Sonn Canftatt. 3>te ©odniraer »lätter baben nur ©orte be*

bödjften 8obe* für bie Seiftungen biefer 3>ame. 3bre ©timme ift,

mie es j. ö. im „Bcärf. ©preeber" beijjt, „Dom beftriefenbfien

SBobflaur'.
*—* w«ber Äinb, bn fcblägft ja immer tolcber falfctje löne

an, e* ift roirflieb niebt jum anhören !* — Äeljnlicb baben [dwn
oiele SBfiict unb SRütter feufeenb bei ben erften ölaoierübungen
ibre* @prö&ling* aufgerufen, ©er aber mei&, tute langfam fid)

im Äinbergeiße Sorfteflungen bilben unb befeftigen, wirb mit bem
Säbel, ber fo leidjt Suft unb liebe ^u einer @ad)e erftteft, jurücf-

balten, bagegen ba* Äinb burd) geeignete tönfebauung« mittel ju

unterftü&en fueben. 3" biefer Begebung fann a(* ein Dorjüglidjc«

Hilfsmittel, Ärteg'* gefe&ltcq gefdjü&ter „haften- unO ftotenjetger"

warm empfoftlen werben. $erfelbe fteflt biiblicb fämmtlidje Saften
be* (Jlaoier* bar; über biefelben fübren *wei $otenfnfteme, auf
benen $u jebem iaftenbilb bie entfprecbenbe SRotc im ©äffe bej.

»iolinfcblfiffel öerjeidmet ftebt SRan ftettt ben „2> u. ft." io aai

binteren (Enbe ber Obertaflen ein, ba& Saftenbilb unb (SiaDiatur

übereinftimmen. SRadj furjer ©ebraucb«anweifung oermag ber

«Scbüler bereit* Don ber erften Unterrieb t*ftunbe an mit ©idjerbeit

jebe SRotc ju benennen unb bie entfprecbenbe Xafte $u ftnben. @fi

ijt leidjt etnjufeben, bafe hierbei ßuft unb ©elbftoertrauen be* An-
fänger* große Anregung unb ©tärfung erfabren 3n furjer 3elt

beberrfebt er bie gunädjft in grage fommenben Xaften unb 9?oten

Doflfommen fteber unb benufct erft obige* $üf*mittcl bann wieber,

toenn eine neue 92otengruppe auftritt, grür bie ©ebörbilbung bc*

Anfänger* iji e* Don überau* groger 38id)tigfett, bafj er nur
richtige Xöne anfcblage. SBeil ber „Saften* unb ftotenfteiger" bte*

in leiebt oerft&n blieber 28ei[e ermöglidjt unb hierbei ben €cbüler
&ur ©elbfttbätiafeit anregt, mujj ibm ein aro&er päbagogifcber ©ertb
juetlannt werben. $en>orragcnbe SRuftfer beurteilen ir)n febr

günftig. SBer ärieg'* „Saften- unb Sftotenjeiger" benufren lägt,

— ber im ©erlag Don Sungbanfj & Äorifcer, Hoflieferanten, in

aKeiningen unb ßeipjig erfdjtenen ift, unb Don btefen bireft ooer

bura) jebe öud)* unb Üufitalienbanblung belogen werben fann, —
wirb finben|, bag aueb febr junge ©tbüler ftier unb rafcb über bie

Enfangggrünbe im (SiaDierfpiel binüber lommen. S)cr $rei* ift

ein febr mägiger unb beträgt incl. eine* eleganten $tä\ityn 2 SKart

per ©tüd.
*—# S)enfmäler ber Äunft. 3ur Ueberfiit ibrer (Entwidmung**

gange* Don ben erften lünftlerifdjen SScrfudjen bt* ^u ben Stanb-
Dunften ber Gegenwart. Siebte Auflage. ^Bearbeitet Don $rofeffor
Dr. SB. Subfe unb $rof. Dr. (£. d. m^oto. 203 Safein (barunter

7 garbentafeln) Ouerfoib. tikit circa 2500 Starfteüungen unb
einem circa 30 Sogen ftarten Sejtbanb. <£laffiter-Au*gabe in

36 Lieferungen h 3R. 1.—, $ra(btau*gabc in 36 Lieferungen k
ü». 2.— (früberer $rei* W. 1.60—). Stuttgart, ^aul Wcff «erlag.

S)iefe* grogartige ^raebtwerf ift foeben DoQftänbig erfebienen. TOit

unoermeiblicbem gleige finb in biefem $rad)twerfe alle biejenigen

©djöpfungen auf bem ©ebiete ber Ardjitectur, Sfulptur unb Malerei
gefammelt unb oerweitbet, weldje nötbig finb, um bie Derfa)iebenen

Äunftridjtungen unb Äunjterjeugniffe Don ben älteften geiten bi*

Äur (Gegenwart Derfteben ^u lernen. S)ie ©enfmäler ber Äunft pnb
fomit im DoQften ©inne ein juöerläirtger gfibrer auf bem febwierigen

$fabe gum riebttgen SBerftänbnig ber Äunjt, ein unerfdjöpfliier

öuett geifttgen ©enuffc* unb gugleicb ein wütiger görberer be*

Äunftintereffe*. @in Sejtbanb (450 leiten gr. S
jQ), grflärung

jeber einzelnen Abbilbung entbaltenb, wirb ben Abnebmern be*

3Berfe« grati* geliefert. $)er augerorbentlicb billige $rei* be*

28erfe* ermögli^t e* 3ebem, aueb weniger bemittelten, fict) biefe*

oorjäglicbe $rad)twert anjufd)affen. S)ie 3)enfmäler ber Äunft
bilben augerbem einen unentbebrlid)cn ©llbcratla* ^u jeber Äunft-

gefebiebte, fei e* nun ^u berjenigen Don ^rofeffor Dr. 59. ßübfe,

welcbe bereit* in 11 Auflagen unter bem Xitel „(Srunbrig ber

Äunftgefcbicbte" (Stuttgart, $aul «Reff ©erlag, $rei* SW. 18.—.
geb.) erf<bienen ift, ober ju irgenb einer anberen. Äünftlern, Äunft-

freunben unb allen ©ebilbeten, bie 6inn baben für ßunft, fei be«-

balb obige* ©er! angelegentlich empfoblen.

*—* 3n Solingen, ber ©tabr, weldje niebt nur burd) bie

Dorjüglicben ^Äefferflingen, fonbern aueb bureb it)r beroorraaenbe*

3ntereffe unb »erftänbnig fär 9RupI fieb einen Ilangootten tarnen

erworben f)at, würbe am 28. SRoDember Dom ©täbtiftben ©efang*

cereiu ba* Oratorium „2>a* Sieb Don ber ©Jode" in ber Gompo«
fttion Don SWaj ©rudj jur Auffübrung gebraebt. ®em Abenb
würbe febon be*balb mit bereebtigter ©pannung entgegengefeben,

weil ber ©täbr. ©elangoerein, welcber erft im lefeten grübjabr unter

Leitung be* bewährten ^uftfbirector* ©errn $aul ©offmann %u*

fammentrat unb jeftt febon ber meitau* grögte am $la(e ift, feine

geuerprobe iu einem bebeutenberen ffiert befteben foUte. S)ag bie

Erwartungen be* febr fta^Ireid) erfebienenen $ublitum« noeb über*

troffen würben , jetgte am beutlicbften ber fpontane Beifall, welcber

oerfcbiebentlia) in aufriebtigfter Söeije aum 3)urcbbrucb tarn.

*—* $eter«burg. 2)ie (Soncerte ber ÜniDerritäteftubenten [inb

febon feit mebreren S^bren au* bem ©ereieb ber ablieben 5Bobl*

tbätigfeit*abenbe in ba* ©ebiet ber ernften raufitalifeben »erfamm*
lungen getreten, bie an ©ewalt unb AuÄfübrung ein ftetig waebfenbe*

Sntereffe beanfprueben. 2)anf ber energifeben unb fadjmännifcb

tünfiierifeben Leitung ibre* frofeffor*, $errn & 3- ftlaroatfcb, baben

bie 6tubenten ibr Orcbefler auf 150 Sftann bringen tonnen, wobei

fte auger einem ftarfen ©Qmpbonieorcbefter (allein ba* Ouintctt

umfagt über 60 9Rann) noeb ein 931a*orcbcfter bilben tonnten, too

(ogar Oboe unb Klarinette öon Stubenten oertreten werben. 3Benn

man bebenft, mie Diel SRüfye e* ben Vorgängern be* ^errn ^lamatfcb
— ©errn Sippolb unb bem Derftorbenen 2)ütfcb — gefofiet bat, felbft

einen windigen $bor jufammenjubringen (je^t beträgt er gegen

250 2Rann), fo lägt ftcb bie groge ©ebulb unb bie päbagogifcbc Um«
Ttcbt, banf ber e* bem beliebten flRcifter gelungen ijt, unfere in SBe*

gug auf @elbftbi*jip!in unb freiwillig übernommene Arbeit leiber

noeb immer jiemlicb fabrläffige 3«g*"b ju einem gebiegenen aHuRf-

förper jufammenfcbmelien, niebt boeb genug anfcblagen. ©elbfioer-

ftänblicb jeiebnen ftcb aueb bie Programme bureb entfpreebenben ©e*

balt au*; baju tommt noeb, bog e* $errn ^lawatfeb gelungen ift,

unter ben €>tubenten ©oliften, beren e3 natürlicr) auä) früher jur

©enüge gab, bie jebodj mertwürbigerweife in ben (Soncerten iljrer

Kommilitonen faft nie auftraten, aueb gur SÜÜtwirfung berau§ujieben.

@o fam e* nun, bag ba* am legten ©onnabenb ftattgefunbene

Stubentenconcert in feinem ftattlieben Programm Orcbefternummern

aufweifen tonnte, wie ©lafunow'* ^^olonaife
41 au* beffen reijenb«

öattetfuite, W\t?i „Intermezzo et Farandole" (für S3la*mujU),

w5)er 3ug be* @>erbar*" au* 3ppoiitow*3wanow f

* ^Äautartfcbe

©fijjcn", ferner fcborwerfe wie ©linfa'* «HouhoS cmotdjb», ©ret*

rQ'* ^©ibaarwacbe
41
au* „Le8 deux avares" unb Abt'* „öerenabe".

3)ie (©olopartie in ber lefteren batte ber ©tubent «Steuer, ber unter

bem Äünftlernamen Äarffi febon feit jwei 3«b«n befannte fyrifebe

Senor, beffen feböne. fcbmelgenb weidje (Stimme gu ben günftigften

Erwartungen bereebttgt; natürlicb trug ber junge Äünftler noeb einige

©olonummern toor, bie Don grogem ©rfolge begleitet würben. ^Ricbt

geringere unb felbft bei einem frrengeren Aubitorium berechtigte

Erfolge erhielten ber ©tubent $reu*er mit bem Vortrag be* erften

Sbeil* au* bem 3)moa-(5oncert Don A. JRubinftein unb ber ©tubent

ÜRironenfo mit ©ieniaw*tr* „Souvenir de Moscou" ; beibe Hummern
fameu mit Orcbefterbegieitung jur Au*fübrung.

Artttfdier Än3ti9er.

9l0^itAtett au& Um ©erläge t>on X. ftatyct itt Qambutg

$oI^ f
©. Poesies musicals. Sept morceaux pour Piano.

Dp. 14.

ÜWattucct, ©. Trifle ä quatre feuilles. Petites Pieces

pour Piano. Dp. 174.

6d)ütt, 6. Nocturne pour Piano. Dp. 5.

fiongo, 9(. Quatre Morceaux pour Piano. Dp. 17.

Slu^lpa^l au^ ben äßerfen Don 5ß. Xfdbaifoti)«!^ für

5ßianforte übertragen &on SRic^arb ^offmann.
— SRo. 1. ©d&erjo aus ber IV. ©pmp^onie. Dp. 36.

— 3to. 2. Sttnbante au$ ber V. e^mpbonic. Dp. 64.

— §Ro. 3. abagio auS bem ©eytett. Dp. 70.

JfcfjatfotoSft)
f ty. Valse Scherzo pour Piano (Abur).

— Impromptu pour Piano (213 tmr).

mim, 9?. t>. 20 ruffifc^e Somanjen, für panoforte über-

tragen. Dp. 5.

2Btiifler, 5H. SDrei eiaöterftüde im alten Style. Dp. 4.

2)er renommirte Hamburger ©erlag oeröffentlicbt oorjuglicbe



- 558 —

Bearbeitungen ruffifdjer flfromanjett bonSfefcofaf *on©tlm unb
brei ©ä&c au« Snfttumentatwerfen ton $. fcfdjafFotoöfy für $tano-
forte atoei&änbifl oon 9ftd)arb $offmamt. $ie Bearbeitungen ber

Ordjeftei werfe finb gut Jrianifttfd) gebalten unb fomtnen ben Origt*
nalen ntöglidjft itafce; gatij au«ge^i*net tna(|t ftd) bat ©djerjo
aus ber 4. Stimp^onie als (Jlaüierftüd. —

Bon ben Bearbeitungen ruffifdjer ftomangen beben mir befonber*
„gfreubooH unb letbboH" fotoie „geibrofe" beroor.

9?od> unbefannt waren bie ©lauietftficfe „gm&romptu" unb
„Valse Scherzo« üon % fcföatfottrtft). $ur<fi bie Beröffentitdjnng
bat bie Berlag*l)anblung ben 5Cf4aitow«!n*Bcrebretn eine gro&e
Rreube bereitet. Beibe ©tüdte finb rcdjt originell unb letdjt Der-

ftänbli*.

SUleffanbro 801190'* (Sfaoierftüde [\nb föomanae, ©arca*
rolle, Wenuetto unb Balfe betitelt. (Butt SRelobtf unb flüfftger Safe
jeiebnen biefe (SompofiHoncn befonber« au«. 3>te ftoman&e beginnt
mit einem fc&r einfachen X&ema.

3)a alle ©tödfe mit gingerfafc berfefjen |inb, fo fönnen fte als

ircffficöe* UnterridjWmaterial Bermenbung pnben.
(Sb. ©d)äit, ein in ber Componiftenmeit ©oblbefannter ißame,

ift im obengenannten Berlage mit einer Nocturne (flbur, Op. 5)
oertreten, toeldjefi febr melobiö« ift unb tec&nifdj feine ad^uboben
Änforbcrungen ftettt. ©eile 8, ©tjfiera 3 mu& bad jweitc fl im
Ba& »egfatten; ebenfo feblt @eite 6, Softem 4$act 3 unb 4 jtoei

qü oor d, begleichen im Dotierten ein § oor a (im Baft). ©ar
feinem beftimmten 6tt)l geboren bie ©tücte Don <8f. SRartucci an.

Bon ben italienifdjen Sompofitionen mirfen bie $olta unb 2Ra$urfa
am beften. 2>ie (Sonupofitionen finb genau mit ftirißcrfafc oeifeben;

ferjr tjübfd) unb gefällig pröfentiren ftcb bie „Po&ies musicals" oon
(&. £olt), befonber« ba« tletne $oemc unb ber ©taceato » 28al$er
9&o. 6. (Simae febr nacb Äubinftein Hingt bie ©erenabe 9Jo. 7.

Bejügü* ber gorm finb bie ©acben ©ott}'* febr glücflid) etfunben.

(Sin iinft nod) unbefannter öomponift, 3f. SBinHer, oeröffentlidit

als Op. 4 „$ret tttaoicrftüde" im alten ©t^Ie
r toeldje ©errii Dr.

<£. fflaroratil jugeeianet finb. S)ie ©igue (gfbur) ift ganj in $änbel*
Bad> gebalten, (gm fcftr anforcdjenbe* SKcnuetttbema bringt ber

Öomponift in 9h>. 8.

3n biefen brei <£fat>tern>erfen bemeift ber (Jomponift, bag er

grfrnblidp unb erfolgreiche ©tubien betrieben bat.

Richard Lange.

Jtnffiifcriiftgea.

gUnf , 20. ilRooember. IL 2bonnement«*(£oncert. Ouvertüre
d'Euryanthe ton ©eber. Concerto pour violon et orchestre toon

Brabm«. ©tym^onie 92r. 1 »on Beet^otoen. Scenes de la Czarda
öon 3- $u&atj. La Chevauchee, extraite de la Walkyrie toon

Sagner.

&üft?0tt>, 17. iRooember. Grfie* Ä6onnement«concert be« ®e-
fangtoerein«. „$>e$ «Bänger« ®rab" für gemifd)ten 8fitmmigen (£^or

(^um Änbenfen an ben am 26. Äuguji b. 3«. oerftorbenen Somponi^en)
öon 9. Zaubert. Toccata, Aria et Fuga »on 3. @. Bad)*goerfter.

@cene unb Arie au« „Ines de Castro.11 ton <£. 3R. t>. Seber. (S^or*

lieber: fr9^ao>t in töom" »on Bierling; ©«biiücb unb „Worbtmnb »on
Äb«nberger. (Jlaoierfoli: Nocturne, Op. 27 9fr. 2 ton <5boj>in; gtube

(gmoCt) ton SiÄjt nnb Staccato-Caprice r>on SA. Bogri<Jb. ©olo«

gefänge: Botftftaft t>on 3. Brabm«; „(5« flingt ber 85rm ber Seit"
uon XbuiUe; 2)er ©djmettcrltng Don ©ebumann unb $rei«lieb öon
«irebner. (S^orlieber: 2)er gälte öon Brabm«; „(5« ftebt eint Äinb"
öon ©euberqer unb @pielmann«Heb oon Slrnolb Ärug. 2)on 3nan*
sß^anta(te »on 3Wo5art*?i«jt. ©ologefänge: r,(S« n>ei§ unb ratb e«

botb deiner" ton 9Wenbel«fo^n; 3n ber gfrembe öon Zaubert unb
«'. ©traußlc öon $um^erfcin(f.

$0^en(^aben # 14. ftooember. (Joncert be« ©Sngerbunbe«.

, f
5(oe äJcarta", für 9»&nner(bor öon ©oepfart.. Arie für Sopran an«

ber Oper „©trabeßa'' öon glotolö. üieber für Baröton: „2)er ©^mteb
öon SRubla" öon 2:f4ti(b unb „©iegfrieb

1

« <£($roert" öön ^lübbe*

mann. fl
2)ort liegt bie Jpeimatb", für 3RSnner(bor öon JÄrtenbofer.

üiebe«ltcb für Senor au% /f2)tc SSalfüre" öon SOSagner. ßieoer für

6opran: „9Bie fann ein #er$, ba« liebet" öon gefcnenberger unb „ Still

rote bie 9*a<$t" »0« Bobm. „2)ie Styfoty ift au«" unb
f
,2)ie SBdt

ift bein", für SIRännerd^or öon 3fenmann. Xerjett für ©opran, iEcnor

unb Bariton au« ber Oper M3)a« S^acbtlager öon Oranaba" öon
Äreu^er. Boif«lieber für 3)cännerd;or: „3n einem füblen Orunbe"
unb „©anbmänneben"

%tna, 29. ^oüembcr. 2)ritie« Äcabem. (Joncert.
rf@^m^bonie"

(9ir. VII, Slbur) öon 2. öan Beetboöen. (,©ceuc unb Arie ber Äaffan*
bra" clü9 ber Oper M2)ie (£innabme öon Sroja" öon ^. Berlioj.

„©iegfrieb'Sb^tt
1
' für Ortbefier öon 9t. ©agner. „2teber-Borfräge"

:

„©ebmerjen" unb „Traume" öon 2t. ©agner; „SBieber möebt io> 35 ir

begegnen" öon ftrj. ßi«jt- „Bftaöa'', fumpljonifcbe ^to>tung für gro§e«

Orcbefter öon B. ^metana.

Ärt>Sid# IL 5)e$etnber. Motette in ber Xboma«firo>e. f,€r
fommt, er fommt, ber fiarte £>elb". «böent«lteb für ©olo it €bor
öon 3. 21. Ritter. „Hodie Christus natus est* für 5ßtmmigen
ei>or öon 3. % ®n>eelin(f. M(S« i(t ein 9co«' entfprungen" für

öftimmigen (Sbor unb @olo öon (5. ©. teigiger.

S&tlmat, 21. ^oöember. ©rofee« £ir$enconcert für SKSrrner*

ebor unb Onbejter. (Sipor ber 3ünger au« bem Oratorium
f
,2)ie

Berflärung be« $errn" öon Äübmfiebt. 2)anlgebet au« ben ,,Äftnicber»

länbtfdr)en Bolt«ltebern" öon Äremfer. ßtoti (E^Sre a capella : $mnne
au« ber Oper „3ofepb unb feine Brüber" öon SRebul unb ©eilige

^ac^t öon Beetboöen. ,,$a« l'iebcömabl ber ?lpoiiei." (Sine biblifcbc

©cene für 3Rännerftimmen unb Or<$eftcr (fonip. 1846) öon Sagner.
3ittau, 24. 9^oüember. Soncert ber ÄaufmSnnifcben ©efettf<^aft.

Variations concertantes (für (Slaöier unb Bioloncello) öon g.
SKenbeUfobn. lieber: ©eimlicber Siebe $ein öon (5. SÄ. öon SEBcber;

2>er £ob unb ba« SJcSbcben öon g. ©Hubert unb SRit SW^rt^en unb
SRofen öon 9t. ©ebumann. (£laöier^©oli: 92aä)t|rü(t (gbnr) öon 9.
©djumann unb Baüabe (3l«bur) öon g. (£bo^in. Bioloncett*@oii:

Träumerei öon 8t. ©ebumann ; La cinquantaine öon @. SWarie unb
Unter ber Sinbe öon Bolfmann^be ©roert. Sieber: Siegenlieb »on

g. (S. Zaubert; 3<b fann'« uid^t faffen öon (S. ©uljbao> unb 2>er

Beifig öon 3)h öon Söittig. (£laöier-Soli : 2)u bift bie ffiub »on
^cbubert*S!«5t ; Smpromptu (9« bur) öon g. ©Hubert unb IL granji«*

cu«*Segenbe öon g. Vi«jt. BiolonceÜ-©oli: Andante grasdoso öon
3. ©tablfneebt; ©erenabe öön © 'ßierne* unb Am ©ptngbrunnen
öon (5. S)aöiboff. Sieben Hu« ber 3ugeub*eit öon 9t. 9tabetfc; 9ftmm
mit^ bo<b öon %. Bungert unb föätfelüeb, Bolf«lieb au« bem XVI.
Sabrbunbert.

Welchen Fehlern begegnet der Lehrer im Gesangs-
unterricht und wie beseitigt er dieselben. Von H. Meyer.
Preis 40 Pfg.

Verlag von Hermann Helmke, Hildesbeim.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
«Xa,egrei~stra.sse S9 III«

Dr. Hugo Kiemann, »*S3L.
Gesammelte Aufsätze über Musik.

Preis: broschirt Mk. 5.—, gebunden (eleg. Halbfrz,) Mk. 6.50.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.
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Wer eine zuverlässige gute Saite haben will, bestelle

Louis Oerte/'s

Anker-Saiten
Yiolin-E-, A- oder D-, a Stock 8.—. 6.—, und 4.50, orange,

(auch Viola-A- u. D-) grün, roth gebunden.
Violiu- oder Yiola-G-Saiten, a Dutzend 3.—, 2 — , 1.50.

Viola-C-, a Dutzend 3.50, 2.50, 2.—.
Cello-A-, a Dutzend 6.—, 4.50, 3.—.
Cello-C-, k Dutzend 8.—, 6.50, 5.—.
Cello-D- und G-, k Dutzend 7.—, 5.50, 4.—.
Contrabass-6- _ I)- A- (Darm) A- (besp.) E- (besp.)

k Stück 1.5Ö 2.— 2.75 2.25 3.-.

Louis OerteFs
Saiten-Ajmszieliei*

(gesetzlich geschützt), zieht die Saiten vor dem Gebrauch rein-

stimmend aus; kein Nachstimmen während des Vortrages!

IC Unentbehrlich für jeden Streicher! ~^B Preis 2.50.

Louis Oertel's Normal-Violinbogen,
ff. Fernambuk. Orchester- Solo- Künstler-Bogen

k Stück 4^— 7.5Ö 12.^7

Louis Oertel's Reform -Y iolinfutteral,
sehr dauerhaft, praktisch, leicht und elegant, k Stück 6.50.

Louis Oertel's ITnlversal-Colophonium,
das best-existirende, k kl. Schachtel 0.30, gr. Schachtel 0.50.

Beoker's Patent-Schulterhalter,
k Stück 3.60.

Sdmmtliche Musik-Instrumente und Requisiten

gut und billig. — Kataloge gratis.

Louis Oertel, Hannover.

i
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Als Weihnachtsgeschenk besonders geeignet!

Gedichte
von

Peter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Brosch. M. 3.— n. Gebunden M. 4.— n.

Zu haben in allen Buch- und MusikMerihandlwigen.

Verlag von C F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

^ Qemoin Verstand!

.

f M SHLÄUTERUNCENzud«n

Verlag von F. E. C. Lenckart in Leipzig.

Soeben erschien:

Der Vortrag in der Musik
am Ende des 19. Jahrhunderts

von

Franz Kullak.
Mit zahlreichen Notenbeispielen und zwei Beilagen.

In gr. 8°. Geheftet Preis M. 3.— netto.

Der Verfasser wendet sich gegen die Art, wie die Clavier-

und Orchesterwerke unserer grossen Tondichter heutzutage
vielfach aufgeführt werden und zeigt, in welchen Grenzen sich
ein wahrhaft schöner Vortrag zu bewegen hat.

Handels-Akademie Leipzig
Mit eigener Fachschrift: „Handels-Akademie"

(Erscheint wöchentlich — Bezugspreis bei jede» Briefträger und in jedem Buch-
laden: M. 2.65)

Programmschrift: „Was heisst und zu welchem Ende besucht man die Handels-
Akademie?" (Erhältl. vom Sekretariat — Preis 50 Pf. und 10 Pf. Porto.)

Semester-Beginn: Januar, April, Juli. Oktober. Leitung: Dr. jur. Ludwig Huberti.

Hermann Kahnt, Zwickau i S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und hilligen

Besorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

^= Verzeichnisse gratis, i n ss
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Neue Chopin-Biographie.

Friedrich Chopin

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien:
— - - ^ —.- - als Mensch und als

Musiker von

Friedrich äieeks.

fy<yh* *tfe*f. wnwkvl 4*n9 <mm 3*ttv fynyUo&vn ü&*U*agAn «<m

und -facdvnvUvtt*n 2ta,nd*dtt<i<fU>*>.

Deutscher Weihegruss
von

Alphonse Maurice.
Für Männerchor mit Orchesterbegrleitung. Partitur n. 2.50,

Orchesterstimmen n. 3.— , Chorstimmen k —.20.

Für M&nnerchor (ohne Begleitung). Part. —.60, Stimmen a—.20.

Für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung, hoch, tief a 1.

—

Altdeutsche Kriegslieder.
Unter theilweiser Benutzung einiger alter Weisen für Männer*

chor, Soli and Orchester (oder Pianoforte)

von Otto Kurth, Rönigl. Musikdirector.

1. Klagelied über Kriegsnoth (Chor).

2. Strasburgs Fall (Bariton-Solo).

3. Chor der Landsknechte (Chor).

4. Reiterlied (Chor).

5. Kriegsfreud' und Kriegs leid (Tenor-Solo).

6. Jnbellied (Chor).

Ciavierauszug n. 2.50. Singstimmen an.—.30. Orch -Part, n. 5.—

.

Orchesterstimmen n. 5.— . Doublierstimmen a n. —.50.

Verbindender Text hierzu von E. Blümel n. —.30.

g®Äw©tI mai Lata*
Sammlung der beliebtesten Yaterlandslieder

für 4stimmigen Männerchor herausgegeben von J. IHehl.
Partiturausgabe k 1.—

.

Prenssische Kriegslieder
aus der Zeit Friedrichs des Grossen

für

MSnnerehor, Tenor- u. Bariton-Tolo u. Piano oder Orchester

componirt von

Otto Kurth.
g&* Sc« Majestät der Kaiser Wilhelm II. hat die Widmung

dieses Werkes haldvollst angenommen und dem Com-
Eonisten In schmeichelhaftesten Ansdrücken Aller-

öchst Seine Anerkennung Aber das schöne Werk
aassprechen lassen.

Ciavierauszug mit Text n. M. 4.—

.

Chorstimmen k . . . n. M. —.40.

Orchesterpartitur . . n. M. 10.—

.

Orchesterstimmeu . . n. M. 10.—

.

Dasselbe Werk für Orchester allein (arrangirt von C. Müller-

Berghaus). Partitur und Stimmen n. 10.—

.

Verlag von Lonis Oertel, Hannover.

Yerlag you BREITKOPF & HARTE! in Leiprig.

iDstimmigc Lieder mit Pi

Bach. J. S«. Geistliche Lieder und Arien. Herausgegeben von
Ernst Naumann. 4 M.

Becker. A., 4 Minnelieder von der Wende deB 13. Jahrhunderts.

Je 1 M.
Bonvin. L., Op. 24. 3 geistliche Lieder für Alt oder Bass.

1 M.
Fielitz, A. v. 9

Op. 6. 6 toscanische Lieder. Nene Ausgabe
(engl.-dtsch.). 2 M.

Kendell, R. v., Op. 12. Kleine Lieder von H. v. Keudell.

2 Hefte. Je 1 M.
Schreck, Gr., Das letzte Kännchen. Für tiefen Baas. 1 M
Schubert. Fr., Thekla, eine Geisterstimme. (Ph. Scharwenka.)

1 M.
Weber, C. M. v., Meine Lieder, meine Sänge. (Ph. Schar-

wenka.) 1 M.

H. Bechhold Verlag, Frankfurt a. M., Neue Krame 2T.

Soeben erschien:

Johannes Brahms ^^Ü,tÄ
J. Knorr, Rieh. Heuberger u. a., geb., 351 Seiten, Porträt, M. 5.-.

Beethoven's Symphonien aSSFtftETS:
Helm, A. Morin, Dr. Radecke u. Prof. Sittard. Preis geb. M.a.—.

Wagners Ring des Nibelungen ftSK
erläutert von A. Pochhammer. Preis gebunden M. a.-.

Einführung in d. Musik VÄnES."~

VorzTig-liclies Gresclienltl

w^PI Sämmtliche Lieder.

Leipzig.

ZiiSSBti Broschirt M. 12.— n.

In Prachtband M. 14.— n.

C. F. Kahnt Nachfolger.

Mit ausserordentlichem Erfolge in Stettin am 25. lovember zum
ersten Male aufgeführt!

Die Jungfrau von Orleans.
(Dichtung nach Schiller.)

Für Solostimmen, Chor u. Orchester componirt von

(9. Jld. JPcrenz.
Op. 44.

Clavierauazug M. !Of
— netto. Chorstimmen

M. 7. Orchestermaterial leihweise.

9V* Der Ciavierauszug ist durch alle Musikalienhandlungen
zur Ansicht zu beziehen. —
Verlag der Schlesinger'sehen Bück- u. Musikhandlung

in Berlin.

S)rucf Don %. Äretyftng in Öci^jtg.



SUdftenfltä 1 9htntmer.— $rd« balbjÄbrlkb

5 «H., bei Äreuabanbfenbung 6KL (fceutfa.

ianb unb Oefterreid)), refo. 6 WL 25 $f.
(«u*lanb).8firWitglieberbe«SWg.$eutfd).

SRufitoeretn* gelten ermft&tgte greife. —
3nfertion«gebübren bie SetitjeWe 25 $f. —

Ceip5ig/ &en 22. Dcccmber 1897,

yttvit

Abonnement nehmen alle $oftfimter, ©ua>,
SJhififaüen- nnb ftunfttjanblungen an.

Nnr bei anadraeklleher Ab-
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3«l|altt Stoei berabrate ©treidjquartette. (Sin Otebenfblatt. JBon O. gfrtebrid). — S)ie Jungfrau oon Orlean«. jjffir ©oloftimmen,
€bor uno Ordjefier eomponirt t>on G. Ab. ßoreng. ©efprodjen Don ©einriß ferner. — (Soncertauffüfjtungen in Seidig. —
S)ie ©erliner 'äHufttoocbe. ©efprodjeu Don ®ug. t>. $irani. — (fcorrefponben$cn: gfranffurt a. SR., ftöln, Bünden,
SRubolftabt. — Feuilleton: $erfonalnad)rio)ten , SReue unb neueinftubirte Opern, 8erraiftt)te* , ftritifdjer Anzeiger, Auf*
fübrungen. — Anzeigen,

$mi btxtymtt j&ttidjqtwrtttte-

(Sin ©cbentblatt von 0« Friedrich.

Ueberfd&auen Wir baS reidfr bedeute ©ebiet ber ÜDhifif»

literatur, fo nimmt barin bie Äammermuftf eine ber ^erfcor*

ragenbfien ©teilen ein, wäfcrenb Wieberum ben Äern* unb
SJhttelpunft ber Äammermuftf baS Streichquartett bilbet

Sie §errfd?aft biefer Äunfigattung batiert öon Qofepfc iQatybn

;

fyit er bocfc mit feinen Quartetten, beren er ntcbt weniger

als 83 fdjuf , ben 2Beg gejeigt, auf ben anbere bis §ur

•Jleujeit Weiter gefcbaffen fcaben. — ©0 fefcr uns aucb Dr*
djefler» unb @&or*3luffü&rungen feffeln, immer nrieber finbet

ber feine SKufifer feine ebelfien unb Wei&etooUfien ©enfiffe

an bem Streichquartett , baS iffn bie Spraye ber SRuftf

am reinften, jartefien unb forattoollenbetften erfreuten lägt

fcierauS erflärt es ftcfr, bafe ernfi benfenbe ftttnftter fcie

unb ba ftdj bereinigten, um bie in ben Quartetten nteber*

gelegten, ungemein reiben Sc&äfce )u fceben, i^rem Äuhfi^

intereffe jur ^o^en ©efriebiguug, bem ju^örenbett ^ublifum
eine 3auberü>elt erfc^liefeenb. 38er fennt nicfrt unter ben

gegenwärtigen QuartettDereinigungen bie SRamen 3oac^im,

§alir, $riU
f
^eermann, ^ollänber, $ilf u. a. SSorbem,

in ben breifeiger unb Dierjiger 3a^ren unb barfiber ^inau^
f

Waren e« jtoei ^Bereinigungen, je 4 ©ruber, toeid[)e auf

tyren SBanberungen bie SBelt in Staunen unb Setimnberung

fefetetu

(Segen baS @nbe be« vorigen Sa&rfcunbertS lebte in

öraunfcbtoeig «egibiuÄ ß^riftop^ SWüller, ^erjoglic^er

^ofmufifu«, gefcbä^t als (Seiger unb ©omponifi Sin no<$

gröfeere« Serbienfi erwarb er fi$ um bie üortrefflid^e mufi^

taUfcfce ©rjiebung feiner 4 Sö^ne. 2)er filtefie berfelben,

SrtamenS ftarl, geboren am 11. Stoüetnber 1797, trat f$on
mit {leben 3a|fren öffentlich als ©eiger auf. 9lo$ als

ftnabe lam er nad& ©erlin, genofe ^ier ben Unterricht

23. SRöfer'S unb machte folc^e erfreuliche ^ortfdritte, bafe

er mit üierje^n Sauren als löniglicber ÄammermuRfer an*

gefiellt würbe. 1817 in'S ätoter&auS nac^ Sraunfc^weig

jurttdtgele^rt, unternahm er mit bem Sater mehrere Äunfi*

reifen burc^ ©eutfdblanb. 3n öraunfc^weig ^atte Äarl

mit feinen 3 SBrfibem, welcbe gleicb iifm als SKuftfer in

^offiettungen fic^ befanben, baS Duartettfpiel mit eifemem
gleifee geübt; aber ein ©efe^l beS iperjogS fiarl lautete

ba^in, ft^ aufeer bem X^eaterbienft in feiner SBeife an
öffentlichen Aufführungen ju beteiligen. Erbittert über

biefe üRaferegel, Ratten fc^on bie ©rüber i^ren äbf^ieb
genommen, als ber 2BiKtür^errf$aft beS ^erjogS burcb bie

SReoolution 1830 ein 6nbe bereitet würbe / worauf man
aSeranlaffung na^m, bie gefragten Äünftler jum ferneren

Verbleiben in i^rem bisherigen S)ienfi ju beftimmen. 3fe|t

fottte baS, was fie bur^ eifriges ©tubium erreicht, aucft

Weiteren Areifen )ugängli<$ gemacht Werben. 3^r erfier,

mit ©rfolg begleiteter äitfpug führte fie 1831 nad^ §am*
bürg, i^r {Weiter 1832 nad> ©erlin. $ier War es in t>m

erflen frönen Sagen beS 3uni, wo man ni$t me^r an
Soncerte badfrte, fonbern bie frifc^e, freie Sftatur auffuc^te.

2)ie jungen Jtünßler Ratten einen ©peius öon Soncerten

angemelbet. 3Rit wenig Hoffnungen begannen fie baS erfte

Soncert, bis ju Welkem nur 17 Abonnenten fid& gefunben

Ratten. Sc^on nac^ ben erflen Slccorben Waren bie 3u»
^örer Wie gebannt, man laufcfcte in anbacbtSDOÜer ©tiSe,

mit jebem Safte wuc^S ©taunen unb gfreube, unb am
©cbluffe entfeffelte fU^ ein wahrer ©eifaOsfiurm. Unter
ber fleinen ©$aar üon Abonnenten unb SRid&tabonnenten

befanben ft$ au$ einige ^emonagmbe Aünftler, wie
©ern^arb Alein unb Subwig ©erger. ©er ffirfolg biefeS

erfien Auftretens War ein fo grofeer, bafe in bem {Wetten

ßoncerte alle 5piäfte im ©aale befefet Waren unb in bem
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brüten Goncerte bic 3u$örer au$ bi#t gebrängt im 33or*

faal flanken, ja felbft bei offener X\)üz bie treppen auf»

unb abtoärt« befefct bitten. S)iefer günftige 3lu«faB be*

ftärfte t)ie 39rüber nodj mebr in ber Pflege ibre« fpecieBen

fiunftberufe«. (Sine 1833 angetretene Sfteife führte fte nacb

SBremen, ßeipjig, ©reiben, SBien, SKüncben, gJari«, Äarl«*

rube nn\> granffurt Söäbrenb ber näcfyfien 3abr* biß

1853 befugten fte faft aUe §aupt* unb größeren Stäbte

(Suropas, überall mit Segeifterung aufgenommen unb in

mannigfa<$er SBeife gefeiert. 3m SKai 1855 tourbe ba«
Duartett bureb Ben £ob be« Sruber« ©eorg getrennt.

3m §erbft be«felben 3abre« ftarb au$ ©ufltaü, 1873 folgte

Karl unb 1875 Sfceobor.

S)em Spiel ber SBrüber mürbe überaB ba« fcöcbfle

üob gejpenbet. @in granffurter ©eriebterftatter fdjrieb:

„2ifle Äunftautoritäten urteilen, fte feien Da« aoBenbetfte

Öluartett, ba« jemals ejiftiert frtbe unb üieBeicbt ejiftieren

merbe. . . . 3Jton mödjte gange Sogen auefüflen mit S3e*

febreibungen foleber SBunberleiflungen". — ©in SBiener

Ärittfer urtbeilt aber ba« Äünftlenrierblatt: „2Jtan mag
todä? immer für eine, ja bie fübnfie, ibealfte gorberung
an Dad Ouartettfpiel btefer Äfinftler fießen, fte toerben fie

ntebt nur erfüllen, fonbern in ben meißen gäflen über*

treffen. 6« toäre folcfyer 5ßbänomene unmürbig, moBte
man Don SReinbeit, Sßräcifion, ©leicbmäfetgfett , Vortrag,

Sluffaffung bier no<$ fprec&en ; biete Seute fpielen nidjt, fie

tragen ni<bt oor; unter ibnen ift fein $rim*Sefonb*, Stola*

ober SSiolonceßgetger. SBoBen bie 2efer triften, toie bie

fieute e« macben? Sie fegen ftd^ toor ibre Spulte, nehmen
ib** Snftrumente jur £anb unb — aEe SSierc jugleicb —
benfen einen einzigen, fortlaufenb ftcb enttoidfelnben ®e*
banten .... unb aBmäblicb beginnen bie Sögen &on
felbft auf unb ab ju geben, bie Sitftrumente erflingen t>on

felbft, ergiefeen ein SHeer berauf^enber Harmonien, unb
au£ biefen £erau« bort man oernebmltcb jefct ^bn'«,
bann Seetboöeri'« , enblicb ©ebubert'« ©eift »unberbare
9Mär<ben unb Sagen in einer tounberbaren, unferer Seele
aber öoBfommen toerftänblicben Spracbe fpred^en. Silber

man benfe ja nt$t, bie üRüEer'« fcaben'« gegeigt! 9Renf<ben
vermögen )o ettoa« gar ni$t". — Unb Sßeter Gorneliu«

äufeert ftcb in ber berliner äWuftf Leitung „<Scbo" öom
3abre 1851 u. <l mie folgt: „93on bem erften Sbur-
Wccorb, ber ba anbra<b toie ein febeue« letfe« äHorgenrotfc,

in ba« ftcb bie erfte SSioline lote bie Sercbe emporfebtoang,

bi« ju bem braufenben gugentaumel 5Bcetbot>en'« f<bmiegte

ft# ba« Spiel biefer ©ruber »arm unb lebenSboE an bie ©ruft
ber äRufe an. 3)a ift feine Slbficbt ju merfen, fein altflugeS

SRit^ineinreben. Urfprünglicb unb frifcb, als toäre er eben

au« bem $irn be« SReifier« entfprungen, geben fte feinen

©ebanfen mieber. S)ie Seute ^aben toobl niebt i&r fiebelang

binter'm Ofen ge^oeft unb pbilifierbafte ^läne au«gefonnen, bie

baben toobl »iel frembe Sanber unb 3Renf(|en aefe^en unb
finö in S^acbten unb Sergmerten hinuntergefahren unb
baben« i^r ein bissen abgelaugt, ber SWutter <£rbe# n>ie

fie ©olb febafft au& tyren 2lbern unb auf i^ren äuen
SBlumen toa(bfen lä^L Sie fcaben »obl nid&t nur ibre

Stüdte jufammen eingeübt unb baben bann gegeffen unb
finb fd&lafen gegangen — bie fcaben ein reid&e« innere«

^eben gelebt, an Särgen jufammen gemeint unb beim
Söecber jufammen gejubelt, bafe fie nun fo rei^e Silber t)or

unfern Stugen aufroflen unb fo in eine glamme empor*
lobem, unb nidfot tttoa fpielen mie SBunberfmber, bie un«
«in fyalb mitleibige« ©rfiaunen abjtoingen, fonbern mie

eebte SBunbermänner, bie in ben ge&eimnijjDoEen fd^toarjen

©eigenfäfid^en me^r SJinge mit ftcb herumtragen, al« ffcfyltö

$olj unb 5ßferbe^aare unb ©aum^arj unb Starmfatten

ßiner mäcbtigeren geber fei folebe SJefcbreibung überlajfen,

einer toürbigeren ^anb ba« Jßinjufügen neuer ür&nje, ju

ben oft unb lang errungenen ber ©ebrüber SRüBer.*

(S*!u6 folgt.)

Die Jungfrau uon ÜDrleand,

gür Soloflimmen, G^or unb Orcfcefier componirt t>on

C. Ad« Lorenz.

S)er ©omponifi b^ ftcb f$on bur^l eine SKenge ffierfe

be« Derfcbiebenartigfien ©enre« befannt gemalt. Seine

Scbulcböre toerben in melen Stäbten gefungen, niebt minber

verbreitet ftnb feine Serjette unb Quartette, feine lieber

fielen auf ben SRepertoiren oieler angefe^ener Goncertfänger,

oon feinen Opern ift „föaralb unb %\)tano
u

in ^annooer
tor einigen $abren aufgefübrt, eine anbere „Srrungcn" ift

Von ber berliner §ofbübne bereit« jur Muffübrung ange*

nommen, unb üon feinen Oratorien „Otto ber ©roße*,

„SBinfrieb", „ßröfu«" bat beifpiel«meife ba« le|tere no<b

im öetfloffenen Qabre in mebreren Stäbten, toie Äöln#

Sre«lau, Stettin einen burcbfcblagenben ©rfolg erjtclt, unb
e« üerlobnt ftdb be^alb mobl, auf ben ©omponiften, Deifen

©ebeutung in ber Sonfunft immer me^r Seacbtung finDet,

fomie beffen jüngfie« SBerf „S)ie Jungfrau üon Drlcane*,

toelcbe« am 25. Sloüember b. 3. in Stettin feine erfle

Sttuffübrung erlebte unb bort mit unbeftrittenem Seifatt

aufgenommen n>urbe, ettoa« netyer einjuge^en.

. S)a« SBerf fennjeiebnet fieb bureb eine feltene bramattfebe

ffiraft unb fönnte treffenb al« „ÜHufifbrama für ben Eon*
certfaal" bejeiebnet toerben. 2)ie Sejeid^nung „Oratorium*
toäre f(bon be«balb niebt mebr ganj jutreffeub, meil ba3

3Berf über bie bur^ Si«jt angebabnte neuere gntroieflung

be« meltlicben Oratorium« noeb binau«gebt, bie alten

formen faft ganj öermeibet, bie ©rjfiljlung »orberrfeben

unb ben Sd^toerpunft ganj attein in bem ©bore unb Der

3njirumentalmuftf beruben lägt. 2)abei toeifl ba« SBert

eine folebe gütte reiner, tiefer (Smpfinbung auf, ifi in ber

3nftrumentation fo farbenpräebtig unb cbaracteriftifcb ge*

balten unb jirablt toon fo blübenbem SJBobllaut, bai ber

©efammteinbrudt ein gerabeju übermältigenber ift, unb e«

jtoeifello« erfebeint, bafe „S)te 3ungfrau t>on Orlean«" tum
Üorenj balb einen ben>orrageuben ^Jlaft in ber fiitteratur

ber größeren ß^ortoerfe einnebmen toirb. Sejtlicb fcbliefet

ftcb taß SBerf eng an S^itter
7

« 2)rama an. 5Der 60m«
ponifi bot be« Siebter« ©orte paffenb jufammengeftettr,

alle SReben^anblungen fortgelaffen , unb nur an Stellen,

too ein längere« tyrifebe« Sermeilcn angebracht erfebien.

toenige neue SScrfe eingefügt fo ba& fi<^ ber 2eyt al« eine

meifterbaft geglieberte bramatifebe ^anblung barfiellt toürbig

unb geeignet, bie fcböpferijcbe ^P^aittafte eine« berufenen

Xonmeijler« jur (gntfaltung reifer Scbaffen«fraft anjuregen.

©a« JBilb ber Snngfrau, biefe« fdfoliefcten, gläubigen girren*

mäb(ben«, ba« ftcb infolge ber göttlicben Ser^eifeung be*

rufen füllte, fein S8olf au« tieffier Sc^ma^ unb 3ttot ju

erretten, aber bem ©ebote jutoiber ber menfcblic&en Neigung

unterliegt unb fcblie&li$ na$ langem Innern Äampfe feine

Scbulb b^benbaft mit bem Sobe auf bem ©cblacbtfclbe

fü&nt, toie f)at e« ber gomponifi treu bureb aBe Seelen«

fämpfe binburefc begleitet, mie ffat er für jebe fßbafe ibrer

Stimmung einen fo treffenben »u«bru(f gefunben! Unb
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ebenfo $aracteriflifd& unb leberiätoabr finb bie übrigen fcan-

belnben Sßerfonen gejeicbnet. %\)\baut, ber unglücfli<$e

£>ater 3obanna'3, bcr feine Softer ber §ej?erei ergeben

toä&nt unb i$re Seele ju erretten bofft, Sionei ber Sd>lac|ten*

belfc, beffen #er$ felbft in ben ^eifeeften ©türmen be3

JJriegeS niebt gegen bie fanften Regungen ber Siebe ab*

geftumpft ift, ber Äönig mit feinem ©otttoertrauen , feiner

(Süte unb feinem ©Delfmn, fte alle finb in ber Sorenj'icben

©ctfteefcböpfung ju ©eftalten toon bübnenbaft greifbarer

pafiif geworben, ©leid) bem 6$iIIer'jdjen 2)rama gliebert

fieb aueb ba$ £orenj'id?e SBerf in fünf Silber.

2)a£ erffe Silb bebanbett jene Scene am ©rutbeu*

bäume, toon ber bei Scbiller im Sßrologe berietet toirb.

2)ie OTänner be$ $)orfe$ naben fid& unter Sttyibaut'ä

Sjübrung ber ©teile, mo So&anna „geheime 3toiefPrac^

mit ber Suft be$ 6erge3 pflegt." 3n einem furjen 5Jor*

fpiel, ba$ toon gebeimnißüottem ©djauer burebbebt ift f

id?übert ba« Dr<$efier bie Situation, bis ber G&or ber

3)tänner einfefct:

Tenor I u. IL px enorm, ja. P K K \ ~$-

W-

2>ort fteigt ber SBerg em*por,

Bass I u. II. p

bort ragt ber 33aum
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S)ie innere Erregung %\)ti)aut'% ma<$t ft$ in einem

leibenfdjjaftlicb betoegten 3flecttatio Suft; er miH feine

Socbter toarnen, ba ertönen mieber aus bem %aumt jene

jtauberifeben Älänge, toon benen ber Sbor in einem

ftiminungSreid&en 6bur*3#ema ftunbe giebt.

®ie SKänner entfliegen, unb e<S e*flingt nun im Or«

Hefter toon ber Violine getragen, eine tiefempfunbene

ÜHelobie Don poetifeber ftarttynt, bie fi<$ als §immel$motito

bureb ba« ganje ÜBerf bi^bt- (Sngelftimmen fingen baju

bie ißerbeifcung; im paniffimo begtnnenb, erbebt fieb ber

6l?or allmäblicb ju tooller Äraft unter ftetiger Steigerung

ber ergreifenben SBirfung, 9Wit einigen energifd^en Sic*

corben fcbüeßt ba« $ilb ab.

lieber biefen erften Saft fyat ber Eomponifi bie ganje

ftüHe eine« poefiereieben ©emütbeä auSftrömen laffen, bie

iöiie }u einem ©traufe tounberooller SWelobien toerfcblungen

unb bemit toieber ben JBetoeiS erbrad^t, ba§ i^m eine reiche

Quelle fd&öpferifc^er ^^antafte unb reiner, tiefer ©mpftnbung
ju ©ebote ftefyt.

(5*tu6 folßt.)

Concertanffft^rnngen in Cetpjtg.

$a« ton gri. 3oftu War litt au« «rnftobt im ©aal ^otel

be $ruffe teranftaltete Soncert bereitete einer aafclreidjen ©örcr-

fdjaft nur gemixte ©enfiffe. 3Bo^t f)at ficb bie ©ängerin, mie ber

größtentöeil* gefc^meibige Vortrag einer JRofPnif^en (Eotoraturarie

beroieö, eine nfdjt uner^eblidie gertiglett angeeignet, boef) ge^t iftr

roeb immer jene fßolttur üb, bie man bei folgen auf äu&erlWje

ffiirfung ab^ielenben fingen nigt entbehren fann. 3m Sieb er*

üortrag fü^lt fte fio> nod) Diel ju menig gu öau«; e« fe^lt i^r-ju

febr bie marme ©efeelung unb fo lieg baö Weifte fe^r (alt ttm

relativ beften gelang ifcr nod) albert Sottmaun'Ä jartmelobifcbe«

IRofenlieb unb bie tönbelnbe (ÖounobM^ „©ionba". Ungleicb wr-
t^eil^after führte fi* ber SSioiinift ^. ©agebiel ein; ebler Zov,

inniger Äudtrud, nie getrübte SRein^eit, traten in ©poljr'« Wbagio

(au* ben „Neunten") fo erfreulidj ju Sage, bog er jtdj auf biefe

bebeutenben JBorjüge ^in lebhafte Snmpatftien ertnatb unb fte aueb

meiterbin in Stürfen birttiofen Gepräge* fia> ju erbalten tougte.

(£oncert oon SjofplanifHn ÜKartba SRcmmert unb
SioloncelÜft ?lnton ^effing im ® t ab tif eben Äaufbanö.
©er jenen beiben ttbenben, an melden bie §ofpianiftin Wart^a

SRemmert unb $err Äammeroirtuo« SSiolinift Salbemar We^er
fämmtiidje Sßiolinfonaten ton ©eet^oten in muftergiltiger

©eife ju ©e§8r gebraut, eine &üfle ber ebelften unb eigenarttgften

Oenüffe ju berbanfeu batte unb beftbalb ibnen ba« treuefte ©ebädjt«

ni& für immer bema^rt, ber mußte bem $lane ber »ortrefflidjen

ftünfilerin^ nad) ben Sioünfonaten nunmehr im herein mit bem

feertorragenben JBioloncefliften 9nton ©effing audj fämmt(t$e

aSioloncellofonaten folgen ju laffen, wärmfte* 3utereffe ent-

gegenbringen. Stoat liegt in ibnen nidjt ein fo funfelnber JReitbt^um

an großen ©ebanlen aufgefpeidjert.roie bort, immerhin enthalten

aug fie gar Siele«, ma* ba« $erg erquieft, bem muftfalifd)en ©inn

Anregung bietet. $ie «lbur-3onate (Op. 69) überftra^lt t&re ©e-

fdimifter gewaltig in ber ©ebrungen^eit ber ©eftaltung, Eigenart be«

©ehalte«, ©ie nimmt benn au* für immer einen (S^renpla^ in ber

SBloloncellolitteratur ein unb mit i^r befiegelten ^ianiftin unb

SSioionccfltft iftren bur^greifenben Xriumpb t»or einer fe^r jaMrei^en

^örcifdjaft, bie Don Anfang bi« jum ©djluß ben meifter^aften Vor-

trägen iaufdjte toie einem neuen (Stangelium. ®iefelbe $ietat unb

SSerftänbuifeinnigfeit, bie bei ber Deutung ber SSiolinfonaten grl.

9% ein m er t befuubet platte, braute fie aueb iferer neuen Aufgabe

entgegen unb* ttnton ^etfing metteiferte rü^mlid) mit ifjr. @ein

fAduer, großer, ber mannigfaltigften SWobulationen fähiger 2on,

ungetrübte Steinzeit, mariner Äu«brudf, ber feftr mo^l baran getrau,

ben «eet^ooen'fdjen Santilenen überpffige €e«timentalitöt fem $ti

balten, nahmen fofort für iftn ein unb fteüteu feiner reifen jtünftler»

fdjaft ba« e^renboüfte Beugniß au«. Snbem ft* ba« ebenfo bi**

crete mie geift« unb lebenfiooüe ©piel ber $ianiftüt, bie bem fterr-

litben ©lütbnerflügel eine 21nia^I jartftnnigfter Älangf<bönbeiten

ju entlocfen terftanb, mit bem be« ebenbürtigen Violoncelli ften

}u entjücfenber Harmonie terbanb, mürbe ein ©efammtergebniß ton

genußretdjfter ©cbeutfamfeit erhielt unb ben Dianen be« ©roßmeifter»

ein mütbige« $anfe«* unb @rinnerung«opfer bargebrad)t. 3)en etwa«

meitfebroeifigen (Einleitungen ber beiben erften Monaten na^m geift«

reidje $ointirung alle« ©rmübenbe; ber ©umor bcr SRonbo« fam

überall ju feinem 9te*t. 2)en lnrifd)en ^ubepunfteu blieb bie ebelfte

92uancirung gefiebert. ®o verbanften biefem ftbenb unfere Äunft-

freunbe ma^re $Bei^ef<unben, tote fte in Icfcter 3«t ftußerft feiten ba« :



— 564 —

flffentließe (Joncertleben un« gebradjt ©ämmtlicbe ©eetboben'f*«
©ioloncellofonaten ber größten Oeffentlicbteit muftergilttg bor-

geführt unb fiifa> in (Erinnerung gebraßt gu ^aben, ift eine fünft-

lerifebe ©rogtbat, bie ber panifitn Stemm er t wie bem ©tolon-

eelliften $efftng für ofle 3****» $°* anzurechnen ift unb unber*

{jeffen Metben wirb.

SeljnU* ©emanbbau«concert ffienn ber fifatbut Subwig

6 p o 1) r .' « auf feinem anbeten ©ebiete wte bem be« © i o 1 in concerte»

ungerftfrbar ift, fo bat er boeb aud) noeb bei fetner grengenlofen

grudjtbarfett nacb anberen SRtdjtungen footel be« ©djönen gefdjaffen,

ba& man e« ficberlid) niebt gu bereuen braudjt, wenn man^alt

moebt oor minber ©etannteren toon ibm.

Unter (einen ©ümpbonfen, bon benen jbie „©eibe ber £öne*

bie berübmtcfte ift, fönnte noeb manebe, namentlicb bie au* fcmoü"

(9hr. 8) auf freubige ©emiülommnung reebnen. 3*fct mar e« bie

Duoerture gu „geffonba*, feiner einft oiel gefpielten unb boä>

bemunberten Dper, bie und ba« ttnbenfen an ben boebfimriß«», auf

©agrier 1 « frübere ©erfe („glicg'enber fcoUftnber", „fcannbftufcr*)

iebeooüft elngefccnben Weiftet auffrifebte. 2>ie priefterfiebe ©etbe

be« anfange« ber (Einleitung im »/j-Xact, bie etwa« gu frity oon

einer tßngclnben $olonatfenweife abgelöft wirb, bie grifebe be«

Jpaufcttbeile«, in weldjem bie Gantilenen ftcb fo innig einanber oer-

fcblingen. rücfen un« bie Snbioibualitftt be« fcomponiften, einer ele-

gifeben, meiebgefdjaffenen ©eele, in ein freunblicbe«, wobltljuenbe«

Siebt

©icl geläufiger Ift natürlieb bem $ub(ifum mie bem Orcbefter

fflob. ©cbumann'Ä-fcmoll @nml>bonie,fie ift ber fcapeUe fo

in gleifcb unb Blut übergegangen, bog fu ftcb getrauen tdnnte,

obnefliotenba« einbeitliebfte, ftraffft geglieberte aller cborcbeftralen

©erte ©ebumann'« gum »ortrag gu bringen. $>a« Gble, ©innige

feiner „©terten* nnb lefrten genießt man immer mieber gern; wa«

febtoaeb in ber %tymat\t, plump in ber Orcbeftraiion, feftt man gern

auf unbetloolle Gtnfiüffe, benen fieb ber (Eontyonift bei ber Auf-

arbeitung be« ©erfe« md>t mebr entheben fonnie.

Hucb eine iReubeit braebte ber Äbenb: ©erenabc für

©trelmorcbefter (©«bur, Op. 6) bon 3of. @ut, SBitglieb be«

böbmifcben ©treiebquartette« (2. ©ioluiifi). Unfere (Erwartungen,

e« möcbte nun enblidj einmal, naebbem niebt weniger al« brei

puffen, fomie eingraugofe ©erüctftcbttgung gefunben, einem

fceutfeben mit einem neuen ©ert ba« ©ort gu fünftlerifcber

»u«foracbe oergönnt werben, finb grünbltd) betrogen worben: einem

£ gegen würbe bie @bre gu tbeif, bie 9ieubeit«rubrif in einem ber

oberften Äunflinftiiute Steutfdrfanb« au«gufülleni $aben benn wirr*

lieb unfere gablretcben geitgenöfftftben beutfeben probuetioen ftöpfe

fo gar niebt« gefebaffen, toa^ ft* einer ©orfübrung im Oewanbbau«

lobnte? ©oberen ©ertb tann übrigen«! biefe ©uf'febe ©etenabe

bor feinem gorum beanfprueben. Aue« ift ja gefebieft in ber gfactitr,

einzelne graeiöfe ©cnbungen finb aueb «orbanben, aber leiber aueb

fo manebe fcrioialiiäten , bie oon unöerseiblicber ttefebmaefloftgteit.

3u ben berriiebften SRuftern ber gangen Gattung, bie unfer traft-

Dotier Robert »ollmann in (einen brei ©erenaben aufgefteüt, oer-

bält pcb biefe ©uffebe fteubeit wie eine Staalqnappt gur gorefle im

fa>ttumenben ©ergftrom.

©err Waimunb oon gur SRüblen, Sielen wobl febon (eit

3abren al« oortrefflieber (£oncertf8nger befannt, braute grang

©ebubert ^ulbigungen bar mit ¥*amacbt*f
„$)vl Hebft mieb niebt*,

^3Ru(en(obn*; Hoberi ©ebumann mit ^glut^enreicber Cbro*,

„SRärgoeücben*, gwei oenetianifebe ©onbeltieber, ^^ilbalgo*; b&tte

er etwa« bonöeetbooen unb ©eber einfachen fönnen, fo wftre

ber beoorfte^enben ©eburt«tage beiber SWeifter wenigften« anbeutung«-

weife gebaebt worben.

«n feinen ©timmmitteln mag man bie quedenbe gfrifebe unb

fcefonber« eine leidjter anfpreebenbe ^ö^e oermiffen; fo manebe ge-

waltfam nnfebdne Sonfolge erfl&rt fteb au« biefem SWangeL ©enn
er trojbem bie ©örer an Beb feffelt, fo oerbanft er bie« ber tiodj

immer übergeugenben öerebtfamteit feiner S3ortrag«metfler{(baftr mit

ber er jebem Äebenbubler gewadjfen ift Son ©errn Sapeümeifter

92ififcb in pracbtooller Änfebmiegfamfelt begleitet, befaft er eine

oerftärfte ©ürgfebaft burebgreifenber (Erfolge, gebe« Sieb bradjte

ibm reicblicben ©eifaH ein. Qu einer ftüimifcb begebrten Angabe
geigte er fid) au^ triftigen (Srünben niebt bereit

©enn er ftcb be« neueften ©eetbooen'fcben „drlfdnig* (in

ber foebenfibei ©d)ubert& (£omp., gb. ©iegel bier erfebienenen

fteinbolb ©ecfer'fcben (grgüngung) bemäebtigt, wirb er feinem Re-

pertoire eine gemidjtige ©ereieberung gufübren; an biefer Äaffab«

wirb oorau«fiebtlid) feine ©ortragftfunft glängenb fia> bewübren.

iReue ©iege«palmen errang fi4 ba« Orcbefter mit ber gleia)

bewunbern«wertben Aufführung be« alten wie be« Steueren. 5)ie

©tr et eber brittirten in ber ©uffeben ©erenabe unb flebeiten tbt

eine febr freunbüdje Äufnabme, befonber« in ben beiben erften ©äfen#

w&brenb Vbagio unb ginale erbebücb abfielen wegen ber tbenta-

ti&zn Urmfdigfeit. Prof. Beruh. Vogel.

Die Berliner JÄufikioodje.

öefpro<ben oon (5 ug. o. $ir an f.

2)er 9Kogart-(£^ciu« im ÄönigltcbenOpernbaufe.

—

S)a«^V. $bHbarmonifcbe «oncert. — (Eoncerte: 3ofep(
©ofmann, (gbouarb 8li«ler, Kaialic 3<inotba. —

3m weiteren Verlaufe be« SRogart-S^clu« Famen .La
Clemenea di Tito* (^Xitu«^ unb „S)on ®iooanni* gnr

»uffübrung. ©eim «nbören be« erfteren ©erfe«, ba« beute beinah

in ©ergeffenbeit geratben war, würbe man taum glauben, bog

SRogart e« nacb bem „$on ©tooannt" gefa)rieben. dber würbe
man „$itn«" für einen jüngeren ©ruber be« „3boraereu«* balten,

fo oiel be« Veralteten, be« (Sonoentionelüen febaut un« au« bem*
felben an. <g« war eben nur ein ©eiegenbett«werf, ba« iRogart

für $rag gur Ärönung ßeopolb IL (1791) componirte unb mit

bem er eine ©cbilberung fdniglicber <9rog^ergiflteit unb dbeirautb« —
fefbftoerftfinblicb eine garte Snfpielung für ben gu frönenben

SRonarcben — be^weelte.

Seiber war bie ttuffaffung ber Titelrolle, einer febr febweren

unb anftrengenben $artbie, feiten« ©errn ©t^loa'« niebt geeignet,

ben eifigen (Sinbrucf, ben biefe SRufif binterlügt, irgenbmte gu be-

leben, benn gerabe bureb feiue gu febr empbatifa>e, ber Äatüriia>feit

entbebrenbe Snterpretation ergielte er eine ber beabftebiigten tnu
gegengefefte ©irfung. SKan glaubt ibm eben nid)t, wa« er fagt

unb fann ftcb füglidj aua> für feinen Qefang niebt erwärmen, ob*

wobl man ja gugeben muß, bafj ber Äünftler oiel gelernt bat unb
aud) oiel tann. S)a« bewie« er befonber« in ber Ueberwinbung

ber ftbweren Koloraturen. (Einen febr annebmbaren ^©ejtue* gab

grau ©oefce, bie p* au<b in ber mSnnlicben filetbung febr Oot-

tbeil^aft auönabm. öefonber« ibre Arie: „geurig eil* ia) ^ur 9frube*

im erften Acte geftaltete fte bureb bie intereffante unb reigenb au*-

gefübrte ©egleitung ber (Klarinette (feetr © ebubert b) im Orcbefter

gu einer Olangrmmmer. flllerbing« tonnte bie ©ftngerin bei bem
lebbaften Dialog mit bem leia>tbewegltcben 3nftrnmente faum etanb

balten. gür biefe Filigranarbeit finb bie je^igen ©Sngerinnen nta^t

mit ber genügenben fteblfertigfeit an«gerüftet. ©er eine (glena

©arefi einr Äbelina $attt unb felbft SWarcelia ©embrieb
in w©onnambula

Ä
,
^ßueia* u. f. w. bot mit ber gflöte ftegbaft

wetteifern böten, ber weif) aüerbing«, bafj man oon einer menfa>

licben Äeblc aueb bie ©ewältigung fol(ber Aufgaben wobl oerlangen

tann. — $ie anberen SKÜwirfenben, grl. ditinl al« „©iteffia*,

grL Ära in g al« »ttnniu«" unb grl. ©eif al« „©eroilia" liegen

oielfaa)e ©ünfebe, befonber« folebe nacb eblem Oefange, unbefriebigt.
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3Rtt bett 3>ecorationen $atte fld) bie Sntcnbanj biet äJNtye gegeben.

SRatt bente fldj, »a« für eine bantbarc Kufgabe für einen ©ceno-

grapljen ba« „Porom romanum", einen „rdmifd>taiferlid)en ©arten",

bo« „Äajritolium", ba« „Snnere be« taiferltd)en ^alafle«" barju-

ftetten. Äffe«, wa« mir beute in ber ewigen ©tobt al« ebrmürbige

Xrümmer, al« Erinnerung längft vergangener Qtittn bewunbern,

foHte t)ter wie burd) einen dauber ju neuer *Prad)t auferfte^en.

36 bin nidjt genügenb in ber ttrdtfologie beroanbert, um *u con-

fiatiren, ob «He« ganj „ed)t" war; bie ©timmung war {ebenfalls

eine febr weifteöottc, ber Knblict biefer ©cenen war in ber X$at

geeignet, ein ©üb rflmifeb« $*a$t $u Hefern.

$>ie aweite Aufführung be« „Don ©tooanni" inttalienifdjer

©praetje »erlief nidjt obne (Störungen, §err b'Änbrabe würbe

Don f>töfc1td)er $eiferfett an ber Entfaltung feiner üRlttel gebinbert

unb lieg antünblgen, ba& er nur fingen würbe, um bie ©orfieünng

^u ermdglidjen. S)a« war atterbing» febr lieben«mürbig Don i§m,

aber ba« ga&lreidje tpubfitum, ba« bauptfäcbtidj getommen war, um
b'ttnbrabe in ber STitelroHe $u boren, erfuhr eine arge Enttäufdjung,

benn ber portugieftfd>e ©änger begnügte fi$ bamit, Den gan|en

tlbenb nur §u marfieren. %ud) Signor Eremonini, ber bon

außerhalb oerfebrtebene „$)on Ottaoio*, erfüllte bie gehegten Er-

wartungen teinedroeg«. Er betonierte befonber« im erften Acte in

febr empfinblicber Seife unb oerbalf ber öaterfänbifcben ©efang«-

metbobe $u (einem Erfolge. Eine 'gefänglich mnfterbafte ßeifiung

bot Stau 8 Uli Seemann al« „Donna Unna* unb aud) grl.

ttotbbaufer al« „$onna Efoira* (atte einen fe£r glüctlüben

»benb. $err X ^ o m a f 4 e f pa&t mit feiner töectengefialt burebau«

nid)t für bie iäcberlicbc gigur be« „SeporeuV*. ©egen i$n fab ber

S)on ©ioöanni be« #errn b'Änbrabe wie ein3werg au«. 2)a«Um-

getefjrte wäre richtiger gewefen. $er ttallemfcbe Xcjt berettete ben

meiften 2tu«fü^renben ftcbtlttbe ©ebroierigteiten, bie Äu«fpradje war

aud)— mir fpectett fei e« geftattet, in btefem fünfte befonbere ©trenge

walten &n (äffen — meiften« mangelhaft, wa« mtd) nid)t ^inbecn

fofl, ber löblichen %bftd)t ber X^eaterlettung, ba« SRetftermert SÄojart'«

in ber urfprünglidjen ©eftalt mögliebft getreu wieberjugeben, warme

Änertennung ju joden. — ©on b'ttnbrabe ftätte idj afferbing«,

aud) abgelesen oon feinet fcciferteit, einen barftelterifd) enteren

$on Swott erwartet.

3>ie Benigften wiffen, bafj ber 2>icbter be« 2)on 3uan: ßorcnj o

ba $onte feibft ein 5)on 3uan fcfilirnrnfter ©orte war unb baß

er in biefem £e$tbud)e ein ©tuet feine« abenteuerlichen Seben«, natür-

lich öerwoben mit ber befannten fpanifdjen ©age, fc^ilbem wollte.

1794 in Eeneba geboren, ging er al« neunjeljnjS&riger 3üngling

nacb Benebig, um bort fein ©lud &u oerfuc^en. S)ie in ber ßagunen*

ftabt bamal« ^errf^enben lotteren ©itten waren baju geeignet, auf

ein empfinblict)e« Eemütb aufregenb unb entneroenb §u Wirten.

3)ie Striflotratie ^atte oiel »on ir)rer ©ebeutung eingebüßt unb fuc^tc

in ©enüffen unb «u«f4weifungen bie Erinnerung an »ergangene

©rage *u betäuben unb w oerwifc^en. S)ie 3Ra«te würbe feibft

öon Ebelbamen miftbrauc^t, um bie abenteuerlic^ften ©ageftücle un-

ertannt auszuführen, ^iemanb b&tte e« gewagt, ba« ©e&cimntfe

ber Sermummung ju oerle|en. S)lc 3Äa«fe war ja $ei(ig. Sa«
für eine reiche Ku«beute für einen Äünftter unb $oetenl Unfer S)a

$onte leiftete im tollen geben ba« SRenfcfcnmöglufc unb fein 2>on

9uan tft burd)au« sticht eine erbia^tete gtgur, fonbern ein ©üftiing

Don gieifd» unb »lut, ein SWenf4, ber nit^t feftöne SWäbcfteu unb

grauen »erführt, um feiner Eitelfeit *u genügen, fonbern weil tftn

eine tranf^afte, unüberwinblit^e fieibenfajaft baju treibt, beffen

gebeimnigoode 2Äad)t bei ben grauen gerabe in feiner ungeftümen,

heftigen, wenn au$ unfteten, Webe beftanb. SBa« b'Änbrabe un«

bot, war bagegen ein glatter, oberftöd)liä)er (Eaaalier oftne geuer

unb ©iutb.

lieber bie 3)ecorarionen f
bie übrigen« nic^t neu waren, wäre

au$ SWandje« ju fagen, aber für (eute »erbietet mir ber befc^eänfte

SRaum auf Mefen $untt nä^er einjuge^en.

8om V. ^^ilftarmoniftften Eoncerte, ba« beut ©ebätftt»

nife öeet^oöen'« gewibmet war unb beffen Programm nur auf

Berten be« Sfceifter« beftanb, ift uiel ©ünftige« ju berieten, »i tif 4
feierte wieber mit ber pcädjtigen Interpretation ber w^eonoren«Ouoer»

ture* unb ber ©tjmp^onie E moff berechtigte Xriump^e. 3ebe«ntal

mu& man bon 9ieuen bie ©ewalt, mit ber er ba« comolkirte 3n*
ftrument, ba« Ordjefter, feinen 3ntenrionen unbeblngt gefügig mac^tr

Bewunbern. gür it)n wirb ba« Ordjefter §u einer Elaoiatur, bie er

mit abfoluter ©icber^eit be§errfdjt. 3)ie jarteften Xonabftufungen,

bie capriciöfcPen Sempooeränbernngen tann er mit fpielenber 2eid)tfg-

teil buret) feinen £actftoct beroorjaubern, bie empfinblicben ©alten

antworten mit ftaunen«wert^er gügfamteit unb $räeifion. Er ift

ein wlrflictier^irtuofe be«2)irigiren«. grl. 9etttt©cf)Wabe,

eine begabte ©ct)ü(erin 3o<t$tm f
« fP^€ ba« Siolinconcert, baS

fte übrigen« fct)on einmal oor Äurjem in ber ©ingacabemie au«gev

fübrt batte. E« war ja eine größere Vertiefung in ben mufitalifcfteu

©ebalt ju bemerfen unb aud) teebnifd) war i^re Seiflung eine ooH-

enbeterc, abgerunbetere. Xrojbem rauf» idj ^iniufügen, bag ber ecr>t

weiblid)e, fentimentale Svlq, ber it)r eigen ift, ben id^ fonft einet

Äünftlerin al« einen $or&ug anrechnen würbe, mi4 gerabe beim

$eetbo*en'fd)en Eoncerte ftörte, benn biefe« Bert erfordert eine

m&nnlictje ttuffaffung, eine männlicbe $anb. ©err oon 3 nr-^ü^len
bewie« normal« in bem ßlebertrei« „%n bie ferne ©eliebte

4
*, wa«

Äffe« ein mufifatifd) gebilbeter ©anger aueb oftne nennen«wert^e

©timme machen tann, wenn er mit feinen Mitteln ^au«^Slterif4

umgebt
3)er populäre Eoncertabenb bon3ofep^$ofmann geftaltcte

;

flcb für ben genialen jungen Äünftler *u einem boffenunbeftrittenen.

Erfolge. — ttu« bem oielfeitigen« intereffant gnfammengeftettten

Programme gefielen am Qeften bie „Ebromatifdje $)antafie
M

t»oa

©ad), bie neben bem $ianiften auetj ben gRu fiter geigte, bie

mit unfehlbarer Seebnit wiebergegebene $e«bur* (Xcrjen-) Etnbe fco«

©criabine nnb ber glän^enb gefpielte Baljer «bur oon «ubinfleln.

#err $ofmann bot augerbem Eontporitionen oon öeetboben, Beber#
Ebopin unb einige feibft gefertigte , gravid« angelegte Elaoierpi&cn.

S)a« ftcbtücb angeregte $ub(ifum begleitete jebe einzelne Kummer
mit lebbaftem «eifall unb entlieg ben Eoncertgeber nid)t cber, al*

bt« er in lieben«würbiger Beife — o§ne jebe ©pur oon Ermübung—
nod) einige ßugaben fpenbete.

S)ie beiben Eoncerte \>on Ebouarb Äi«ler nnb gränlein

3anotba tonnte id) nid)t perfönlid) befugen, darüber f^reibt

mir mein Vertreter in folgenben luftigen Änitteloerfen:

Eoncertberic^t.

Ebouarb 9ti«ler au« $ari«
3m »ecbfteinfaal ficb boren lieg.

SWit frobem SRutb unb b«it'ren ©inn
©ing id) al« „ttbgefanbter" ^in.

Äbgefeb
fn Dom febönen £on

Unb ber reiben ^cobulation,

©anj bewunbern«wertb ic^ fanb
$e« ^ianiften Unte ©anb.

3)en ttnfd)tag $M man feiten wo
®o weieb — feibft im gortiffimo.

©onate in Ä«bur oon Beber
©ing fdjlant betunter oon ber Seber.

S)ocb ganj befonber« raidj erfreut

©ei Eböpin bann bie geiebtiateit.

öemertt fei atterbing« mit ©cbmerj,
S)a| babei fehlte etwa« $erj.

3oad)im unb STanotba (n)

©orten ftcb gar präebtig an,

E« wirtten beren SWelobein

©efonber« im Enfemble fein!
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3)od> fpielte 3anot(ja atitin,

SRug unbebingt gefaßt ^ter fein,

SDag leibet nur tum ©irffamfcit

©arb tyre gingerfcrtigfett.

€tojt äbnfidj wie beim „(Snpbonion"
ftlang aud> bet ffialjer monoton,
2>eu <S$opin in &«bur erfanb

Unb ber befannt im ganzen Üanbl
gür 3anot$a war'« feine greube,

$ag fpätet nadj unb nad) btc Seute

©ar nkbt we&r ft^en bleiben »outen
9110 fic partout nodj böten füllten

9Bo« ganot^o felbfi componirt
Unb al« 3ugabe warb ferotrt.

©oft So ad) im mit feiner ©eigen
SRttbt' tron ©ewunbcrung tft f&weigen.
(Er geigt ja bod) toie feiten einer

3a, — 3oad)tm — bcr ift ein geiner!

Correfponfcen3ert
gftattfftttt a. 9R*

(ift iß taum möglidj, in einem fnappen ©ericftt oller (Soncerte

}U gebeufen, bie un« befdjecrt werben nnb waljrlid), bie fogenanitten

$rtoatf(oncerte bebärfeu juwellen feiner näheren ©efprecbung, ftrtb

bod) biefe (Gattungen von mupfalifä)en ©cranfialtungen oft nur eine

gufammenfunft be« greunbetfretfe« eine« Äünftler«, melier bann

feinen $0rern ungefähr ft mang ig (Sfaoicrfiücfe oorfpielt ober bie

gleite Vn&a$l Siebe* wirb bon einem Bnberen bemntergefungen,

natürlich fat ber (fonccrtgeber immer grogcn Seifall, mad iljn uer*

anlagt, ba« nädjfie Sa^r auf oielfadjc« Serlangen wieber ootju-

fptedjen. $tarum interefptt pd* ba* @ro« unfere« mupfltebenbcn

$ubltfum« nid)t meftr für berartige (Soncerte, eine einfache SBfung!

Vtan oetfolge bie Programme unferer großen (Soncerte unb wirb

ftnben, bag biefelben einem jcben ©efdjmad geregt werben unb wer

biefelben alle befugt, ift P*ertid> rcleblia) befriebigt.

3m erften bei greitag«»3Rufeumft*<Soncerte fdjmüeften brei ge-

»altige Xonfdjöpfungen ba« Programm: ©rafym« 3) bur*©Qmpbonie,

bie un« allein fcbon ben SReißer unoergeglid) maebt, <Sgmont»£)uoer«

iure unb ber (Sbarfrcitag«jauber au« „^arpfal". ©ämmtlidjen

SBerfcn wiberfu$r unter ber umpäjtigen Seitung ftogel'« eine tabel*

lofe fcu«fübrung. 9(1« ©olift begrüßten mir Sofef ©ofmann, ber

in ber 3wlfa)enjeit jum Äünfiler gereift ift, feitbem er al« SBunber-

fnabe früher tytt concertirte. (Er fpielte ein (Eonccrt in <E mott oon

©atnt-©aen«, einige (Sfaptn'« mit groger £ed)ntf unb gutem ©e-

fdjmad.

(Sin jweiter $ianifi, $err «lejranber ©iloti, ift bereit« ein

ftftnbiger ©afi in unferen Goncertfälen unb Ijatte aud) bie«mal im

erften ©onntag«*(5oncert ftarfen Erfolg, obgleid) bie SBa&l feiner

ttortrag«ftücfe »enig befricbigen tonnte; £fd)aifow«ry« (Soncect in

in ©bur ift eine« ber fdtfedrteren $robufte biefe« fonft fo intereffanten

(Somponiften, äugerlid} blenbenb obne oiel 3nb«lt, ebenfo ergebt

e« bem £obtentan$ oon 2iö$t. An OrAefterbarbietungen gab e«:

©nmp^onie in 3) bur bon Seetyooen, L'Arl^sienne oon öijet unb

Äfabemifa^e geftouoerture oon ©rabm«; bie Äu«fü^rung litt an

einigen Unebenheiten im Sufammenfpiel, »a« »o^l auf bie @ommer«

paufe $urfic!*ufuferen ift, boffen »ir ba« Ordjefter bet ber nädbften

©elegenfeeit auf getoobnter ^öfee.

SKtt 9lcd)t prangte jurScit auf allen Concert«$rogrammen ber

92ame SWenbeI«fobn-»artfeolb^; galt e« boa>, bie iöieberfebr be«

SOjäferigcn 2obe«tage« biefe« erlaubten, bcrrlia^en 2onfä)öpfer« in

mdglidtft »ürbiger Seife ju feiern, beffen Warne befonber« eng oer-

fnüpft mit unferer ©tabt ift; b*«t feat er ftet« gern geweilt unb

au* ein granffurter Äinb §u feiner ßiebften erforen.

(Sine »ürbige geier beging ber »üferfa^e ©efangoerein mit ber

ttufffifjrung be« „(glia«
#
' in feinem L bie«}äferigen (Soncert. SÄit

ganj befonberer Sorgfalt unb Siebe bot ^err 5)irccror €^ol^ ba«

emig junge ©ert vorbereitet nnb Heg feine 9Wancen unbeadjtet;

bie Sfedre fangen mit abfoiuter $rficiPon nnb SRehibeit mnb ba«

©•liftenenfemble war ebenfafl« tiortrefflia^ )nfammengefteOt: in erfter

Sinie Perron, in ber Siebergabe be« ©IIa« bftrften ü>« wenige

gleid)fommen, neben ibm oexbient ber tyrifdp Xenor unferer Cper,

§ert ©iegwein, befonbere« fiob; bie $)amen^artbieen fasben in

&rau Dr. Koorbe»ier«9)ebbingiu«, grl. Jflopbenburg nnb Sfabedi

©eg »ürbige Vertreterinnen. (Sin banfbare« Äubitorium folgte mit

grögfer 2b«ilnai)me ber SKuftetauffui)rung.

3m gmeiten greitag*»(Soncert ftanb ebenfalls ein Äerf SRenbcl«-

fobn« an ber ©pi^c ; bie reijenbe Ouoerture ju „Hin €iraii»ernaa}t*-

träum", wela^e wie immer ba« $ublifum elcctrtfirte; bie ^anpttbat

be« Ord»efter« war bie fa>on oon früher befannte »Symphonie

patWtiqne 8 oon £fd}aifow«ftt ; unb efl fatib ba« grog angelegte uiö

intereffante ©erf Dielen BeifaO; weniger gefiel ein Äorfpiel |um

2. «et „©wenboline" öon (St)abrier, wftbtenb ba« «rtangetnent ber

v9uffOTbernug gum Xanj" oon g. SBeingartner einen oollftänbigen

5K«gfliiff bebeutet; ba« reijpoOe @tüd oerlteit in biefer rein lädjer*

lieben ©earbeitmifl feinen ganzen 5)uft. 3n grl. (Samilla fiaubi

lernten wir eine ©ängerin fennen, beten oortreffltcb gefcbulte ©timtne

für eine Bltiftin einen feltenen Umfang bot; — it)r Vortrag in

muftergilttg, nur bitten wir gern einige gute Jßieber oon ibr gebort,

eine fola^e Äünftlerin wirb wobl aud) einen ©dntmann ober Säubert

iu pngen oerfieben. ©ctr Dr. Stoltenberg bemüht p<b, fein ?ubli-

fnm niebt ju ermüben, feine Programme pnb paffenb ^ufammengo

fteflt unb nid)t überlaben.

55a« jweite Cpemt)an«-(5oncert enthielt Outtertnre^^ie^ebriben*

oon 9Renbel«fot)n r eine gauft-Ouoerture oon fBagner nnb Äoff'«

lange nidjt geborte ©ttmpbonie ,3m SBalbe" in gewohnt guter flu«*

fübrung. 911« ©oliftin ^ottc man grl. fldofe (Sttinger gewonnen;

bie junge $amc ^at bereit« biet gelernt, namentlidj ber (Soloratur*

©efang ift erftaunü* au«gebilbet r i^re $5b* brillant; ^inpcbthaj

feeüftber «uffaffung lägt Pe jebo* alle ©ünfdje unbefriebigt, an

eine Aufgabe wie bie, gauberßb
,

ten"'9(rie foOte pe pa^ nidjt heran-

wagen.

SWit ^anfbarfett begtügt man bau Untemebmen be« „fcrbeiter-

8ilbung«*S5erein
-'

f
aud) ben weniger bemittelten (Slapen für einen

ganj minimalen $rei« bie benfelben biöbct un&ugänglid)en ©ebiete

einer guten SWufif |U eröffnen; man b^tte bie«mal einen ber ebeiften

3»eige ber Sontunfi gewäblt, ba« ©treid^quartett; bie Portreff liebe

Sereinigung ber Ferren: Qoncertmeißer O. $eg, % (Eambarbt.

O. $erlig, grieb. ^eg ergöftten bie anbädjtige 8«^rerjd)aar mit

bem Vortrag oon brei ©treia^quartetten, 0djumann, TOojart, $cntn.

bs.

Ädltt, (Snbe Octobec 1897.

2)er Bremer flc^rer*©efangoercin, Welker im groben

©ürjenitb - ©aale concertirte, battc p«b eine« ftarfen (Erfolge« ju

erfreuen, ben ta^ burebau« unterfahre ibe. 3)a« Programm umfaßte

bauptffid)lid) befannte ©efftnge, worunter SBetnjtetl, ©ila^er, ftempter

unb H. 90>c. o. Söeber oertreten waren, wä^renb p4 nl« b^n>or*

tretenbfie Nummern $egar'« ^Sotenooir" unb «ru(b
?« „gritbjof*

{Kbf^ieb oon Norblanb* qualifijirtcn. HI« neu fpradj ein oom

9Serein«birigenten Mobbing componirte« originelle« »©aibmannd-

lieb* (3ul. 23olff) allgemein an. <S« pnb etwa 65 ©finger bie,

jwetjelloö oon ©aufe au« intelligente unb gebifbete ßeute, woql

o§ue aff^uoiel Äopfjerbredjen unb 2Rü^e bie grogen $or&üge ibre«

beseitigen C^orgefange« erreid)t b^ben. 2)a« ©timmenmaterial ifi

ein groge« unb oor Allem, wie e« p4 jejt präfentirt, ein wobl«

t$uenb eble«; bie Äuffaffung jeugte oon oielem ©efa^maef, bie 3n-

tonation ift eine nabeju ooüenbete uub bie ganje leebnif biefe«

(Sljorförper« ftebt auf bober ©tufe, wa« p<b befonber« in ben Ueber*

gängen ber ©timmungen wie ber ©tärtegrabe erwie«. 0u0gesei<bnete
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fünftferifcbe SBtTfung erhielt ber JBerein mit eine« übertraft bnftigen

flangfcbönen $iano, aber meit über bie allgemein abliebe* 8Sorjfißi

berartiger (Sboroeretntgungen binau« ergebt p<b bie Jhwp ber öremei

Ferren, betn ©efang«ton pei« bie ber Stimmung entfpredjenbe

cbarafterifiifdje gärbung *u geben; bie gntenigenj be« einzelnen

Sänger« fpielt eben babei eine groge SftoQe. 5)en größten Xrinmpb

i^rex Sdjulung erhielten bit Sänger mit ber oirtuofen SBiebergobe

ber fo fdjmierigen Segar'fcbtn (Sompoption „fcotenoolf". 2>afür, bag

ber Siegel bie 3lu«nabme niebt feble unb bie genannten trefflichen

©igenfdjaften ber ©äpe nm fo WJer gefdtffct mürben, mar mit bem

„SKorgenlteb* oon 8lie| geforgt, melcbe« in tocrfeilten geitmagen

unb jiemltd) fdjmacb oorbereitet, miebergegeben mürbe. Äon ben

mit bem herein reifenben Soltpen mar bie $fanipin gräulein

Sbriftianfen bier febon Vorteilhaft befannt; flc fptelte bie«mat

mit gefunbem Hnfdrfag unb oielem ©cfdjmad (Jompoptionen ton

$änbef, (Jbopin unb ©eetbooen • Seig, mäbrcnb $err ©talifcfl)

pdj mit Studen von Stnbing, ©rabm* unb anberen al« ein ©eiger

t>on geläuterten Sßrincipien unb aneitcnnenömertbet Xedjnif ermied.

92o$ ift ju ermähnen, bog ein S5erein«ntitglieb, #err SRülIcr, ba«

©aritonfolo in ber genannten ©ruäVfdjen (Sompoption im .ganzen

reibt tücbttg, aber in ©e$ug auf feine mangelhafte fconbilbung bod)

ufttcr bem S&ioeau ber <boripifd»cn 8erein*letpung fang. 2>er Saal

ibar nur in einem Heineren Steile befe&t unb fttoar oorjugsmeife

von Angehörigen fölnifdjer Vereine, melcbe ibren SangeSfolIegen

einen ftürmifd) (jerjlicben unb, toie gefagt, nottauf berechtigten ©rfolg

bereiteten.

©rfie« ©ürjenicb-Concert, $ien«tag, ben 26. Ccfober.

Selten mag ba« erfte ber %bonnement«concerte eine fo nacb jeter

Widmung bodjbefriebigenben unb in Änfebung be« Programm«

meibeDoUen Serlauf genommen baben, mie bai bie«malige. ,In

Memoriam« ^atte bie Concertgefellfdjaft tiefe Aufführung im $in*

blid auf ben atterfeclentag bejeiebnet; ba« ©ebenfen galt in biefem

gaffe fpeciefl aueb ben abgef(biebenen SReipern ©ad», ©ectboöen

unb ©rabm«. SRtdjt finngemäger bätte bie Stimmung ermeeft merben

tonnen, al« burdj ©aaV« y^antafte unb guge in ©*moff, nidjt mftrbiger

tonnte fle gepeigert merben unb auf bem #öl)epunfte oerffingen, al«

mit bem $eutfä)en Requiem bon ©rabm« unb in ©eetbooen'« ©roiea.

Stebt bem Drganipen jur SBorfiibrung ber Orgelftüde ein fo b*rr*

liebes, mit allen ben reidjen ©injelbeiten ber mobernen Xedjnif

au«gepattete« gnprument — faß febeint biefe ©ejeicbnung unzu-

länglich für bie ©ielfeitigfeit be« Orgelmert« — jur Verfügung,

mie in unferem ©ürjenid), unb maltet baran ein Äünftler oon ber

«ebeutung g. 9B. granfe'», fo mirb bem mufifalif(ben ©örer,

unb aueb mobl bem unmupfaiif(ben, ein bob*r, fettener ©cnug ju

Xbeil. 3(b lann mir jene ©tütfe niebt teebnifa^ meifterlicber unb

iugleicb im Sinne ©ad)'» burtbgetftigter gefpielt beulen, ald bureb

grante. S)ag ber treppe SWufifer es nerpanb, bem ganzen Spiele

ein pari inbtaibueffeS lebensmarme» ©epräge ju Oerleiben, mirb

fym jeber, ber immer eine ttbnung oon bem in feiner (Eomplication

toielfaa) parren SWeebanifimüd ber Orgel fyat, aii befonbere* fünft*

Ierifdjc« SSerbienp bo<b anreebnen muffen. 34 bin ber Anhebt, bag

ein groger Xljeil be« ©ürjenicb-^ublifumÄ c* mit ©cifall begrügen

mürbe, menn in 9(nfei)ung ber ^ter üorbanbenen äugerft günftigen

beiben gaftoren, bäupger eine Sompofttion für Solo «Orgel al£

felbpftänbige $rogrammnummer aufgenommen mürbe. SBon ben

(ec^ö ober Peben Suffübrungen be* ©rabmö'fcben SUequiemS, melcbe

icb fax borte, mar bie bie«malige obne &rage bie pimmungÄticfpe,

unb baran fällt neben SBüllner ben Stören ein ©brenantbeil ju.

Selten mar in einem erften Goncert eine fo fdjöne Hudgleia^ung unb

fünplertfdje SBermenbung ber Stimmen ju beobaebten, unb bag ba*

ftotumen meiblicberfettö in biefem 3abre etma« normiegt, mar babei

nieftt oon «Racbtbeil. S)a« Requiem melcbe«, 1868 gefebrieben, aU
gewaltiger fRerfpetn am ©ingang *ur ©ruppe ber grogen (Sbaraftere

ßebt— «inalbo, «bapfobie, Scbidfatftlieb, XriumpbHeb, 5»änler

©efang bet $ar*en — mug mit feinem beutfeben iejt baran er«

Innern, mie einft t»on 9tam au« ftreng berboten muebe bte lateinifa>

Liturgie gu überfein; bat botb ein $apß gefagt, eine folebe Heber*

fefcung bebeute fooiel mie ba* ^eilige ben ^unben, bie $erfe ben

Sd>meinen oormerfen. 2)er bemfdje Xejt lägt ferner ber geit ge-

benfett, ba ©regor VII. »ertünbete, tQ> fei „eine tböridjtc gretbbeit

p<b beim ©otteftbienft be« nationalen Sbiom« ju bebienen\ Unb

mie fo gang anberft geartete ©mpftnbnngen mug bo<b ber Saut ber

9Rutterfprad)e in bem tlnbä(btigen ermeden, al8 bie mübfam bem

©ebädjtntg eingeprägte, burd) Ueberlieferung an und gelangte Äebe*

meife eine« längp oerfebmunbenen Solfeö; um mieoiel reieber mirb

ftcb bie $bantape bed aRufifer« bei ben Jtlängen ber Spraye bed

»aterlanbe« befragten, bie: feinem S)cnfen ben natürlicbpc« Suftbrud

oerleibt.

®ie einigermagen jurüdtretenben Soli im Requiem mürben

öon bem für bie granffurter Oper engagirten $errn ©auf die auf

ftreugnacb unb gräulein 8*üf4e oom biePgen Stabttbeater ge-

fangen. (Srperer, in ber tiefen Sage niä^t auÄreia^enb, braute mobl

im Uebrigen feine anfe^nlieben Stimmmittel gu guter ©eltung, fangj

aber %vl opernbaft. 2)abingegen mar gräulein »üfd)e r beten

feuf(be0 iDrgan bei groger $tegfamteit ebelfien SBoblHang aufmte«r

in tabello« pilgereebtem Vortrage eine gang toortreffliebe Vertreterin

ber Sopranpartie, ©ie ba« Requiem, fo fanb ©eetboben'« ©roiea

unter granj SBüllner'« alle« belebenber unb natb jeber ^ia>

tung bemunbern«mcrtber Leitung burdj unfer Äünpler*Orcbeper eine,

über alle« fiob erbabene ©tebergabe. Paul Hiller.

WünQm, ben 7. S)ecember.

BRufeum. (Koncert oon ©buarb Seiling ((Eeüo), unter

gütiger SWItmirfung oon gräulein Sluguße SSoIlmar (Sopran)^

oom Metropolitan Opera House in 9?em-J)ott

3m biditbefefrten SWufeumfaale lieg ber biet längft niebt mebr

unbefannte ©buarb Seiling mieber einmal feine Jhinft un« erfreuen.

S)er noeb febr junge ©ellip genießt bereit« einen berborragenben

Sftuf, unb jmat mit oollftem 3led|te. Sein gleig bat e« mit feiner

fletnen, fonbetn mit einer fogat febr bebentenben, ^eroorragenben

Jöegabung w t^un, mit einer fdjarfen Quffaffung unb ganj gemig

febr prengen Selbpbeurtbeilung. $a« ©rpef ma« ©buarb Seiling

bot mar SRaj Stncfft aiemlia^ büfter gehaltene £onbi(btung: ,Kol

Nidrey«. gür Ortbefter gefdWeben, bürfte niftt jeber Ceflift e«

mögen, pe allein ju bringen. ^atürli(b ift er no* fein oöffig

öollenbeter SWeiper feine« Snftrumente«, allein auf bem beften SBege

fa^on in affernädjfter 3eit ein folget ju merben, bepnbet er PA
gan$ unbeßreitbar. Äu« S)aoiboff« f(bmterigem (Eoncert in ©*moff

braute er ben erflen Safe unb mie fdjönl ©« mar mirfltdj eine

Sfreube ibn ju böten. gfrei(i(b bleibt aueb bier noeb manage« ju

feilen, allein oon meld) oerfdjminbenber Unbebeutenbbeit ift ba«, im

8erbältni§ ju bem fd)on je^t fo überrafdienben können be« jungen

SRanne«. (Sefare <5ui'«: „Andante Cantabile» unb <ßtatti'« „Ta-

rantella" maren bie S$(ugnummern ©buarb Seiling'« fomie be«

mupfalifdjen Äbenb« überbaupt 3)cr junge Äünftler erntete reiben,

langaubauetnben, moblnerbienten ©elfall. Änf bem (Slabier begleitet

)atte ibn $err gofepb Xb*>m«, einer ber £üd)tigften au« unferem

$of-Orcbeper.

3)ie Sängerin biefe« «benb«, gräulein Hugufte SSolImar ift

aueb ein SRündjener ^inbl, unb geborte oor tbrer erPen Steife nacb

ftmerifa unferer ©ofoper an, melcbe pe allerbing« in berfelben

«Seife befebäftigte, mie SWat^tlbe ©offmaun befebäftigt mirb. ©inem

Antrag 2)aintofcb
f
« golge leiftenb, erlebte «ugufte ©Ottmar bie

feböne greube in «metifa fo febr *u gefallen, bag pe nun ivm
brüten SWale binüberge^t. 3b« äugere ©rfebeinung ^at etma« un«

gemein finblid) ßieblid^e«, etma« anmutig ißedenbe«. Sbre Stimme
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ein ©opran bon wirfid) feltener §ö§e, ift rein unb War tote (Sbel*

metall, ifc pianissimo aud) in bet afler$ö$ften Sage eben fo Ieid)t

anfpredjenb, wie i§r fortüsimo ungezwungen. Der Anfafe ift frei,

»nb wa« Äugufte S&oümar in gang befonber« $oIjem (Stabe beflfrt,

ba« ift ein ooüenbet füuftierifd)e« Eerijandjen unb (Erfterbenlaffen

be« Xone«. ©ie eröffnete ben Abenb mit ©djumann'« fdjöner:

„aRonbnadjt*. (Ent*iufenb bradjte bie junge Dame gfrana Si«*t'«:

„Comment disaient-ils" ?, wunberfdjön beffen „grifdjerfnabe". Groften

©eifaff erntete {ie mit ber fyer nod) nieftt öffentlich gehörten, jier«

liefen Arte au« Seo Dellbe«' Oper „Satme". — ©ürbig ber eigen«

artigen, im patfcetifdjen ©ttle gehaltenen fconbtdjtung unferc« all-

geliebten iPrinjen Subwig gerbinanb (au« ber gamtlie AbalberQ

bradjte {ie beffen Sieb: „(Ein Eraum\ Unb bnr$ Augufie «ottmar

famen 3ofep$ ©d)mlb'* (Sompofitionen: „@tngt atte ©etbe" unb

„Unterm SRadjanbelbaum" gan& anber« jur Geltung, al« bamai«

Don grau (Emma Dumaret. $i« ju grogartiger SSolIenbung erfcob

fid) aber Augufte »ottuiar in Abolf Senfen'« „SÄurmetnbe« Süftcben",

metdje« {ie ntdjt allein eben fo gut fang, wie bie berüljmteften (Eon*

certfängerinnen e« nn« fa)on gudfeljör brauten, fonbem fogar nod)

Beffer al« einige biefer. Dem nidjt enben mottenben Beifall ent*

fpredjenb, aber aueb tfjrer perfönlidpn, licben«würbigen ©efcQeiben*

beit folgenb, gab Angufie JBoffmar nod) ein Sieb $u, bod) nur ein

«eine«.

81. Auguft Ob e« mo$l no$wenbig ift, baft im „fcannbäufer-*

beffer gefagt „8enu«**8erg-Cacd)anale Antonie fcabtfc, bie eine

©rajie, wetdje an Dürre nur nod) bon Unna $infert übertroffen

wirb, ft$ mit folgern 9tad)brud auf bie für eine ©rajie wieber

etwa« gar *u ooüfommen geratene Bett)) ©traft*®djmufc ftüfct?

Unb toarum fönnen bie brei (Srajien e« nun einmal nldjt laffen,

ft<4 bor üjrcrn Abgang fo furd)tbar e$t funfrreiterbaHetmäßig oor

fjfrau $enu« ju berneigen? ©arum mad)t Anna Wintert fofctj ein

entfefcltd) flrenge« @efi#t, mäbrenb ba« von Antonie $abifr bei-

nahe au« allen gugen geljt bor grtnfcnber fcteben«würbfgleit? (Sin&ig

Betty ©traft*©d)mu| Midt unb bewegt ftdrj natüriiä), ungezwungen,

obne jebe 3iererei. (S« gefiel aud) flRatbilbe ftoffmann al« „$irte"

ju fingen: „Unb luftig btu« ta) bie @d)almei", ma« Wirfltd) fe§r

luftig wirftc; biet luftiger al« ba« eigentlid)e, oon Sttdjarb ©agner

ftammenbe: „Äun fpief id) luftig bie ©a^almei*.

TOilfa Xernina! 3a, ba« ift boä) ein ganj anbere« ©ruften

ber ©alle, al« SÄat^Ube Ciau«-gränfeP«. «efonber« groftartig war

SKilta Sernina im $ergebung«gefang, nad) ijre« beliebten ©einriß

£annf}ftufer unttugen Serratien feine« aderbing« etwa« langau«ge*

bebnten Serweilen« bei ber fo bejaubernb lieben«würbigen ©ejce

ton einer „$enu«". TOit fet)r biet ridjtigem «u«brud unb wahrem

(Empfinben fang (Smanuel ftroupa bem neugete^rten „Sann^Sufer41

be« treuen „©olfram" bannenbe ©orte: „Qlcib' bei (glifabet^r

ftroupa ift überhaupt ein (Uewinn für unfere $ofbü$nen, bennoa)

muft er im 6piel no4 fa manche« bebeutenb beroollfommen. Auf
alle gätte ift e« etwa« wertQ, baft er fclbftftnbig benft unb feinen

Aufgaben ieberjeit grofte Siebe entgegenbringt ©o fein Vortrag

unb fein ©piel falfcr)e Äuffaffung, nia)t in i^ren ©rünben ju be«

meifenbe ©elbftünbigfeit bieten, muft man i^n barauf aufmerlfam

matben, felbft auf bie ©efa&r §in, au4 von i^m al« ein ÄHerwelt«-

greufal betrautet ju werben. Uebrigeu« bat er einmal fogar oiel

rid)tiger ge^anbelt, al« alle ©artburg*@änger. <$r war nömlia^

ber (Einzige, welker ftd) ju „XannPufer" wenbete, bei ben beffeu

9tüdte§r betreffenben ©orten be« Sanbgrafen. 3)ie Änberen ftanben

im Anfang me^r ober weniger al« menfdjgeworbene Älöfe, unb

ftarr|en ben Uebereia^en ©treunebolb oon einem „Sannbäufer" mit

nitbt gerabe jur Soffitte ge^örenber ^eugierbe an. (Sine« übrigen«

ift bei bem paarweifen (Eintritt ber Sänger in ben ©artburg*@aal

§ött)fi mertwfirbig, unh ^war ba« ooffftünbige 3ufammenftimmen

fä^on fm Äeufteren $einri* Sog!1« unb ©einriß Änote
1
«. görmlia^

unbewuftt fprta^t fldr> barin bie Xreue Änote'« für fein bere^rte«

unb bere^rung«würbige« Sorblib aui. 2>ie „9com«(Er|ft61uiig"

braute biefe« ein&igfte »orbilb abermal« nnbefa>reibli4 fa^ön, uub

in ieber ©ejieftung wunberbar fein abgeftnft. (Empftnbung, ©emütb
unb @efü# — geläutert, nia^t oer^errt burdb reiben, ftarten Qki\t:

ba« ift ber 3au^ mit we(d)em %>etntict> 6ogl fo bannenb regd«

mftftig Wieber wirft Paula (Margarete) Reber-Miincheo.

StU^oW^^ ben 26. Oct
(Erfte« ^ofcapellconcert Unfer WufiCpubiüam bat 94

bereit« fo gewöhnt, in Vortrag unb Ausarbeitung bat bö*fie ju

erwarten, baft e« ba« ©unber, mit biefem Keinen Orcbefter alle,

felbft bie »erwirfelften unb fdjwierigßen mobemen Xonwerfe correct |u

©c^ör su befommen, bereit« al« etwa« SelbftoerftftnbfidK« Einnimmt

SWeubeI«fobn'« 9bur*^mp^onie, neben ber [ogenannten ©äjottifoKB,

bie popul&rfte be« ÜÄeifter«, fanb eine frifefte unb lebenbige ©iebex>

gäbe. 2>er erfte 6aJ mit bem ^errlid)en, urlebenbig babinftür«enbe>

„^Äotto ber gabrtenluft", wie wir e« nennen motten, ebenfo bie

wilbe 9lr)rjtr)rttif be« Sefeten übten in bem etnbringtidjen unb rtaH*
mifd) prägnantem Bortrag eine electrifirenbe ©irfang. 0an| be»

fonber« fei aber ber Ausführung be« brüten @afe« lobenb gebaut,

ber mit feinen ^ornpartien feine geringen @a>wierigfeiten bietet.

i)ie Aufführung ber 2eonoren*Ouoertnre war wieber einmal ein

SKeifterftücf oon Söcetbooeninterpretation. $er ftraffen Ä^t^mif
unb bem langen Atyem ber 8eet^oben'f4en tßeriobiRrung unb

Steigerung weoen nur wenige Dirigenten in feld)er ©eife geredet.

3n ^errlittjer ftlangfd)ön^eit, oon einigen ungeheuer fä^weren ©teüen

in ben öläfern abgefe^en, floft ©agner'« traumfelige« Siegfrieb-

3bijtt ba^in. 3)ie Seiftung im brei* unb bierfadpn 9iebenetuanber

ber äßotioe, alle« öar nnb beutliä) hervortreten gu laffen, iß and)

gier eine bo$e unb gelingt, äbnlia) wie eine burd)fi4tige ©iebergabe

be« aReifterpngeroorfpiel«, fonft nur groften Ora^eftern unb aiub

folgen nur unter bebeutenber 8fü§rung. (Ebenfo ift bie Öewältigung

ber Si«ftffd)en Xonmaffen burc§ uufer Ora^efter ein reine« ©unber.

S)iefer fogenannte SRarfd) au« bem €§rifüu«*0ratorium ftettt, oa»
Snftrumentierung anbelangt, ein faum *u überfa^reitenbe« ftöa^ft-

maaft bar. Ob bie fünftlerifd)e ©irfung biefem Aufwanbe enrfpiidbt,

barüBer läftt fid) afferbtng« ftreiten. SÄit gleiä)er @rünbiic|bit nnb

liebeootter Vertiefung in atte (Singelbeiten tarn aud) ©po^r'« 3effonba»

Ouoerture ^erau«, für mand)e ältere SRuftffreunbe ein gern wteber

begrüftter alter ©cfannter. AI« ©oliften be« Abenb« traten SRit-

glieber unferer Wacferen ^ofcapeüe auf unb 8war fpielten bie $erren:

8ad], X§omä, fBranb jun. unb Anbrä Xftema unb Sariationen an«
bem (Eoncertanten'Onartctt oon 9Ro*art Da« einfache Xentotxt

ift mit einge^enbfter ©erücffi^ttgung be« Gfjararter« ber ein^einea

Sn^rumente gef^rieben unb mutzet benfelben oft rei^lid) bemeffene

©Äwierigfeiten ju. Die Aufführung war eine redjt gute unb Hang«

fa^öne. Äüe« in Adern, allen SRufitfreunben wieber ein geßi

Feuilleton,

*—* ^ofeapeffmeifter Sampert in Coburg ift jur 3>i«pofition

gefteüt. ©ein Äaalfolger ift «apettmeifter $ob(ig in Sonbon.
*—* (Eoncertmeifier (Engelbert Röntgen f. ©er bättc a$nen

mögen, baft ber au«ge*eid)nete, c^rwürbige ßünftler, (Eoneertmeifler

Sftöntgen, ber oorigen Donner«tag noeb in Oeet^ooen'« ,Mif»a solem-
nia« Alle |oä) beglürfte mit ber enüüdenben Dura)fübrung be«
JBtolinfolo im „öenebictu«*, faum jmei Zage fpäter ben ©einen unb
ber Äunftweit für immer entriffen werben würbe? 8war batte er

jüngft mit einem bebentlia^en llnwofjlfein gu fämpfen, aber er über*
wanb e« unb ber <8eban!e, ber ibm al« ba« würbigfte feine« Seben«
unb ©treben« oorgefgwebt: in gwei So^cn ba« geft feine« fünfjig*
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jäftrigen tünftlerif*en SBirfenS ju begeben, Wien ber ©ertoirftidbung

niebt fern au bleiben. (SS foüte anberS fommen: rote mir erfabren, bat

bie $ar^e Ibm plöfclid) ben ßebensfoben abgefdjnitten am 12. $ec. JJn

ibm verliert Setpatg nid)t aüetn einen bebeutenben Äünfiler, bet früher

olft ©olift unb gübrer eine« OuarteMS, wie aud> als Sebrer am
Äönigl. (Jonferoatortum fe^r fegenSreid) geroirtt, fonbern sugleidj

einen 2Hann oon auSerlefcnfter $flid)ttreue, — tein gwetter nabm
es mit bem, roaS er als (Soncertmeifter im Xbeater rote im ©eroanb*

bau* JU Ieiften batte, fo genau roie er unb fö SRaudjer fdnnte oon

ibm lernen, roie folge oerantwortungSreid)e gübrerämter oerfianben

lein wollen, ©eu ber @rünblia>feit unb (gjaetbeit feiner SRatur

^cben oud) oerfdjiebene ©ttmmenreolfionen ber ©eetbooen'fdjen Ouar*
tette Dollen ©emeiS. Wtit aflen £euten, benen er wä&renb feiner

langen tfaufbabn n&b« getreten, oerfnfipften tljn ©anbe bauernber

greunofdjaft unb ©erefcrung. 2Kdge nacb bem t$atenreid)ften Scben

ber grteben ber eroigen Ratten ibm als beftoerbienter tfobn erblühen!

B. V.
*—* Stten>5)orf. %m 2. 2>eceraber gab ber fran^dfifc^e ^ianifi

diaoul $ugno feinen erften (Slaoieroortrag. (Er fpielte nur (Sompo*

fittonen ber 9leu<gran$öftfcbett ©duile.
*—* Hnton ipefting, ber rübmiidifl brannte ©iolonceüiit, bat

für^lid) iut ©erein mit ber $ianiitin tfflartba dtemmert in ßeipjtg

«in (Soncert gegeben, baS auSfcbltcBltcb ben (£eüofonaten oon ©eetbooen

gemibmet mar. 3)er (Erfolg roar ein bebeutenber. (©gl. ©. 563 b. 92.)
*—* (JapeÜmcifter Stteingartncr bat »on ©icilien, roo er fid)

^ur Kräftigung feiner ©efunbbeit aufhält, fein (SntlaffungSgefueb bei

ber ©erlhi er ©eneralintenbantur eingereiht.
*__* yrofeffor #ugo ©etfer roirb am 26. $ec. in einem 2a*

moureu£»<£oncert in $ari$ fpielen, im Sanuar fid) auf eine 4 mödjent*

liebe Xournäe nadj ©nglaub begeben unb im SWdij einer (Siulabung

ber Äatferl. 9tuff. SDhtfif*©efellfcbaft na* Petersburg uub SRoStau
golge Ieiften. 3« ber gwifd)en&eit abfololrt er oerfdbiebene (Sngage*

mentS in $eutjd)lanb.
*—* granceSco b'Slnbrabe gaftlert Anfang 3anuar in ÄarlÄrube.
*—* ftitbarb ©traufe bat umlängft in jroei Concerten &u ©arce*

lona ungemeffene (Erfolge alt Dirigent unb ffomponift erhielt,

©einen „$>on Suan* unb ©tagner'S „Xamüjäufer'-Ouoerturc mußte
er da capo fpielen laffen, am ©djlufe oon „Xob unb ©erflftrung"

wollten bie hervorrufe be$ <$afte* fein (Snbe nehmen.
*—* SWit gro&em (Srfoig ift jüngft bie treffliche (Soncerifängerin

(Slara f&olfäer in $ornbirn aufgetreten unb bat in ffarlSrulje, roo

»ltmeifter $rof. Dr. (Sari Reincde al« $iauift nnb (Somponift ftur-

mifeben «eifatt geemtet, mit üleincde'fgen Siebern ba« $ublitum
entjüdt.

*—* 2)ie (Katrin beft befannten Xenoriften 8abi»la* SWierjroinÄti,

SRabame ©ebewige 2)>ciergwin*fa , bie bidf^er nur in Kuftlanb ge*

fungen $at, plant jeftt eine beutf*e (Soncert^Sournee.

Äe»c Äitb nttttiit0ttMrte 0yent.

*—* Sftailanb. S)ic fommenbe Opemfaifon unter ©onjjogno

t)erfpri(bt eine äugetgeroöbnlicbeju roerben. ©r beabftctjtigt 21 Opern
unb 85 ©attett* auf^ufübren. Sßon ben Opern finb 2 beutfeb, 7 ita-

lienif*, 12 fran^öfif*.*—* 3m Grand Theatre §u @ent ^at ©umpcrbindF« »lärdben-

oper „$änfel unb ©retbel* in ber Ueberfe&ung oon (Xatulle äRenb^«

frönen (Srfolg gehabt.
*—* $ari». SWaffenet'* neue Oper w€JapPbo* (na* einem

tRoman oon Raubet) ^at an Oer Äomifdjen Oper mit 3Kabame Saloö
in ber Titelrolle (Srfolg erhielt.

»—* jRejnifief* Oper „S)onna 3)iana* feblug bei ber (Brftauf*

Wrung in_3üricb nur mäßig ein.
*—* Wtt einer alten, gtteebif^en Oper ift $err Krtbur grieb-

beim befebäftigt. $er domponip ift aud) glei*acitig $id)ter beft

©ua>e». S)a* ©erf roirb ben Xitel „$ie Xängerin" führen.

»crmif*te6.

*—* S5ie „tÄurilwelt" betitelt fi* eine rod(bent(i(be 3eitf4»rift,

bie oon $ermann ©enft in ©erlin bcrau*gegeben ift. ÜBenn bie

überaus löbliäjen Riele, bie ftcb ber Herausgeber ftedt: „Unpartei*

Häufelt, Objectioitat unb ©oblrooflen gegen junge Äünftler" getreu

befolgt roerben, fo rufen wir ber „üRuftfroeit" ein b«alid)cS /f©itt*

fommen!" entgegen.

*—• $er gefammte aRuftfaUcn^erlag oon griebria) fiuefbarbt

« Seipjig nebft ©erlag be« ftentralblatte« für Snftrumentalmuftf,

©olo« unb Gljorgcfang ift burd) Äauf in ben ©efift be« aÄufifalicn-

bänfeler* 3uliuS Reudjtinger, 9Rc( übergegangen unb wirb unter

ber girma Snrfbarbt'S 3»ufif* «erlag (3. geud)tinger) 2eipjig unb
Sftefe fortgefübrt

*~* Petersburg. 2)aS unter bem ?rotectorat ©einer S)nr<b*

lauebt beS beutfdien ©otfdjafterS gürften SRabolin am ©onntag, ben
30. ftooember, ftattgefunbene ©obltbätigfeitSconcert im grofen ©aal
beS bießgen (SonferoatoriumS übertraf be&üglid) feines tünftierifeben

wie materiellen (Erfolges alle ©rroartungen- S)ie tfWitroitfung (Jngel*

bert ^umperbinörs oerlieb bem (Sefammtoerlauf beS ConcertS un*
gemeines Satereffe unb bilbete unftreirig mit bie ^auptanjiebungS»
traft für bas ganje Unternebmen. 9lun btlbet aber ein planet notb*

tein ©ternenfnftem uub es gehören aueb fflebenfonnen bagu, bie mit
ibrem bell ftrablenbcn Olanj jur erböbten SBirtung beS (»efammt*
bilbeS beitragen. 3« *wt* folgen Corona blenbenber £id)terfd)ei«

nungen am Jcunftbimmei oereinigten fifb grau @orlenfo-$)oiin
f jperr

©attiftini, ©erfbbiloroitfd) unb unfere Jßiebertafei*. Eröffnet rourbe

ber Äbcnb mit Ordjefter^gragmenten aus Jpumperbingt'S neuer
Oper „3)ic ÄönigSfinber*. 3m ©egenfa^ ju ^©änfel unb (Bretel*

lebnt fia^ ber Autor in ben „StönigSfinbern" weit mebr an ©agner
an, roaftrt aber babei immerhin feine $bnpagnomie. 811« pr&dmger
Ordjeftercolortft erinnert er mitunter au<b an ©erlioj. ^err Jumper**
bingf erbielt eine gülle ftdnbarer Qtid^n ber ©ere^rung ; es würben
ibm Sorbeertian^e, grüne unb filberne, ©lumenfpenben forote eine

Hbreffe überreitbt. 3« ben naa^folgenben £ieberoortrftgen lieb grau
(»orlenfo-2)olin bem trefflieben SReifter ibre bcrrlia^e Ältftirame unb
entfeffelte einmütbige ÄpplauSftürme. grau 2>olin roar aber audj

an betn »benb über jegiia^eS Job erbaben: baS OoHe, oom glü§enb-

ften fiebenSbaucb bnriroärmte Organ flang gan& ungerod^nlicb fd)ön

unb paefenb, bie ÄuSfpradje ber beutfdjen £extworte war tabettos,

bie murtfalifa>e $braftrung mufter^aft. $err ©umperbingf begleitete

bie Sieber felbft am *ianoforte. S)ie ^Siebertafel* erinnerte burtb

ibeen ooüenbet fein nüancirten ©ortrag an baS unoergefelicbe 3ubi»
lflum«concert im JJa^re 1890, roo fte fi* befanntlid) mit Siubm be*

beefte. ^err ©attiftini fang ben erften $rei*gefang ©olfram'S aus
^Xannbaufer* mit prä^tig tönenber ©ttmme unb »armer (Smpfln-

bang unb auf ©egebren nod) ben „Hbenofiern" unb oerfdjiebenc

anberegugaben, Darunter baS betannte ©tdnbdjen auS ^on 3uan*.
©err ©erfbbiioroitf* rioaliprte mit (Srfolg burd) feine ©oli auf
bem dello.

*—* Bresben. $a£ (Soncert oon $auT 2ebmünn-Oflen gum
©eften ber 99affergefcbäbigten batte ein inrereflanteS, abroed)SlungSr

reifes Programm. (Eingeleitet rourbe baSfelbe mit ber Ouoerture
jur Oper „ßoboiSfa" oon (Sberubini burd) bie CapeDe bes ftdntgt.

©&dlf. SägerbataiffonS 91t. 13 (Leitung: ©err ©tabSbomift ^elbig).

2)er Ouoerture folgte ein ftimmungSooller $rolog, gebidjtet oon
®eorg Srrgang, oon ^errn ftammerfänger ©lomme mit befannter

r§etorifd)er iDieifterfdjaft oorgetragen. hierauf entgüdte fein Ge-
ringerer als äReifier Äappolbi in @emeintraft mit ©errn gebmann«
Often bureb bie ooDenbete Darbietung oon 2 ©ä^en auS ber naa>
gelaffenen ®moö*©onate beS oor wenigen XBodjen b^imgegangenen
bura^ feine „Würdjenbilber" woblbefannten Sonbidjter« grang ©enbei.

©ebr beifällige tlufnabme fanben aud) bie Siebergaben oon grl.

»Iberti. 5)ie junge Äünftlerin fang mit i§rem roobüautenben 91t

brei ßieber oon Sebmann-Often foroie oon feartmann unb Curti.

3)en aWittelpuntt beS Programms unb bie fünftlerifdj gebieaenfte

Seiftung beS »benbS bilbete ^enbelSfobn-©art^olbnf
S prad^tigeS

Xrio in (SmoO, Op. 66, für ©ioltne^ ©iolonceüo unb «laoier, oon
ben Ferren (Soncertmeifter 9iappolbt, (Soncertmeifter ©rüjmadjer
unb ße^mann-Often in bödifter ©oQenbung geboten, ©ebeutenben

(Srfolg errang roieberum auä> an biefer stelle grl. S)öngeS oom
Seipjiger ^tabttbeater. SWit ooüer, feböner ©timme fang bie ftünft*

lerin üieber oon Äircbner, b
Y
911bert unb Umlauft, gerner batte ber

„©reSbner Orpbens" fein fd)bneS ftönnen in ben 2)tenft ber ffiobl-

tbatigteit gefteüt. Unter feinem b^roorragenb tüdbtigen S^ormeifter,

©enn Xonfünftier ftluge, fang ber ©erein mit pradjtüoüer £onge«
bung unb feinftnntgem ftuSbrud SRoir** ftimmungSoolleS „Wt bie

»übe fflof im ©alb", ferner „©ebliefee mir bie Äugen beibe" oon
ftaol unb baS eminent febroierige „§inauS" oon ^buiüe. S)aS oor

3abreSfrift febon geborte, padenbe /;Än ber Älo(terpforte
w oon ©rieg

für ©oli (grl. ttlberti unb Monges), grauena)or (ber S)amen4or ber

(gbrli^fcben äWufitfdmle), Orgel (©err ©ereinSbauSorganijt ^engel)

unb Ordbefter (3ägercapeQe) unter ber Leitung beS fterm Seemann-
Often befd)lo6 baS rooblgeiungene Coneru

*—* ©ien. ®ie jroeite ^atin^e ber ©rüber ©ifln unb SouiS
2:bem, weldje am 8. b. fiattfanb, bot einem jablreiäien, biftinguirten

ftubitorium in auSge^eid^neter ffiieberaabe ein auScilefeneS Programm

:

SDioaart'S Originalfonate (3)bur) für jroei (Slaoiere, 3lubinftein**

S)moH^oncert, oor Slflem aber flbagio unb ©cberio auS Unton
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Vrudner'« © bur-Snmpbonie übten eine tiefe, nadtöaltige SBirfung.

S)er junge italienifdje Violinoirtuofe Hbolfo Vettl ejjellirte mit
Vrüfl'3 reijenber ©uite, Op. 42, mobei i&n ber liebenftoürbige

<£omponift felbft in tlu«fübrung ber Glaoferbegleitung rotrffamft

unterftüfcte. (Broger ©rifafl mürbe aud) ben innigen fiiebcroorträgen

ber anmutigen unb beliebten <Öefang*fünftlerin gfrau 3tofa ftablfg

gejottt. Von §errn Stöbert ©ounb accompagnirt, mufjtc fte beffen

nedifaV« „gatal" roieberbolen.
*—* Vofen. fteiftliaV« Goncert uon grau «. Stelle: „Seift*

nad)t«lieb", ,.$ie arme Seele" unb „Sttiegefpra'*" oon «Ib. ©etfer;

S)uett: „Vertrau bem fcerrn" für ©opran u. 911t, Op. 41 Don Otto
$>orn; «trte o. b. „Verlorenen Varabie»" oon töubinftein; Xtx^ttt

au« bem Oratorium „3epf)ta'0 ioebter" o. SReinttjaler. Arien oon
©od>#

$änbel u. 3Wenbel*iobn. (fcu«füt)renbe : grau Dr. 9. Steile,

Organift SRaföfe, #r. ©reulidj.)

Aritifdjer 3ln jciger.

3Rtd>ael, $. Drei leiste melobifd&e ßlatrierflüde, Dp. 5.

S)rc^ben-9leufiabtf
Karl ©neüfolp.

€>inbhtß, <£I>r. SJiel träume aus „ßieber unb ©effinge".

$attmanno, ?ß. $r. Sonata di Concerte per Organo.
3tom, ©Dijtont 5ß. Gbnftiano.

SBtemarjet, 3ul. SSerjünaung für SRännerc&or. Dp. 6.

Süeftfalen, «reer & ^iemann.
2)er (Somponift be« 9Kännerd)or« „Verjüngung", 3uliu*

VMemener, tjat ben Jeji pon SBilfc. breiten richtig etfa&t; bie

grrüblingefiimmung unb SÜcaienjeit . fttiber in ber 3)e« bur-ionart
ein befonber« fcböne« ftlangeolorit. frappant mirft gegen ben ©drtufe

f)tn bie enrjarmonifd)e Vermedjfelung be« ©cptimrnaecorbe« a-ciß-

e-g = V? -as-des-fes. gür äRännerdjoroereinigungen bürfte btefe

fcompofition ein banfbarc« föepertoirftüd werben, (Sine febr Dürftige

(Sompofttion ift bie Orgclfonate oon $. ©artmanno foroofyl in ber

©tfinbung al« auti in ber Verarbeitung ber an fid) jiemlid) trioialen

fernen; fonberbater SBcife ift bieie« ^robuct $errn $. $omeüer
in ßeipiig jugeeignet. 2)er betannte (Eomponift ©inbing tmt bie

fdjönen £ejte oon fcamerfdjlag „lieber unb ®efänge' meifterljaft

gefegt. „Viel Etäumc" betitelt fidj bat fd)mermntbige Sieb, toeldje*

grau %nna $ilbad) oft in (Soncrrten fingt. £ebr braud&bar für
ben Glaoierunterricbt finb bie ©tfitfe oon $au( Midjael, roeldje

ber (Somponift „(grftäblung", „Stfiegenlieb" unb „©aootte" betitelt

r>at, gingerfafc ift überall beigefügt.

€<$uecfer, <£&m. 2>rei Stücfe für &arfe. Op. 29. ?eipjig,

Sreitfopf & ^ärtel.
Von biefen ©tücfen ift bie „donfolation

4
' unb ber ©aljer in

@bur am bebcutenbften; aöe erforbern einen gemanbren ©arfen-
fünftler. ©etjr gut finb bie „Ordjefterfiubien" für &arfe, eine

©ammlung ber bebcutenbuen Stellen au« Opern, ©umpftonien unb
anberen SBerfeu.

%Uä)t S. Stüei Steber für eine tiefe ©timme mit pano*
fottcbcglcitung. SRagbeburg, ^eitirt^^ofen.

^ermann, ^. grage?
r für eine 6ingftimme mit pano*

forte begleitung. Berlin, $. ffleinbolfc.

©led)
T
* ßieber jeirf»nen pd) burdj fdjöne SWelobif unb feffelnbe

SWobulationen au«; oor allem ber w*benbfi leben*. 3:act 28 im
^meiten Siebe „SiebeÄlieb*' mufe Por bem jrociten f ba« b roegfaüen.
£aet 37 feolt oor bem d be« Vaffc* ein jt

S>em ftimmung«ooüen Siebe oon $and $ er mann fönnen
mir ba* $röbicat oorjüaHd) erteilen- 3)er Somponift »ei& bie

einzelnen Stimmungen ber fdjönen ®ebidite oon Berber mtt)lfttlifcb

trefflid) ioicber*ugeben Sir empfehlen biefe* Sieb, *umal e* aud)
in tedjnifdjer Vcjiet)ung feine befonberen .©djmierigfeiten bietet.

6auerf (J. Propos de Bai (SiebeSroerben im Sattfaal)

pour Piano. ÜHainj, S. ©ebott
7

^ 6öbnc.

^iücr, g. Prestissimo, ©tube in Ämoll für (Slamer,

Dp. 152. StemDirfe Originalausgabe Don 3B. Serger.
Berlin, (L €imon.

$iaerf

« Stubie (fpeciett für bie redjte 4)anb: ^erlfpiel) fräftigt

ben britten unb eierten ginger ungemein. $)ie fleinen ^oten finb
3u[ä&e oe« trefflidjen Somponiften 4B. öerger.

©auer'« Comporttion ift ein edrte« $ianiften-©tfid, ^ertoi-

ragenb in melobifdier unb tedjnifa^er Ve^te^ung. 2>ie Wooitfit bietet

betreff« ber 9nfd)Ugearten (^rtaccato, Segato, (SaniUenenfpiel) »tflf

Vortbeile beim ©tubium. (Sigentbümlia^ berührt bie fo plb&Iicbe

©d)lu6mobulation oon bem Hellen ®e«bur über(£«buc nad) öbur.

fBtfytf %X. Petite Fee, Valse gradeuse pour Piano.

©reiben, 31. «rauer (^lötner).

<$txla$, %ff. (Sine ©erenabe. 6 ©tüde für ©trei^ord&efier.

SlarjierauSjug §u 4 $änben üon SBityelm (Saniert.

Seipjig, Sreitfopf & §ärtel.
3)ie in ©uitenform gehaltene ©erenabe oou ®erlaa^ in bem

oorftügtidjen Arrangement oon ©. (»äbiert trägt fofgenbe Ueber*

fdjriiten : Ünmarfdj ber 3)?ufifanten, ©tänbdjen, SWonbnaditf ©(ftnwt-

merei, 3 wjeÖefPrft^# ^edifdje« ©piel: Gntflie^eu unb galten, unb

al« ginale:
l

irennung«fdjmerj unb Äbmarfdj.

Von ben fed)« Etüden tjat un« bie ©erenabe mit ifcrem eigen«

artigen Ouinten*Kbuibincn (Vbur) unb bat Snterme^o (©moüj
am beften gefallen. $)a« ginale bringt eine Äi.fpielung auf ba«

Iftema be« I. ^aße».
(Siner beftimmten SRicfitung bulbigt ber Compontft nia^t; ge-

toibmet öot ber «utor fein ©erf $crm $raf. Dr. gr. «Büdner.

Ve^r beleibigt un« in feinem jiemlict) feidjten unb nttftt*»

fagenben SBal&erprobuct, e« ift eine tedjt beutlidie Unfpielung auf

bie Äloftergloden oorr ?Öeln. Richard Lange.

Änffttl|ruÄ9fii.

&ttiln, 14. October. ffoncert. $ro(og ju ber Oper: mT\t

Vaja^ji" oon ßconcaoaflo. gür Violonceüo: (Saoatine ton Äaff;

afielooie oon SWafftnet un^ im Springbrunnen oon 3>atoibeff A
an portrait oon 2>cnja; II tuo sguardo Oon Äotolt unb M' ami

tu oon Ctuaranta. S)oucement oon $irani unb La bella

Lucia oon Denja. gür Violoncello: ^octurno oon <£bopin; Xidu*

nitre» oon ©a)umann unb tikootte oon Popper. £ieb be« Xoreatcr

au« ber Oper:
ff
<5armen" oon ©iget — 14. 9iot>ember. Tonern,

©onate für (Slaoter unb Violine oon <£4iar grant ©tnntierionne

(mit Vegleitung be« Harmonium«) oon ©d)ul\e-92obfr. gür (ilaoie::

ttl^Uer oon Victor Venetir unb ityma unb Variationen oon *lh><-

rerofeti. 2)00efeliebcr oon @. ^>epfc. gür Violine: Chant de Fellab

oon Hrrl ©a>töier unb La Havanaise oon «daint*öaßn«. SKecre«^

3boüe unb grübling«»3 olle oon (Äuftao Sajaru«. ©olbne Viücfc

oon 9?ia^arb Suftunb. Come siete gentil oon (Sugenio Girant
®utc 9^ad)t (mit Begleitung re« Harmonium«) oon ^an« ©ermann.

Des Moines-Jowa (9Zorbamerifa). 7. jabrli^er (ifclaoicr-

oortrag oon 3- JÖJ. 9te(?mann unb Sa^ülern am 17. u. 18. ftoo. 1897.

Unter gütiger SHitroirtung t>on JJtl. 9ccüte (Kodon Äitman (€opran.

unb $errn $rof. Ärtbur Jpcft (^Violine). Marche Solonelle, nir

2 ^iano«, 8tjänbig oon Vogt, ©onate, Op. 22 oon Veetbocen.

Sieb ber Üerd)e oon ginf. sJWorgenroanberung t)ott Venbet. 3>iata)«n

am (Sabir oon 2)elibe«. 2Rurmelnbe ßüfidjen Oon Genien 9liemann.

Chant d*Adieu oon Ärug. ©djneefloden, Op. 8 oon öilm. Vto
torta, ^olta t)on Vcbr. ^iiger^or Oon SGBaaner. Salbfcenen, Op 82

oon §a)umann. 33fiajurta oon Seber. Mountain Brooklet oen

Vobm. 2)ie ©ebroatben oon fioroen. 2 ©tüde oon iiienoeiflfcbn.

Gelobte oou $>anbrod. 9cocturnr, Op. 87 9lx. 1 unb ©alt^er, Op. 18

oon fcbopin. Alla Marcia. Op. 41, 4ban0ig oon X. ©dbarirenta

unb Blanche Townsend and oon 3 ©. Äcljmann. Rondoletto,

Op 53 oon 9H?embetger. grübling« Srroarten, Op. 31 oon (fftpen.

iüienuetf, Op. 66 oon Sabafjo^n. Une douce pensee oon §t\u

SinbcreÜa oon Äoeütng. Valfe, Op 100, 6b&nbig oon ©treabbej-

^Ipenroje oon ^armfton. ©uüe, Op. 81 oon Vargiel. Smpromptu,

Op. 6, 9lr. 4 oon Verger SlÜegretto oon ©apbn. $bantafie. Op 50

oon X. 56arioen(a. Souvenir de Bade oon fieonarb. Charact^-

rißtic Piece, Op. 55 oon Jtiel. Unganf^e SRbapfobie %r. 14 oen

üiojt. (ioncen in Sbur oon ©cber. üenorc, Op. 177 oon »äff.

$annot>tt, 17. ^ooember. I. (Soncert ber {>annoocrfd)cn

SWuritacaDemte. „@in beutfa>e« »equiem" oon 3obanne« ©rabm«.

/#Vern)anblung«mufit unb »benbma^«icene" au« „$arftfal" oon»ia>arb

Jfflagner.

Äei>|ig # 18. £>eeember. 3»otette in ber £bonra«tird>e. ,.ü

greube üoer &reub", Öeibna*t«lieb au« ben preu&ifcbcn gejiiietern

für 2 Qiböre oon 3ob- SccarO. „Vom $immel boa), Oa fomm i$

ber", Motette für (4(^or unb ©olo oon (5. g 5Mi*ttr. „3ofepb, lieber

3ofep^ mein'
4

, SöetbnadjtSlitb oon eet^u« ^aioifiu«.
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Als Weihnachtsgeschenk besonders geeignet!

Gedichte
von

Peter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Drosch. M, 3.— n. Gebunden M. 4.— n.

Zu haben in allen Buch- und Musikalienhandlungen.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

W M ORLÄUTERUNCENzu den

..vRCHlX>^ ^ bedeulendsteA

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
JaesrerMtraNtae Ä, III*

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Henmarkt 7.
| I II M

,

U li

Voraciii^lioliee Geschenk!
8&mmtliche Lieder«

Broschirt M. 12.— n.

In Prachtband M. 14.— n.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Liszt, F.
Säy!ä

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Lauter Freude, Wer Woie.

Duett
für Sopran und Tenor mit Violoncello- und

Pianofortebegleitung

componiert von

Oskar Wermann.
Op. 47. — M. 1.50

H. Bechhold Verlag, Frankfurt a. M., Neue Krame 21.

Soeben erschien:

JOnaniieS JDranmS Dr. Hugo Riemann.A-Morin. Prot

J. Knorr, Rieh. Heuberger u. a., geb., 351 Seiten, Portrat, M. 5.-.

Beethoven's Symphonien SSFÄÄ'dE
Helm, A. Morin, Dr. Radecke u. Prof. Sittard. Preis geb. M.a.—

.

Wagners Ring des Nibelungen ti.Ä
erläutert von A. Pochhammer. Preis gebunden M. a.-.

Einführung in d. Musik VsÄESS m
t
"-.

Berühmte Musiker

i*V

ci

^v
IV

J^/
V/Vs

Lebens- und Charakterbilder

nebst Einführung in die Werke

der Meister.

I.

OI-IANNES

B RAHAS
Von

Professor Dr. Heinrich Reimann.

Illustriert von Max Klinger und Anderen.

(Lichtdrucke, Portraits, Original -Bilder, Facsimiles

Notenbeispiele, Beilagen.)

—...

—

In Prachtband mit Goldschnitt gebunden

Preis Mark 3,50.

Verlagsgesellschaft »Harmonie« Berlin }V 8,
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Handels-Akademie Leipzig
Mit eigener Fachschrift: „Handels-Akademie"

(Erscheint wöchentlich — Bezugspreis hei jedem Briefträger and in jedem Buch-
laden: M. 2.65)

ProgrrammschrLft : „Was heisst und zu welchem Ende hesucht man die Handels-
Akademie?* (Erhältl. vom Sekretariat — Preis 50 Pf. und 10 Pf. Porto.)

Semester-Beginn: Januar, April, Juli, Oktober. Leitung: Dr. jur. Ludwig Hnberti.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgiinff von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

Verzeichnisse srratAs. —

Lieblingswalzer rL"SÄä"
Bisher erschienene Ausgaben:

für Klarier 2händig (W. Waege) Mk. 2.—
für Klarier 4händig (W Waege) „ 2.—
für grosses Orchester (C. Frese), Stimmen ... „ 5.

—

für Infanterie-Musik (C. Frese), 25 Stimmen je . „ —.30
für Streich-Orchester (C. Frese), Stimmen ... „ 5.—

U. A. gespielt auf dem Kostüm-Ball am 27. Febr. 1897 im
Kgl. Schlosse zu Berlin.

Leipzig. Breitkopf Sc Härtel.

Bei F. IS. C. Leuckart in Leipzig erschien soeben:

(jAnM^ I (y i^|# für Sopran, Alt,

I i IÄIÄvI Tenor und Bass
VJVLl^v^^»^ (Chor oder Soloqnartett)

^w ^^™ mit Pianofortebegleitung von <f\F«\e«vfv*\»

Arnold Krug*.
Op. 74. Clavier-Partitur Ji 4,—. Jede Singstimme 60 /i&.

Vorher erschien:

Rheinberger, Jos., op. 182. vom goldenen
Hörn* Türkisches Liederspiel für Solostimmen, ge-
mischten Chor und Pianoforte.

Clavier-Partüur Ji 7,50. Singstimmen Ji 3,60. Textbuch netto 20 *&.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachf«, Leipzig
erschien:

Salomon Burkhardt
Op. 70.

Etudes elegantes.

24 leichte und fortschreitende Uebungsstücke
für das Pianoforte.

^eft 1/2 ÜE1 75. Heft 3 M. 2.50.

KX1
*+*++» *

Für Viola und Pianoforte.

L. GrSring
Op. 4-

- Drei Stücke. -

Nr. 1. Romans« M. 1.50

Nr. 2. Scherzo M. 1.50

Nr. 3. Landler M. 2-

L. A. Le Bean
Op. 26.

Drei Stücke.
Nr. 1. Naehtstttek M. 1.25

Nr. 2. Traumerei M. 1.—
Nr. 3. Polonaise M. 1.25

Louis Npolir
Adagios.

Für Yiola m. Begleitung d. Pianoforte eingerichtet

von

F. Hermann.
Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

Nr. 5.

Nr. 6.

Adagio aus dem Violinconcert Nr. 7 ... M. 1.50

, (Gesangsscene) aus dem Violinconcert
Nr. 8 M. 1.50

, aus dem Violinconcert Nr. 11 . . . M. 1.50

, aus dem Quatuor brillant Op. 43 . . M. 1.50

„ aus dem Quatuor brillant Op. 61 . . M. 1.50

„ aus dem Quatuor brillant Op. 68 . . M. 1.50

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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Srucf oon (0. Jtretifing in Ueip&tg.



fttfcfcentlid) 1 Sfoinroter.— $rei* faIbjäfrH<$

5m, Bei Ären*banbfenbung 6 SRL (fceutfä-

(anb unb Oefterreidj), refp. 6 m 25 $f.
(HuSlanb). gür HRitglieber be« Httg.Seutfd).

3Rufift>eretnS flelteit ermä&igte greife. —
3nfertion«gebü$ren bie ^etitjeUe 25 $f. —

Cetp3ig, öen 2% December 1897.

Mcuc

Abonnement neunten alle $ofi8mter, $ud)*,

JWufltalleiv unb Äunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellungcilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben $ofttimtem mu& aber bie ©efteflunfl

erneuert »erben.

(Segrunbet 1884 oon Hobert

Serantwortlid&er Stebacteur: Dr. flatü Simott SBerl

Mürnbergerfiraße 9fcr. 27, dl

Jtngemcr & £#• in Sonbon.

3*. $tttft#f|P* »udföblg. in SRodfau.

ftc*e1l«tt & SJfofff in SBarföau.

6*0r. jmg in 3itri^
r öafel unb ©traßburg.

^•52.

Iget in fettig.

Wmmbfedjgjigfto Daflrgang.

(Bonb 930

ger'fdje 3Rufi!§. (SR. öienau) in »erlin.

^. $• £k<$erf in Äew*9ort

Jtfletf $. $«<t»*«ft in ©ien.

SIT« * ^. 8W*eA in »rag.

Sttftaltt 8wet berühmte ©treitbquartette. (Sin ©ebcnfblatt. 83on D. f&riebrtd). (©djluß.) — $te Jungfrau toon Orleans, gür @olo-
ftimmen, (5&or unb Drdjefler componirt öon (5. Ab. fiorcng. ©efprodjen öon ©einriß ferner, (@d)luß.) — Opern' unb
Soncertauffüljrungen in ßeipjig. — 3)te ^Berliner flHuftftDocbe. ©efprotben öon (Sug. o. Girant. — fcorrefponbenjen:
Äarlfirulje, Äöln, SRagbeburg, SRündjen. — Feuilleton: $erfonalnad)rid)ten , SKeue unb neueinftubirte Opern, SermiföteS,
ftritffäer flnjctger, Aufführungen. — Anzeigen.

3wei berühmte «Streichquartette.

(Sin ©ebentblatt toon 0, Friedrich.

(Schluß.)

JDie ©ebrüber SKüHer fytben mit i&ren Steifen einen nidf>t

ju unterfd&äfcenben@tnflu& auf bie Sßftcge beS Quartetts aus*

geübt, ©erabe ju ifcrer 3*it blühten tpeniger Äünftler*, als

bielme^r 2>ilettanten*Quartett*33ereinigungen me&r benn je.

2Jtan fpielte aber oielfacb bie feid&tejien 2Jta$Werfe unb be*

gnügte fi$ mit Seijiungen, bie nid&tS Weniger als ßunfi*

gefebmad oerriet&en, ©olebe SBorfü&rungen, tüte fte bie ©e*
brüber Sföüller febufen, gaben ber ni$tsfagenben Quartett*

literatur ben £obeSflo& unb dornten beffer benfenbe

ÜJluftter ju gebiegenerer Äunfipjlege an. — ©rwäfcnt fei

no$, ba§ Äarl mehrere Steifen mit ftlara ©ebumann,
bamats ftlara SBiecf, gemalt &at, unb bafc fein §auS
ber ©ammelplafc ein&eimifcber unb auswärtiger Äünjller

War. Stubinftein braute einft meiere neue ftammermufit*

Werfe mit, bie man im £aufe ftarl aRfiUer'S fpielte. Stu*

binftein, bamals 23 3a^re alt, ftaunte über Äarl aJlüüefg

gertigfeit im SSomblattfpiel unb äußerte, er ^abe geglaubt,

für eben gebauten Äünftler etwa« ©djtoereä mitjubringen;

toenn aber biefer mit ben 3loten fo fertig »erbe, muffe er

noeb etma$ ©cbwerereS fd^reiben. — ©eorg, toel^er in ber

ipofcapette ju Sraunfcbtoeig ate ©apeUmeifter fungirte,

luirb als fe$r gefebä^ter Dirigent gerübmt.

S)aS Serbienft jenes JHlnfiler^ Quartetts ifi es, bei

feinem gleiße eine feiner $bätigfeit gleite grud^t ju

febönfter Slüte unb SluSreifung gejeitigt ju ^aben. 3n
ber gamilie jenes Äari 3BüHer lebten 4 ©öfcne — Sern*

barb, Äarl, §ugo unb SBU^elm, Welche gleichfalls muftta«

l\\df Veranlagt Waren. Untermieten Dom SSater unb feinen

Srübern, unb eingeweiht in bie ©e^eimniffe beS Quartetts

fpiels, ^aben bie ©ebrüber aJlütter II toom 3[o^re 1854
bis 1866 fajt biefelben Steifen gemad&t, wie baS ältere

Quartett, unb ernteten überall ent^uftaftifd^en Seifatt.

Stadjibem fte bis ju le^tgenanntem 3a^re in TOeiningen'fd&en

S)ienfien geftanben unb in SBieSbaben einen me^rmonat-

Hd^en Slufentbalt genommen, übernahm Äarl bie ©teüe

eines jiäbtifd^en SBufifbirectorS in Stofiodf, wo^in alle brei

trüber folgten, um im bortigen Drc&efter mitjuwirten.

1867 gingen bie S3rüber o^ne Äarl, ber bur# feine

Stellung be^inbert War, wieber auf bie 38anberf$aft, be*

gleitet »on ßeopolb Don Suer, Welker bie erfie Violine

übernommen fcatte. ^^ unter biefer 3wfammenfeftung
behauptete baS Quartett feinen auSgejeicbneten Stuf, bis

1873 burdfr bie änfiettung SBii^elmS als ©ettiften in ber

föniglid&en Sapelle unb als Se^rer an ber föniglid&en

^oc^fcbule für SJtufxf ju Serlin aud^ biefe Bereinigung ge*

löft würbe.

SSon biefem Quartett ber ©ebrüber 3ßüller II lebt

nur nod& ein einiger »ruber, Äarl, im StuSlanbe, befannt

aud^ als ßornponift, wä&renb eine ©d^Wefter, fjtl ßlife

TOfiHer, eine 3)ame in nod^ förperli^er Stüftigfeit unb

Seiftiger griffe, in tyrem ©eburtSorte öraunfebweig ftd&

efinbet gaft wie ein ÜKärd^en aus vergangenen St\tta

Hingt eS, Wenn bie S)ame oon ben Saaten unb ©rlebniffen

i^reS SaterS, tyrer Oheime unb i^rer ©ruber erjagt,

wo^l mit SBe^mut^ über bie ÜKad^t alles SSergängltd^en,

aber auc$ mit freubiger Erregung über fo man$e fc^öne

unb e^renootte (Erinnerung an bie lieben S^rigen. 3$*
fei hiermit für bie ju biefen &ilm gefpenbeten Stotijen

unb Sluffc^lüffe nod&malS verbinblid^ft gebanft.

0. Friedrich.
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3U>fd>trt wm den töebritber* JtäMer.

»re«tau, ben 18. 3uni 1836.

Stauungen iß baS 3auberfpiel ber £öne,
$em toh fo oft in fel'ger 2uft gelaunt,

8
«Tonnen ift ein Staunt bon füfcer ©djöne,

effiljle tnSdjt'ger 8tt finb fc&neO oerrauföt.

3m $etjen nur erbebt i$r %a$f)a tt leife,

2Bfe tlbenbrdtbe folgt bem 2;age«glan$,

2)ie $f)antafte bema&rt mandY bolbe ©eife
Unb faltngt barau« ftd) einen »Ifittjenftana.

Ob (Ssrem ©Übe, jjieunbe, bie Styr Reibet
«U4 einem Jlrei«, ben 3(jt bemegt, entlädt,
©oö fener Ätanj toon em'gem ^cbmud befleibet,

ttl« 2)enfmal glänzen, ba« ben ©eift beglüdt.

Ob'grofce SReifter fdjlummern, 'tief gebettet,

3$r ©eift ift und in £ongebid)ten naf)\

3$r babt und i^n au« tobtem «Stoff errettet,

Sie $racfy enttjüttt, bie nnfer ©lief nit&t fa&.

2)rum, froren S>anf au« »ollem, treuem $er$en
gut allen SReicfctbum, ber mit Gua) gefanbt;

8u*, bte bc« Seben« W&tyfel. Suft unb ©djmersen
Serflftti in Harmonie, bie €na> »erbanb;
36t $itr feib $in« in fünft unb ©inn unb Seben,
Wa$ durem ©eifpiel mög'ft bie Äunftmeft fein,

fBir fm^« ja f^on, ba mir bie« ©la« ergeben,

3um &bemo§I e« Sud) mit 3ubel »eilj'n.

August Kahlert*).

Die Jungfrau tum (Drlean*,

gür ©oloftimmen, $$or unb Drd&efter componirt bon

C. Ad. Lorenz.

(@*!u&.)

5Da* jtoeite »üb fityrt und in bad ©etfimmel ber

6#la$i; ber g&or malt bie ©#redten berfelben in einem

fttftytigen, Iriegeriföen emolt2;&ema aud:
Tenor. / ^-^

5 Ŝ 3e£$
glam-meft bu auf ga-del be« Ärieg«,

©ie 3unäfrau erfd&eint unb beutet in einem furjen SReci*

tatto bie baibige ©rißfung granfreidjjd an. 3lo^ einmal

ergreift fte bie (Erinnerung an bad toerlaffene fttHe ©lüdf;

unb fie nimmt in einem 6
/8*tactigen @bur*©afce betoegten

Sbföieb Don ber fceimat&licben ©$olle. S)ie ©cene toecbfelt;

toir befxnben und im §oflager bed Äöntgd. S)er G$or
berietet und ton ber SEBunbertbat ber Jungfrau; ber toolle

(Sinbrutf berfelben auf bie Ärieger fptegett ft$ in bem
nun folgenben, Dor freubiger (Srregung überflie&enben

E&orfafce toieber. 2)ie Qungfrau erlernt toor bem flöntge

um tyre SNifftou ju erfüllen, toobet toieber bod fcimmeld*

motto erftingt. An bad «Smiegefpräcfc jtoiföen i&r unb
bem ftönige unb bie $ulbigung bnxö) bad SSolf fd^liefet

fiäf ein feuriger Äriegerd&or in 6bur an.s
m

Steü1

bie 3"ng * frau an be« $ce»re«

@pi - Je, toir folgen blinb, roo»

•) tUttoerfU5t*profefTor unb SWufilf^riftpella in ©rc«au, geft. 1864.

Ü^X'f |J

i i
bin bie ©o « &e ffl^tt

3m britten Silbe beftnben toir und Dor Sl^enng.

SBieber berietet ber 6^or in einem betoegten @moII^Sa(e

(V4) üon *>en iwjtDifd&en toollbrad&ten ©elbent^aten. 3la<$)

bem ßrfd&etnen fiionel'd, ber junäc^ft bad ©(^idfal feinet

SSoIfed betlagt, bann in bem Äamfcfe mit ber Jungfrau
unterliegt, aber terfd&ont toirb, fpi|t fi<^ bie ^anblung

ju jenem Eonflift in ber Seele ber Jungfrau ju, ber

bramattf$ ben ßö^epunft ber ^anblung bejeidjnet SDieje

©cene ift t)om Eompomjien ju einem tounberbar gefübl*

üoBen, innig ergreifenben 3to ie9efpräc^ (6id motl 4
/4) breiter

audgefponnen, in toelcbem bie ganje ©lut^ ber über bie

Reiben gefommenen inneren (fmpfinbung ^eruorragenb

fc^ön jum äudbmdf gelangt. ®d fcbliefet pd& Die SSSirfung

bed gebltrtttd auf Qo^anna felbfl — toieber eine Snbeutung

auf bad §tmmeldmotto — unb ber (Sinbrud auf bie

SRenge in ni$t minber ergreifenben Xönen an.

2)ad vierte Silb ifi, toad ben ©borfa^ unb ben in^

flrumentalen X^eii anbelangt, entfRieben ber bebeutenbfie.

geftli^e STOuftf erfd^allt auf ben ©trafeen, ber 3ubel ber

©tabt* unb Sanbbetölferung treten in föarfer, geiftooHer

©^aracteriftif gegen einanber auf, unb bie Derfäieben*

artigen Sternen, bie in häufigem Si^t^mentDe^fel an

unferm D^r öorüberflingen, geben üou ber bunten geier,

an ber fi<| 3ung unb 5ttlt, §0$ unb Sliebrig beteiligen,

ein lebendtoa&red Silb. 3n grellem ©egenfaft gu biefera

3ubel fte^t bie ©eelenqual ber Sungfrau, über bie bas

Setoufetfein i^rer ©c^ulb immer beutlt^er fommt. 6d be-

ginnt bte eigentlid&e Ärönungdfeier. Sto^e,t *>em ^*
paften SKarfd^t^ema (6dbur) erfd&aDen bie S^elrufe be«

Solted. S)er 3^g ge^t in bie Ätr$e, unb ber 6^or bebt

in § bur §u einem prächtigen Te-deum an, ba^ mit einer

madjtoollem guge enbigt.

©er correlte Sufbau biefed Ba%i^, bie meifier&afte

SSe^anblung bed (Sontrapunfted geben i^m einen ^o^en

fünftlerifcben 9Bert^, ber tyn aueb au|er^alb bed Stammend

biefed SBerfed $u tird^lid^en Aufführungen fe^r empfehlend*

h>erl^ ma^t. S)er tt>eitere SSerlauf ber ^anblung, bie fte*

flage bed Saterd ift bramatif$ dufterji toirlfam, unb ber

©timmungdumfd&toung im SSolfe, aud ben ein rec^t bxafti*

febed 3Rotit) &er&orftingt:

1mid&iliMiitrfä
©a« au« ber fcöfle ftammt, jur ©5We fet oerbammt.

ifi aufterorbentlid^ ^aracteriflifdb toiebergegeben.

3m fünften Silbe ftnben toir 3^anna atd ©efangene

ber gnglänber. 3bre ©elbftanflage, ber innere Äampf
befd^äfttgt fte. $)a& ©rfd&eincn Sionel'd toedft Re aud

i^ren ©innen, aber fie toetjt feine ftorberung jurfitf. ©in

leb^afted SRarfcb^^ema (51 bur) entfad&t i^ren SKut^ aufd

9teue. 3)en Verlauf ber ©$la<$t erfabren toir bur^ ben

6&or, ber tom Sturme aud berfelben juf<$aut. ©ie @r^

regung erreidjt ibren ©öbepunft mit ber ©efangennabme

bed ftöntgd. 3)ie Sw^gf^^u toenbet fieb in einem brunftigen

©ebete (S bur 2
/4J an ©Ott um §ülfe. ©ie jerbriebt bte Äetten,

ftürmt binaud, befreit ben ßönig unb balb finben nrtr fte

fierbenb toom SSolte umgeben, beffen SBe^ßage um fte in

einem frieblic&en ©edbur*^ema ertönt.



— B75 —

Sum 6$luffe fe|t toieber baS ipimtnefstbenta in Sbur
ein unb Die Jungfrau gebt, fcon ^immlifc^cn Harmonien
getragen, in bie ©nrigfett ein.

S3ei ber erften äuffübrung be$ SBerfeä in Stettin toar

bie SBefefcung ber Solofttmmen bie folgenbe:

Jungfrau (©opran) %xl ©e^er,

ßönig (lenor) £err ©ra^l,

Sioucl (flar^ton)) ~ AW WT, A
*bibaut (8a6) /

$err $lIba*'

©ämmiltdfje ©oliften ertoiefen fi$ als t>ortrefftt#e

Interpreten be$ SBerteS, fo bafe, ba aueb ber G&or in ber

&anö be$ &errn Sßrofefforä Dr. üorenj feft jufammenge*
galten ttmrbe, unb aueb baS Dr^efter fein SBefteS gab,

bie gefammte Slupbrung eine äu&erft glüdflidje gu nennen
tuar. SWöge baS äBert fi<$ balb bie «nerfenmmg &er*

fRaffen, bie eS toerbtent! Heinrich Hemer.

(leperii- und tottrertauffityriutgett to frtyjtij.

föaeb fo mancher ©aftfptelniete ber lejjten Opernmonate be-

beutete fürjlid) bafi erfte Auftreten beS $errn Äarl ©roß bom
©traßburger ©tabttbeater in ffioffinTS „Barbier oon @eoiüa"

fl'* »SMßöro* enblicb einmal einen mirflicben Treffer. aWit auf*

richtiger greube barf man in ibm eine frifebe, blüljenbe, im beften

Jünglingsalter fieljenbe Äraft begrüßen, in ber fieb eine Ijeroorragenbe

natfirlicbe Begabung mit grünblicber, babei oielfeitiger $urcbbilbung

oerfnüpft. <£r beftfct ein feböneS, ausgiebiges in aßen Sagen Hang»

ebleS Organ öon ungemöbnlfcber (glafiieitat. $atnit maebte er fo*

gletd) in ber erften großen 9lrie auf unfer offenbar freubig über-

rafcbteS $ublifum, baS ja gerabe feit Safcren in ber SRoffini'fcben

gigarofeböpfung außerorbentlicb »ermähnt unb beS^alb oon anberer

(Seite nur ferner ju beliebigen ift, großen (Sinbrucf; lebbafter Bei-

fall betätigte ibn. (Sine treffliche fceclamation, ein ungemein leicftt-

flüffigeS Sßarlanbo, oor Ottern aber ein burdjmeg muftfalifcber gein-

finn, eine lebenbige, bei afler grifdje nid)t über bie @d)nur ^auenbe

Sptelmcife unb tlare (J&aracteriftif laffen in ibm eine $oten$ uns

erbücfen, bie mir febr gut in unferem (Snfemble gebraueben Fönnen.

2Ber biefen „gigaro" fo herauszuarbeiten öerflcljt, ber ift ftdjerlicb

aud) anberen gleid) bebeutenben Stollen cbenfo gemäßen; geigt fic^

$err ©roß nod) bei einigen »eiteren Sßaribien in gleicher Talent*

ftarle, bann ift fein Engagement auf's Snnigfle ju münfcr)en unb

fofort ju bofl$ie§en.

grau Baumann'S föofine entjfiefte mieberum baS ganje $auS

mit ber $fomutf> ber $arfteüung unb ber ftrat)lenben ©emalt ibrer

Birtuofität; $err Äraemer bot als Älmaoioa &u oiet Ungleich*

müßiges, als baß man ft^ ^ätte für il)n befonberS ermärmett mögen,

gfortfdjritte (at $err Ulrici als SBaplio leiber nod) nitbt gemalt;

$errn «ReibePS Dr. »artolo ift oon dmracteriftifdjer 35raftit in

jeber @cene; als SWarielline beteiligte fi$ an bem großen ginale

grl. o. © au n mit Slnftanb. $ie ^drerf^aft ging auf »ßeS freubig

ein unb fpenbete reichlichen Beifall.

S)er gum erften SKale t)fer auftretenbe, als 2ann§aufer
gafiirenbe ^err Otto ©c^röter »om ©remer ©tabttfteater, erregte

Sntereffe unb erhielte benn aud) anfeftnlicften Erfolg. SS roar geuer

urb 9caffe in feiner Kuffaffung unb 3)arftellung ; fo fehlte eS nidjt

an Momenten oon ma§r^after SBebeutfamteit. 2)ie unüberbrücfbar

Weiuenben (Sontrafte »on fiberfatter ©innenluft ju tieffter SReue

unb innerfter Serfnirfc^ung ooüjogen fi* bei iöm ungejroungcn.

2)ie große ©rjä^iung oon ber SBußfa&rt naeft Sflom unb bem pripfi*

lieben öannfpruc^ mußte er in allen tyren ©tabien einbruefsooff ju

geftalten unb man burcftlebte mit iftm alle fefate Hoffnungen unb

dnttäufdjungen; baß er ben Smpulfen einer großen Seibenfc^aft

folgt, mürbe in jeber ©cene fühlbar, ©ein ©tirammaterial ift gmar

tiic^t attju reic6, aber bo4 ftcigerungSfö^ig ntmx$ 9 um ben e»t-

febeibenben ^bbepunften nicbtS SefentlicbeS f*ulbig ju bleibe«»

Seine 3>eclamation ift flar unb energifetyer ^ecente mftebtig. Sin«

jelnts in feinen ©emegungen mar tooM nerüöjR überbaftet, ÄnbereS

mieber ju gebebnt-pblegmatifcft. ÄtteS in Ottern ahn tonnte biefent

Xaiinbäufer * lünfilertfcfte ßebenSma^r^eit nirgend« abgeftdtten

merben, unb bamit ift feiner Äünfilerfdjaft, bie jtteifclloS no* bödjften

Stelen juftrebt unb nodj lange ni^t an'S ÄuSru^en benlt, ein

ebrenbeS ßeugniß auSgeftedt.

ÄiS ©olfram fe^te ©err Äarl ©roß bom ©traßburger Gtctofr

tbeater baS ©aftfpiel fort, baS er fo äußerft erfolgrci^ unb oieloer-

fprecftenb als »gfgaro* (barbier oon ©eoitta) begonnen, ©et ber

ungebeitren Äluft jmifeben beiben Sotten mar eS immerbin beachten«*

rnert^, mie ftc^ ber junge öaft auc^ auf biefem gelbe ju behaupten

mußte, greilia) fab fein ©oifram, ber einem reiferen Älter bti|u*

j&blen, noc^ ju jung aus, bie 9RaSfe mar nieftt glücflid): aber als

©artburgfänger beftanb er aüentbalben e^renooff, inbem er

fein mobliautenbeS, biegfameS Organ in !ünfilerifd)er ©argfalt be*

Öanbelte unb bem KuSbrud bie uiannigfaltigften Nuancen öerlieb.

Kur im ^Slbenbftern" fdjien er ficj in ber @d)atttrung pergriffen

ju §aben; es mar ÄfleS gu febr piano ftugefgmttan unb eine ÄuS»

brucfsfteigemng ließ auf fieb märten, ©iegt fein „gigaro* »ie(

febmerer als ber „SBoffram", fo oerleugnete ftcb bodj autb ^ier fein

entfd)iebencS Talent nid)t unb baS ^ublifum mar geregt genug,

aueb ibn an ben allgemeinen ©eifallsfpenben mit X^eil nehmen ju

laffen.

Ueber bie grau fBenu* beS grl. (StbenfAü^ to&re nur bereits

SöemerfteS ju mieberbolen; ebenfo über bie (Slrfabetr) uon grL

S)oengeS. »ed|t frifcb unb cbaracteriftifä) ffibrte ©err SKeifel

ben ©alter burdj; ben ©iteroif, ben „grimmen ©olf, jeiebnetc ©en
©reber in anfd)auli<bfter ©eftimrat^eit. 2)aS #a\xl mar gut be*

fuc^t unb fe&r banfbar.

tllS jmeite OaftroKe ließ ©err Otto @d) röter öom öremer

©tabtt^eater auf ben ^Sann^ftufer" fofort ben JRaoul in SKe^er-

beer'S „Hugenotten" folgen. @S mottte tym anfSnglicb nWJt ge-

lingeu, bie ©örerfebaft für fieb ju ermftrmen; bie berühmte @cene

(mit Begleitung ber Viola d'amour), bei ber nur feiten Seifall aus-

bleibt, ging nöllig fpurloS oorüber, obgtetdj manche ©teile mit großer

(Sorgfalt berauSgearbeitet erfc^ien. gür bie blenbenbe Cantilenc,

mie ftc aRerjcrbeer fieb gebaut, eignet fieb offenbar baS Organ bcS

©afteS niebt &um ©eften; es mirb babei eine flangnoKere Wttellage

oorauSgefe^t, unb fte gerabe läßt bti ibm namentlicb bann &u münfeben

übrig, menn er niebt genug ftcb baoor behütet, ber allju gaumigen

Xongebung 3ugeft&nbnlffe gu macben, bie niebt feiten an fub fe§r

feböne (Sinftetftüge um bie erhoffte ©irfttng brachten. Xrojbem ber*

leugnete ftcb bie ©abrbeit feines ©mpfinbenS aueb ^ter nie^t, unb

fo manebe glücttidpre ÄuSbruclSfteigerungen, in benen ftcb, mie j.

IB. in ber ffinfembiefeene bes 8. «ctes, feine $öt)c glfinjenb entfaltete,

ftnb ^eroorbebenSmert^. (Er nabm Bebaut auf ritterliebe ftepr&fen*

tation, unb bis auf ßleinigfeiten, bie oieflei^t nur ber ßufaU »er*

fcbulbete, mar fein ©piel meift mürbig unb ben Situationen mobi

angepaßt. ®aS $ub(ifum fdjenfte ibm oom gmeiten «et ab lebbaftereS

gntereffe unb joDte au$ i^m an ben «etfeblüffen laute Bnerfennnng.

SlUeS in «11cm ift fein „Xann^äufer* ftöber ju freuen als ber 8laoul.

Großen öeifaH bei offener @cene errang fieb grau 8a um ann's

rtegreiebe »irtuofitöt als gürftin. «IS Valentine bietet grl.

(gibenfebüt eine ibrer mirffamften Stallen; fte bringt baju öor

Allem eine ausgiebige, felfenfefte ©öbe mit, bie j. 8. im 3)nett mit

üWarcel oon auSfcblaggebenoer ©ebeutung mirb. Unb ba bie Äünft-

lerin aueb hit niebt leiebten ^affagenfetten fe^r glatt unb fauber jur

(Geltung braebte, fo mürbe iljr febon xm 8. Act (ebbafter öeifatt ju

£f)etl. ©raf «ßeoerS als uorncbmfter ber franjöRfeben (gbelleute

oerlangt me^r Politur im ©piel unb me§r mo^llautenbe ttafttmieg*
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'amfeit, al» fic $err Oreber befigt. ©djarf geeignet unb mit

Energie burdjgefübrt war ber ©afnt Sri* be» $errn ©djfifc. Seim

SRarcel be« #errn Ulrici mufj man no<b immer ben guten Sillen

für bie 2$at nehmen. $>ie 9ca<btw5<btcrepifobe füllte £»err fß^ilfer

befrtebigenb au». S)em ©all et Derfagte ba» $ublifum gleichfalls

banljare Änerfennung ntdjt. Prof. Beruh. VogeL

(SlaDlerabenb Don ©opbie SWeuter im St»ztDeretn

Steberfcolt in ben lefrten Sabren Satte bie I. f. $ofpianifiin Stau

©opbie 2Reuter ben ©eranfialtungen be» Si»ztDerein» burd)

ibre SRitwirtung aufjerorbentlitben, wettwirfenben ©lanj Derlieljen:

audj am 17. 2)ec. bereitete fte mit tbrem (Srfdjetnen ber nabeju au»*

Dertouften Albert balle ein roabre» muftfalifdje» greubenfefr, ba»

in ber (Erinnerung jebe» ©efudjer» nod) lange fortleben wirb. Sa»
i^re ©rd&e, ibre Eigenart, ibre binretfjenbe ©irtuofltät für Sunbcr

wirft, ba» bat wobt gebet auf anbere äBeife an fid) felbft erfahren.

Senn l$r Spiel bem (£inen am bewunbernswürbigfien erfajctnen

mod)te im ©ortrage ber ©djumann'fdjen „©tympbonifcben Stuben",

fo bereitete e» einem ttnberen ben Ijöcbfien ©enug in©eetboben'»

fd)lidjtem, treuherzigem gbur „Andante favori" ober in ben beiben

geiftfunfelnben ©carlatti'fcben ©onaten; einem ©ritten modjte

fle wo$l am Reiften mit ber IRr>apfobie Don St»zt imponieren,

Wäbrenb ein ©ierter ibr ben $rei» auf t§re faftclnirenbe JJuterprc*

tation Don Gljopin, Xfd)atfow»Eb» ©apellnifoff zuerfenncn

mod)te. 3)a» 9111c» beweift nur, baß fic nad) ben Derfd)iebenften

Stiftungen pianiftifdje ©iege gu erfämpfen weiß, wie wenige nebtn

ibr. Auf fjeruorftectyenbe (Jinjefteiten be» Stöberen einzugeben, feblt

und ber [Raum; e» genügt bie ©emerfung, baft fte Don ber erften

bf» jur legten Sftote bie $örer an ficb feffelte, in grd&ter Spannung

erhielt, lebhafte 3ugabewünfd)e unb einen @ntbufia»mu» wedte, wie

er feiten nodj in blefen Räumen erlebt worben ift. SWit feurigem

3ubelgruß beim betreten be» Sßobium» empfangen, blieb bie gefeierte

Äünfilerin ber 3ielpun!t raufdjenber ÜDationen. D. L.

Die fierliuer JÄttfikwocH

©efprodjen Don @ug. D. 5ßtrani.

($» war ein glfidlidjer ©ebanle, am Geburtstage Carl SRarta

Don ©eber'8 (b. 18.$ecember)bie 600. Aufführung feine«

„greifdjüfr* im öerliner Opernbaufe in feierlicher Seife

ZU begeben, benn gerabe biefer ©übne war e» vergönnt, am
18. 3uni 1821 biefe» SReifterwert beutftber töomantif jum über-

haupt erften 9Wale aufzuführen. S)er (Erfolg war bamal» ein bei*

fpieHofer. S)te Oper erfreute ftcb gleidj einer folgen Popularität,

baß © einriß ©eine über ba» barin Dorfommcnbe Sieb: „Sir

winben bir ben Suugfernfrana" in fofgenber &umorifttf<ber Seife

.ftbrteb: „Unb nun ben ganzen Sag Derläßt mid) nict>t ba» Dermale*

beite Sieb. S)ie fdjönften Momente »erbittert e« mir. ©ogar wenn

i4 bei 2if4e ft^e, wirb c« mir Dom ©ängev ©einpu» aU S)cffert

üorgebubelt. $en ganzen 92a4mittag werbe i$ mit „tjeild&enblauer

©etbe" gewürgt. S)ort wirb ber „3ungfernFranj" öon einem Stammen

abgeorgelt, ^ier wirb er üon einem ©Unben ^eruntergeftebelt. 9lm

Slbenb ge^t ber ©put erft red&t lod. S)a8 ift ein glöten unb ein

©rösten unb ein giftulieren unb ein Ourgeln, unb immer bie alte

SWelobie. S)a« Äafparlieb unb ber 3ägerc^or wirb wo^l bann unb

wann toon einem illuminierten ©tubenten ober gä§nbrid> zur Hb*

wec^felung in bad ©efumme ^ineingebrüOt, aber ber „3ungfernfranz"

ift permament; wenn ber (Sine ir)n beenbigt t)at, fängt ifjn ber

Änbere t>on Dorn an; aus allen Käufern flingt er mir entgegen;

Seber pfeift ir)n mit eigenen Variationen; ja, i4 glaube faft, bie

©unbe bellen it)n." —
(Srnft bon SBilbenbru* botte zu oiefer Gelegenheit ein

Sßorfpicl gebietet, in baß er gerabe bie 600. ftuffülpung in geift*

reifer ©eife berwoben ljat. Seber bepnbet P4 in feiner SBiüa in

„©ofterwi^" (fo betitelt ftd) aud| ba» «orfpiel) bei 5)re4bm unb

^at eben, ben flehentlichen Sitten feiner (Sattin (ber ©angerin

Caroline SBranbt) natftgebenb, einen ©trieb gleid) am Anfang feines

„8freif$üfe" vollzogen, ein ©trid), ber ben Unwillen feine» £er>

bitter», be» ©ofrat^e» Sodann griebdd) Äinb, erregt, tiefer b^

Rauptet, bag gerabe baburdj bie SebenSfä^tgfeit ber Oper in grage

geftellt wirb. Sa» nüjt eö, baß ba» «önigl. Cpern^au» in ©erltn

bie Oper angenommen (at? 8»^r Wften« bret Sßal, toixb bet

„tJreifo^üJ" in ©erlin gegeben werben, um bann auf ftimmerroieber«

fetjen zu öerfebwinben. S)ie grau will aber bem Unglfi(f»rabes

nid&t glauben, ©ie traut et)er ber SBeiS^cit be» Äutfud«,

ber nom Salbe ^er feinen monotonen 9htf ^ören l&gt tiefer $ogel

foH in einfaebfier Seife bie Bufunft prophezeien. 3Ran fragt u)n,

toit oft ber „greifebüft" in ©erlin wieberljolt werben wirb; fo oft

er feinen ©$ret oernebmen lägt, ebenfo Diele fluPbrungen wirb

bie Oper it)re« ßiebüng« in ©erlin erleben. 3>eS ©ärtner« ©o$n,

ein febr murtfalifeber ©urf^e, wirb in ben Salb gefdtfdt, um bat

Oratel zu confultiren unb nad) furjer 3«^ fommt biefer atbemlo«

Zurucf. ©i« „600" bat er gezä&lt, aber je|t ift feine Gebulb zu

@nbe. Sie lange noeb ber ^uefud weiter fdjreien wirb, wei|

ber Äududl

S)er gute (Sittfall würbe Dom zuWteiä^en $ublüum febr tym»

patbifcb aufgenommen, grau ©tabl gab einen reijenben ©ärtnec-

jüngling. Äraußned r)attc ftdt) für ben Äbenb in ben unperS*

Heben Sonbidjter Derwanbclt, grau Conrab in feine tyn Dergdtternbe

grau. 2)en fcofraty gab ^err $o$l unb ben bieteren ©ärtner

^err ©lanfe. —
Sie Buffütjrung be» ^greifebüf felbft ging in ber üblicften

©efefeung ganz Pott Don ftatten. ©efonber» grl. ^iebler al»

^Ägatbe* nnb $err ©ommer al» „%fta$" fdienen tfdj ber baben

©ebeutung be» «benb» DoQ bewußt zu fein unb batten febr bubfebe

Momente. S)er Äaifer, Don bem bie SnitiatiDe biefer geier au»ge*

gangen war, wohnte ber ©orfteüung btl

(Sin banfen»wert$e» Siel bitten fidj ber ©io!oncelIo-©irtuofe

Änton ^erring unb bie ^ianiftin SÄartba Scemmert geftedt,

inbem fte ein fconcert in ber fetngacabemie ben ©onaten für (ElaDier

unb Violoncello Don ©eet^oDen wibmeten. Sßiemanb bätte ftcb beffer

bafür geeignet bie poefieDoflen SKelobien be» STOeifter» |u interpre-

tieren al» biefer ©iolonceüifl , ein ed)ter ©änger auf feinem 3n-

firumente. S)er wanne, teibenfcbaftlidje %on
t

ben er feinem fcello

entlodt, bringt roirfücr) zum ©erzen unb bie eminente Secbnif, bie

ü)m außerbem eigen ift, wirb bei ibm nidt>t al» 3u>"t, fonbern nur

al» Mittel angewanbt. 3)afj bie, Wenn aueb tücbtige, $ianifim neben

einem folgen Partner einen febweren Stanb butte, fdnn man atter*

bing» niebt leugnen. S)a» (SlaDier ift ja immer gegenüber einem

©treiebinftrument etwa» im 9tad)tbei(, wenn e» ficr> um Siebergabe

einer SKelobie ^anbelt. Umfomebr wenn ein ©effing ben ©ogen

ffibrt ©elbftDerftänblicb bereiteten bie älteren ©onaten Op. 5 Kr. 1,

gbur, Op. 5 9ir. 2, @moU, am meiften aber Op. 69, 8bur, ben

ßubörern ein größere» ©ergnügen, al» bie etwa» büfter brein-

febauenben ©onaten Op. 102 OTr. 1 unb Op. 102 9ft. 2.

8Rit bem ©erannaben Don Seibnacbten bat ber Soncertor«

fan etwa» nadjgelaffen, um freilieb wieber nacb bem gefte mit er*

neuter Gewalt zu wütben. S» fanben nur ganz Dereinzelte mufi-

(alifcbe ©eranftaltungen ftatt. ©on biefen nenne td) ben Äiebcr*

Äbenb ber grau Olga Don Xürt*ftobu, einer anmutbigen

Sienerin, bie eine bübfebe ©timme f^at unb noeb Erfreulichere»

Ieiften würbe, wenn fte ftcb ba» leibige SEremoiieren abgewöbntn

tonnte unb ba» (Konccrt ber ©cbweftern Suite unb 3 Ife SÄüiier*

Wartung, beren erfte brei intereffante Sieber ibre» ©ater» mit

töcbterlicber Eingebung Dortrug, Wäbrenb grl. 3 Ife eine Änja&l
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raobcrne ©ebicbte n. 9t. bo« „$e$entieb* Don ©iibenbrudj unb

„Sföuen-Smancipation* Don $etjfe mit $en>e unb innigem Aus-

brud beclamterte.

Correfponfcen3en*
Jtatlftntfte*

Oper. Sie teste 3Bo$e im September braute uns ©lud'«

«Orpbeu«" in neuer Snfcenirung unb neuer ^Bearbeitung Don 8felij

SWottl. (Ein beffeter $tenft tonnte biefer alt-claffifcben Oper gar

nidu gefcbeben, al« bur* jWottr* Bearbeitung. $er fünfttertfcbe

mie pecuniäre Qrfolg biefer munberbaren Oper, mar ein gfeidj

großer. Biennal tarn bie Oper in legter 3eit gerauft unb jebe«mal

hülsten bie 3"Wrer mit Stabacbt biefer magren SRuftf au« guter

alter 3eiL SHe öefegung mit grl. gfrieblein in ber Titelrolle ift

b\t bentbar befte. 2>iefe Äünftlerin Derffigt über einen foieb paftofen

ilangoollen tiefen Hit, bog man mo$l lange bergeblid) fueben fann,

um einen folgen „Orpbeu«" p ^ören. 9Rufter$aft mar bereu

«t^em-, Stimm« unb @pra<b*©ebanbfung; bagu not eine gä&ig-

teit, burdj ben Xon ju überzeugen, $u rühren, ju erffüttern, mie

fie nur edjten flünftlern gegeben ift. gfrau SRottl fang bie „(Suri*

bife" unb ftanb au* biet auf ber $öf>e i&re« Adnnen«. Se&r

tmrfungtwtt vertreten mar ber „Kro«" burd) grau 8fritfa>8rebm,

beren flangbefle« unb frifebe« Organ einen Dorjüglicben Kinbrud

maebte. $a« Orcbefter fpielte Dorzüglicb; bie Storfteüer mürben

nacb jebem Wte ftürmifdj gerufen unb mugten zahlreichen $eroor*

rufen golge Ieiften. ftegiffeur Scbön unb SRaler SBolf ^aben eben«

fall« SSerbienfte um bie gute Aufführung. — 3m October fanbeu

SHeprifen ftatt/Don „«tiba", „Otpbeu«", „Wargaretba", „Xroubabour",

„Sobengrin", „©tfldlcin" *c., bte gu weiterer söefpredjung (einen

«ttlag bieten. Sfcur eine Äeueinftubirung fei ermähnt, bie nacb lang*

jähriger $aufe erfdjten. 3)a« fl&acbtiager in ©ranaba Don tfreuger.

Gin ©ert ©effele »on TOüncben bebfttirte al« M$rinz Regent 1
' barin

unb ftnb mir febr nadjficbtig, menn mir ben Hantel djrtftlidfer Siebe

über biefe Seiftung beden! 3)ie „©abricie" mürbe erfimal« Don

grau SRottl gefungen unb tarnen bie rei&enben Sieber ju febönfter

Geltung bureb btefelbe, bod) febienen un« bie Xempi etma« ju lang-

fam. 3>a« I. 3bonementS*<Soncert eröffnete ben bi« ba&in nod)

ftia geroefeneu Koncert-SRcigen am 20. October. 2)a« Programm
erbielt eine ttbänberung, inbem an Stelle ber gfrau Knbe*8lnbriegen,

$err $eter Sföüttcr Dom «Stuttgarter fcoftbeater jlcb boren lieg,

in §mei SJtozartffcbeu Strien, bie mit Diel öeifaü au«gejeicbnet

mürben; ber Äünftler barf {leb getroft einer ber erften lurifcben

fcenore nennen, bie jur 3eit ju finben finb. „$ie ffieitje be«

$aufc«" Don JBeetbooen leitete ba« Soncert ein, ba« erftmal« in

ber bieftgen fjeftbatte ftattfanb; prücbtig fam eine Xoccata ingfbur

für Orgel Don ©adj, Don (Sffer inftrumentirt, unter ÜÄottr* fein

nüancirter Seitung ju Oebdr unb bie berrlicbe „(groica'
1

biibete ben

toürbigen Äbfcblufc. 3n bem II. 2(boncment«*Soncert trat am
8. 9ioDember al« ©oliftin gfrau Sopbie SKenter auf. 3>a« @*bur-

Soncert Don SeetboDen biibete für unferen ©efebmaef ben ©öbe*

puntt jeglicber (£taDier*2eiftungl <g« ift uumöglicb, aüe ©inbrüde

unb Oenüffe ju fa^ilbern, ben bie geniale Sßtanifiin un« mit bem

Vortrag ber 8 Säge bereitete unb nur §u bebauem bitten mir,

bafe grau Center flcb aueb al« (Eomponiftin Dorfteffte; menn mir

aueb gern jugefte^en, baft in beren „3igeunermeifen" it)re eminente

ÄunftfertigFeit fieb bi« zur bö<bften SBirtuoftt&t entfalten fonnte, fo

finben mir folge „8raDour»§tücfe" einer großen Äünftlerin nid)t

für ganz toürbig unb grau SRenter ift mobi bte bebeutenbfte aller

lebenben $taniflinnen unb bie mürbige Scbülerin ü)rc« SWeifier

Si«Zt. 3tt ^b«c» be« 50. 2obe«tage« oon 9RenbeI«fo6n mürbe ba«

üoncert mit ber Ouoerture zum „SommernacbtÄtraum" eingeleitet.

3um erften SWale böftcu mir fax bie ^at^tifebe Sinfonie Don

2fcbaifom«fi, meldje mit großem Seifall aufgenommen mürbe, eine

beffere «u«fübrung, mie fie bem inteveffanten ffierfe bureb SRottl

mit feinem Orcbefter h^ ^^eit mavb, tü|t fig aueb faum beuten.

8Mu, im »ooember.

8»»elte«®ürzeni(b-(Joncert. griebri(b©ern«beim f

früher botbgefcbäjter Sebrer be« biegen Sonferbatorium« unb je^t

feit einer Steige Don Sauren Dirigent be« Stern'fcben ©efangDerein*

in SBerlin, r)atte biefem Soncert mit feiner Dierten Snmpbonie ba«

©auptmerf geliefert, unb mir freuten un« ber Qbabe umfomebr, al«

ber Gomponift fie un« Dom S)irigentenpultc au« felbft übermittelte

unb mir fo bte alte liebe ©efanntfdjaft gleia)zeitig in me^rfa*ec

©inpgt erneuern fonnten. SBenn ig betone bag <&ern«beim fein

SBerf auf feiner ©erebrung für öeet^oDen'fge unb Wenbeldfobn'febe

Art unb Seife aufgebaut unb in ber 8u«fü&rung bie £eä)ntt eine«

So^anne« Srabm« obne Smltation Dielfaä Dorbilblia) genommen
bat, fo ma<be ia) bamit bem Xonfe^er ein marme« Kompliment.

2)ie Snmpbonie zeignet flcb in i^ren (Brunbzügen bureb S$9nbeift

ber Sform, ungemein anfprcdjenbc 3Relobif, meifterlige tbematifale

öebanbiung unb tegnifa) fe^r bebeutenbe Kombination au«. $a«
©nnje fennjeigrtet ft^b Don % bi« 3 ^1« bie bornebm gebiegene

»rbeit eine« im gtüdücben ©emif* Don Krnft unb graziofer Sieben«*

mürbigfeit empftnbenben unb geftaltenben äßufifer«, ber, Dom claffl*

f*en öoben au«ge^enb, ben öeift feiner 3eit doü in pg aufge-

nommen bat unb bem eigenen froben S4affen«brange mit fouoerSnet

Beberrfdning atter ^(angoerbinbungen unb muftfatifeben Offenbarung«

mittel Äu«brud zu geben meig. 3)er Stimmung«gebalt be« SBcrt«

ift ein burdjmeg freunbliger unb bag <9ern«beim fig bürg feine

Vorliebe für öra^m«'fa>e 9ti*tung nigt bat Derlcitcn laffen, \n ba«

für biefen djaracterifitfdje duftere unb ^erbe zu Derfallen, gereift

i^m febr zum »orteil, unb bem freiroittigen IBerzicbt auf allzu tief

Dcrfdjlungenc contrapun(tiftifa)e (Grübeleien entfteigt fonnige grob*

natur unb berebte melobifge Spraa)e. 58on ben Dier Sägen ber

Snmpbonie ift ba« erfte «ttegro meine« (grasten« ber bebeutenbfte,

fomoljl binricbttid) be« erftnberifgen (Skbatt« mie ber Kombination

ber «rbeit unb ber plafttfd) geftaltenben Äraft be« 9tu«brud«.

tiefer eine Sag allein bürfte fa)on für ben boben 9cang be« Korn*

poniften maggebenb fein, ^eroorragenb fa^ön naa) ber bureb bie

Sezcidnusng „vivace scherzando e con grazia" angebeuteten 9tia>

tung bin, ift, um noa) einen Sag bcrau«zugreifen, ber furze britte

gearbeitet, eine reizenbe Ocbanfenfolge, melcbe ftg bei entzüdenbet

Älangfäöne in fprubelnbem ©eplauber pr&fentiert. 2)a& aüe Snten«

tionen be« fein ©erf mit fiarfter 9u«(egung birigierenben Korn*

poniften bei unferem Orcbefter zu bebingung«lofen $tu«brud ge*

langten, ift feibfiDerftünblid). ©ern«beim, beffen oornebme

Snmpbonie einen augerorbentlicben Krfolg Ijatte — fpeciett ba«

Scberzo batte man am liebften miebcrbolt geböct — mürbe nacb

ben einzelnen Xbeiten ftürmifcb applaubiert unb nacb Scblufs in

mannigfacber Seife berjUcb gefeiert. 2)ie Soliftin be« Stbenb« mar
grau ^berefa (Sarenno. $er in 3)eutfcblanb au«gebilbete, jegt

mieber in öofion (ebenbe Komponift URac S)om.eil bütte ftcb zur

©iebergabe feine« 2) moff^Koncert« feine beffere 3nterpretin münfeben

fönnen, al« biefe au«gczeidjnete $ianiftin unb e« mu& babei gleicb

gefagt merben, bog jiemltcb Diel befonbere« 3?o^lmotten für ^errn

2f?ac Kornett baju geboren mürbe, menn man oon bem großen

Krfolge, melcben bie Karenno mit ber 9lu«fübrung be« Koneert«

batte, auf ibn einen nennenfimert^en Xbeil abfebreiben mollte. 3)ie

fcorapofition, melcbe eine bebeuteub entmidette 9Racbe, aber nid>t

Diel erfinberifebe Eigenart aufmeift, zeigt fieb merfmürbigermeife ba

am gelungenen, too ber febaffenbe SRufifer gleichzeitig mit oem
Stufgeben ber gemäblten büftern Orunbtonart, fein unbeimlicb ftn«

ftere« ©efen abftreift unb, mie bei bem frifeben 2)bur am Scbluffe

be« ?arg$etto, ftcb ungeziert natürliö) unb beiter giebt. S)a« ©anze
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*ft einigermaßen jetHüftct unb läßt uu* einet chrjettli^en 3bee

ttidrt frob werben, ober ber €laDierpatt ift banfbar gef*)rieben nnb

bietet bei ben mit ttofftnement auf bie ßffecterjielung bin gehäuften

©djwierigteiten, einer Birtuofin Don bem gönnen ber fcarenno reiche

©elegenbeit, nad) ben Derf<blebenften Seiten Ijtn $u glänzen. 3d)

brande über ba* ©piel ber ftünfilerin ben gefern unterer jjfacb*

§euf<brift nidjt* weiter ftu Jagen. Do« mnnberbar bnftige $iano,

bie erftaunlidje, ba* ©eringfie flar au«prägenbe ©eläufigteit unb ber

gange große beftridenbe #ug <^ter Äünfilernotur ftnb biefelben ge-

blieben wie immer unb tonnen i&re bebeutenbe föiifung nidjt Der'

feblen. ©o mußten aud) bie brei Chopin *©iüde — Nocturna,

SBaljer unb Sßolonaife — welche grau (Sarenno fpäter fpielte, ba«

Subitorium electrifieren unb natürlid) ging e« nicbt obne eine gu-

gabe ab. Bon bem Äadjener Sljeatercapeflmeiftcr 2 e o Blecb borten

mir einen grauender mit Ord)efier, betitelt „Bon ben ©nglein"

(©ebid)t Don Soewenfiein), ein Derfünfteltc*, Dertifftelte«, im f^roffen

®e,jenfa& gum fd)tid)ten lejt mübfelig im Drdjefter wie in ben

©ingftimmen au«geTIügelte« SRadjroetl, Don unraotioierten Schwierig*

feiten unb Bertradtbeiten fo angefüllt, baß einem ba« Vergnügen

an ber ©adje aud) bei ber beften (S^orleiftung Don Domberein Der*

folgen ift. $ie fcompofition fiel, wie ba« nid)t anber« gu ermarten

mar, ab. ©ie Diel fönnte fcerr Blecb, wenn er nicbt fdjon gar ju

Diel gelernt bat, bon bem einfachen Brnolb Ärug lernen, beffen

jum Stobn'fdjen £e$t componierter <£§or mit Ordjefter „3)er flbenb*

in feiner ftilrein anfprucb«Iofen unb bo(b »armblutigen SDurcbfübtung

um fo ftimmung«Doller wirft, je weniger prätentiös er fieb giebt!

(Einen tfinftlerifcben fcoebgenuß banften wir SReifter granjSBüllner
in ber entjüdenben Äuftfübrung ber beiben Ouoertfiren, Beetbooen'«

„Selbe be« $aufe«" unb Bertio*' „ffiömifcber GarneDal*, weltbe

bem intereffanten Goncertabenb glangooHe ftußennummern boten.

(ginen Sieber- unb Ballabenabenb für Äarl@<betbe*
mantel batte jum 15. HoDember bie „aRufifalifdje ©efelf»

febaft" im Goncertfaal be« „$otel SDtftb
4
' Deranftaltet, unb wie

llücflicb biefe gbee war, ermie« ftd) au* Der Sr)atfa4e, baß fogar

»oq> ber iRebenfaal Dottftänbig Don einem biftinguirten $ublitum

befejt war. ©cbeibemanter« trofc feine« 21 Jährigen ©Ingen* febr

tefpectable« Organ beftfct feine außergewöbnlldj glänjcuben (Eigen*

fdpften, e« fei benn bie große Biegfamfeit unb ber ©djattirung«-

teidjtbum, weldje be* Sänger« ftunft ifjm &u eigen gemalt bot.

£)icfe JCunft ift e* eben unb bie aud feinen Seiftungen fprecbenbe

frifdye, gefängliche ©djaffenefreubigfeit, meld)e im herein mit feinen

fleiftigen ©oben, bem ©änger feine Bebcutung im doncertfaal giebt.

Sa« $unäcbft bei ©djeibemantet ben ftenner bc* Siebergefang* ein-

nimmt, ift bie rubige SScrftSnbigfeit, welche fieb mit reidjer, burd)

feine tluffaffung geläuterter @mpfinbung für Sefen unb $oefie ber

©efange paart, unb ber, wo immer angängig, Saune unb $umor
befonbern 8f?ei§ Derleiben. Xritt $u biefen geiftigen ©orgügen bie

fünftlerifcbettrrungenfcbaft einer fo entwidfeltcn, p* in jebem SRoment

flauer gebenben ©cfaugStecbnif, fo \$ e« erflärlicb, wie ©cbeibemanter«

Vortrag um fo mebr gefallen wirb, je facbDcrftänbiger unb gebilbeter

fein $ublifum ift. $>er beliebte ^ünftler, ber erft ffirjlid) an einem

Äbenb ber „SWupfalifcbcn ©efettfebaft
4
' in beren «eimfiätte, im

Conferoatorium, feine fuuftbewanberten ^örer in @ntbufta«mu* Der*

fejt batte, — weldje SCbatfadbc bie anregenbe 3bec gu biefem (Ion*

eertc gab — fang bteSmal brei ©allaben Don ^enfa^el, Sacobi unb

©an* ©ermann, bann ba* ©ungerffa^e „SBater unfer", wel<bc*

aüerbing* hibaltlicb niebt in ben Äabmen eine* ßieberabcnb* paßt,

fpäter eine $lngabl Sieber Don ©ebubert unb granj unb fdjließlid)

©eine-Scbumann'* Sieberc^clu* S)i(bterliebe. 92atürltcb war ©(beibc*

mantel'd Erfolg wieber ein großer unb edjter. 911* $ianifiin war
gräulein Anna ©aafter«, bie febr Dortbeilbaft befannte trefflid)e

©djülerin Don Satne* Ämaft, engagiert worben, bie erft fürglid) aud)

wieber in Berlin mit großem ©rfolge gefpiell b«l. ©ie begleitete

„nebenbei" bie fämmtlidpn ©efänge be* ©errn ©djeCbemantfl unk

bewahrte folißifd) auf* tteue ibre »emebme ©dmle, ibre briflai^

IroftDotte Xecbnif unb ibr feinfünftlerifcbe* @mpftnbe« nt ©dnunonii'i

„^apitton*", 9Renbel*fobn'* Sieber o§ne «Borte (G* unb dbm,,

beffelbcn mit „Seidjt unb luftig
41

be^eia)netem (Sbaxaeterfrüd utb

2i*5t
f
* äßaieppa. 2)a* ttinjige, wa* i<b jejt Wie ^ft^er an ben

©piele be* gräulein ©aafter* auS^ufef^en botte, bie gewiffe inner»

li(be Äü^le, wirb fi<b, al* bur^au* inbiDibueüe ©genfa^aft, nidjt

me^r befeitigen laffen; tu allem Uebrigen bot bie S)ame nadj ben

Derfo^iebenften Äicbtungen bin Kn*geseia)rete* unb an lebbafte«

©eifall*äußerungen fehlte e* feine»weg*. Paul Hillex.

StagMNtr**
IIL (Safino-Concert. ©a^bnr* YIL ©ompbenie (Cbur)

war bie ©auptnummer be« III. Goneert* im f£aftno»@anIe. twQfcn

geigt ftcb in biefer ©ebBpfung wieber al* geifirekber Ga^tlberer ber

9?aturwunber. ^a« ©djlußTonbo ber <£bur-©timpbonfc ift ein ber«

artige* lieblidx* ©enrebilb. »on ben anbern ©ih)en feffelt befonbert

ba* Slbogio burd) gerftootte formelle ftbrunbnng. S)a* Äöegto am

Eingang ftebt ben beiben ©Sfcen etwa* jurfirf, aueb hn ^Kennen

febwingt ftd) Sater ©at^bn ju niebt aßjubebeutenben ©5ben auj.

S)a* Orcbefter unter Leitung be* ©erm gri(j ftan ffmann bot

wieber febr gute Seiftung, befonber* ba« ginaie ber ©Ipnpbome

gelang über' Erwarten gut. 91* ©oltfiin trat &rfiuletn SRarie

©erg au* Berlin auf. S)ie Sängerin befifct eine gute SReyiv

fopranftimme. 9(1* erfie ©efang*nnmnter borten wir bie ttuftrittearie

ber ©ifabetb an* ©agner'* „Xannbäufer
4
*; fte erbtelt bafür großen

Beifall; aud) erfreute bie SBabl unb ber Bortrag ber Weber ©ctuben

(8 Sieber), „©ängerin ««aibtigafl" Don Bungert, „Äiegenlieb" Don

äauffmann unb „9cenc Siebe
4

' oon Siubinftein. ßur (Errnneruna sn

ben Sobe*tag ©ogner'* bot ba« €oncert*Orcbefiet no<b be* 9Keifiei«

©iegfrib»3b^H in Dorjüglicber t9n*ffibru]ig. 3um ©a>lnß foxberte

Seber-Betlio) jum Sanje auf.

IV. Concert in ber Soge ©arpoerate*. 2)a* SWiliifir-

Ora^efter unter Seitung be* $errn B redau erfreute bie Buborer

mit ber woblgeiungenen SBiebergabe ber ©ä>nmann'f4en <Sbui«

©^mpbonie, einem Sargbetto Don ©pobr unb ber GuDerture

ju bem Sieberfpiel „3>ic ©eimfebr au* ber grembe* Don SRenbel#-

fobn. Befanntlia^ eomponirte SRenbeltfobn biefe Cuoerture in feircr

Sugcnbfteit unb bebicirte fte feinen Altern jur rilbernen ffo^t'ü.

®a* liebliche %bur*Xbema, weldje* bie Ouvertüre eröffnet, beutet

auf Siedbetb, bie ©eliebte be* 2)orffcbulgenfobne» ^ermamt. 3)ie

bübf(be Jonbicbtung 9RenbeI*fobn erhielt eine bnrduiu* fünftleTtfa^e

SBiebergabe. 2)ic ©oliftin be* Hbenb* grau Suife ©eller-Kolter

fang mit i§rem feinan*gebilbetcn Organ bie Arie ber HKignon „ftennn

bn ba* 8anbÄ au* ber Oper Don Xboma*, „Hn bie Seger" ton

©Hubert, ,,©ie bift $u meine fiönigin" Don Brabm* unb grübling**

naa^t. Born ^weiten 5ityil §at un* befonber* ba* Sieb „$rei

SBanberer" Don ^ermann, einem febr gefdjidten Somponifüen g^

fallen. $a* @ebi*t bot Buffe Derfaßt. Befonber* ftürciif<ben BeifaQ

erntete grau ©eller*9?oIter nacb bem SRieberfo^en Siebe „grübling*-

tag'
4
. ®cr SRufiltebrer SBilfe begleitete aHe ©efänge.

©tabtXbeater. „Suftigen SBeiber". SRan muß ber Di-

rection be« ©tabt^^eater* 5Danf wijfen, ba% fie bemübt ift, ben

Spielplan fo angenebm wie mdgticb §u madjen. Bi* jejt fmb

biefe Bemübungen Dom SWagbeburger $ublifum feinefiweg* onrr»

fannt worben. Scere Sßläfce nnb immer wieber leere $iä^r.

%u$ bie heutige Sluffübrung war nur febr febrood) befugt, nofr

bem ein ©aft Don Stuf, $err gfrif griebri** Dom $of*

tbeater ju Berlin, auftrat. SBir b^ben ben «Äftnfler bi« jejt mir

in ber Atolle be* Liberia? im „Wibelungenring4* fennen gelernt.

@r maa^te bamal* alle 3uf)öter bur^b bie große ffiilbbeit mit ber

er bie $artie bura^fübrte, fÜTdjten. Salftoff, ber „umfangreidje
-

Witter würbe feiten aueb fo gut gefpielt wie beute Äbenb. ©ewöon«
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lig werben Oon anbrnt ©fingern an bet ©teile „910 ©üMeln Hein

an ber tJcurterbrufi* afle Stimmmiitel *ur Geltung gebragt Änbert

beigriebrigtjer beraigtete auf biefen Gffeft. 2>ie öefefcung

ber übrigen Statten war bie geiuöljnitge: grl. 3Rugrauer (grau

$btty), grau Seliig-©ertram (grau Steig), gräulei» ßag-
monn (Bmigen) nnb $err Cont (glutlj). $fe ©efefcung ber

Äolle bet genton bürg fcerrn SR ein Fe mar unnötig. $err

Beige I (fitte btefe Rotte ebenfo gut burggefü&rt. S)ie Ijfeftge

Sttreetitn gtebt aber priscipiett jüngeren Talenten gar leine $e»

legenljeit in größeren Statten aufzutreten. Sir fönnten nog meljr

fagen — jebogl — Sapienti sat

Vl&nQtu, ben 2. September.

Sät ben berfjinberten $errn ©rudt fprang Qmanuel itroupa

als $o IIA nber ein. (Bigentlid) fann man oon Äiemanb »erlangen,

bafe er bie ifjm im legten Slugenbltde übertragene föofle me$r alt

gerabe nigt fglegt burgfübre, wenn er biefeibe fgon ein Jalbet

Saljr nigt metyr gu geben batte, wie bat bei bem heutigen „$ol*

l&nber" ber gatt. aber (Smannel ßreupa mar nigt nur nigt

fcblegt, fonbern gerabeftu treffiig. ©orjügtig mar bie SRimif unferet

(Erfafetnanne* bei ben Sorten: „S)og ad), be« SReer't barbar'fger

So&n*; pragtoott ber ftutbrud, mit meinem er fang: „3n beiner

Xreu bie langerfefjnte fflulj
4
'; nnb getabfju fgön brachte er bie

^erdige ©teile: „Selg ^olber Älang im nägtligen ©emül)l\ —
€o fann man cflerfeitt mit bem (fcrfa& nottauf aufrieben fein. —
»ubolf Sgmalfelb gab fig lieber bie rebligfte SRüfie.

<£t mu& Ijaatfträubeub unangenehm fein, unter bem Singen

niefjen $u fetten. Unb einen nid)t ju unterbrüdenben SReij ba&u

oerfpürte Victoria ©lanf gan& entfgteben. 3g neljme ba9 ju iljrer

€fcre an, benn aufjerbem müßte ig et mafjrlig nigt gu entfgulbigen,

ho* fle }u „Senta* alt getreue „SRarn* fang: „Stein ga— nje»

junget geben". Starin liegt unwiberlegltg mit Inapper 9lotft oor

lautem ffotbrng unterbrüdtet Ätefcen. — ©etnrig ftnote bragte

abermalt neue Sgönljetten mit feinem „Steuermannlieb* unb fcotte

bafür gan^ natfirligen ©eifatt auf offener ©üfcne. — Unter Capett-

meifier $ugo fRö&r mürben bie (Sinjelfnfirumente nog immer nigt

genfigenb Ijerautgearbettet, menn er aug fonft ganj Ijübfge gort-

fgritte gemagt &at. Sin einem $oftfceater gletg bem unferen ift

er aber nog feinetmeget beregtigt. —
SWilfa Seminom „Senta* mar ein ©enufj bon ebler Art nag

bet in jeber £m{tgt attju fcfcmeningerljaften $elagia (£nbe*anbrie6en.

Knferer heutigen „Senta" fonnte man bie »e^auptung: „3g bin

ein Äinb unb melfj nigt, loa« ig finge", bog wieber glauben. —

fietniig ©ogl'ft w@rif mar — wie immer — bat Sabinet*

pfldgen oon 9Rußer» unb SReiflerleiftung, alt toelget er oon je^er

betannt. Ob et mofjl mieber einmal einen Sänger geben »irb,

melger feine Stimme fo ju be^anbeln, melger bat attet mit i^r

anzufangen tueife?!

HHai bie beiben d^öre anbelangt, fo mar jener ber „SRatrofen"

nigt fo gut mie fonft; bie geifter^aften ^©ottänber" maren beffer,

bagegen rührten unb bewegten fte fig nog gar ju oiel nag i^rem

gurüdfatten. —
5. September. Senn bie ^©rangäne" unfeter (Smanuela granl

fo burgaut unoermittelte, unb babei aug nog oiel me&r heftige aH
nur lebhafte ©ewegungen magt, bann fann ig bat eben nigt un-

gerügt laffen. Senn eine „©rangöne" bei ber grage an ,,§\o\bt":

„fiennft 3)u ber SRutter Äünfie nigt?" pg in ©iid unb ©eberben

fo giebt, alt märe fte bat arglifiipfte, ljeimtüdifgfie, nieberträgtigfie

©efgapf, ja ba fann bog ig unmöglig ru&ig bleiben! ßcbiglig

um (Smanuela granft Sitten ift et mir barum ju ftun, baß [\c

ber bei Wigarb Sagner ftett fo oottenbeten Uebereinftimmung oon

Sort unb Eon mit bem gebanfligen 3«falt unb fellfgen Smpftnben

nigt gcrabewegt juwiber ^anble.

ftat^arina Senger * ©ettaque gab alt »3f°tt>e" bie (Sr^ä^lung

an „©rangftne" oon „2antrit-Xriftan
Ä

feftr %übfg, bctglcigen

mirfte iftre Sgwertfattbewegung feljr autbrudtoott. Unb fo gut

wie Ijeute gelangen i^r £on unb Äutbrud nog niemalt bei ben

Sorten: „9?un lag' unt Süftne trinfen
M

. ©rangftnen't Sarnung
fam natürlig falfg, augerbem fladerte aug bie Stimme ganj be*

benfllg. — Äg, fierr «ubolf Sgmalfelb — „fä&nft 5)u bat" —
wirflig fgön, ben berühmten granj ©ej nagju—a^men? 3g
wö^ne et oiel rigttger bergleigen fein ju laffen, benn et fgaut bog

nigtt weiter babei betau« alt bie alte Sattcnftein - ©efgigle bout

ftäufpern unb Spuden. ©ebiegenen ©orbilbem folgen, ift aller

Änerfennung wert, aber i^nen nur Äeußerliget ablernen, ift SRangel

an wahrem Äunftoerftänbnife. —
©infag unbefgreiblig war ©einrig ©ogl't ,£riftan".

7. September. SRigarb Sagner't Seife fcaben fo oiele unb

fo oielerlei Seiten, baj fte bemjenigen, welger fig in liebeootter

Eingebung immer tiefer barein oetfentt, ftett me^r unb me(r alt

unerjgdpflig pg offenbaren. S)iefe Unerfgdpfllgfeit mirb Einem

aber fgon fgmer*lig bewugt, wenn am S)irigentenpult Siner ftftt,.

welger — oiefleigt — nigt ofyte ©egeifterung , aber gan^ gewig

— wenigftent ooiläupg nog — ofme bie ju beanfprugenbe Äraft

„bie mufifalifge Seitung" unter ftd) Jat. Senn 3. ©. $ugo JRöpr

ber oon i^m oiefleigt gang leigten $€rgent übernommenen Auf*

gäbe fo gewagfen wäre, wie man bat oon einem (Eapettmeifier an

unferen $ofbü&nen oerlangen barf, unb oon (Sinem, welger fig an

bat S)irigiren oon Sagner »Serfen wagt, oerlangen mufi, bann

Wtte im „gliegenben ^ollänber" bat pragtootte ©orfpiel

allein fgon gang anbert $ur Sirfung fommen muffen. Aber Äö^r
oerfte^t burgaut nog nigt jene tnagtootte Steigerung ju §o^er

Kraft, welge bat fcottänber*© orfpiel unter granj gifger't ßeitung

)u fo mägtiger ©eitung bringt. Siöbr ift in bie gewaltretge $ragt

biefer genügen SRupf überhaupt nog lange nigt genfigenb ein»

gebrungen (Smanuel ßroupa't

©efang, feine ganje «iuffaffung, fein Mienenspiel uar wieber ebel

unb üorneljm; bei feinem „©ottanber" fü^lt ftg nog bat ©erg bürg.

So fann et aug bat Ijiefige $ublifum niett „oerbriegen , wenn

biefer grembe bei unt wo^nt. Äroupa §at eine Art bie oerfgiebenen

.mezza voce" ju bringen, wie faum wieber ein ©atQton.

dt tftut mir regt leib, fagen ju muffen: ber „2)alanb" ^atte

feinerlei gorifgritt jju oer^eignen. 3n ^erm »ubolf Sgmalfelb

feimt ba^ entfestige Untraut oon ftaifem ©rößenwa()n
f

er brängt

in ben ©orbergrunb, bat weige, wenn aug fleine, fo bog f^m«

patljifge Organ muft fig bereitt ganj fürgterligen QroariQ gefallen

laffen, et wirb unmäßig unb obne Kot angeftrengt bürg fgrauben,

prefjeu, brüden. 3ft benn ber Seg 00m beregtigten @§rgeig jur

ftnnlofen (Sljrfugt fo gang unb gar nigt &u umgeben?

Allein mit 3Uubolf Sgmalfelb^t graufamem Stimmmorb unb

©ietoria ©ianft Stimmmangel oerfö&ncn ©inem bie in jeber $in-

ftgt muftergiltige „Senta" unferer SWilfa Xernlna, ber „Steuer-

mann" unferet £einrig Jtnote, unb ber ,,(£rif" unferet $einrig

©ogl. ©cgenwärtig ftaben wir an unfere ©ofbü^nen auger eben

©cinrig Änote Wemanb, wooon anjune^men wäre, bag er gleig

unferem $einrig ©ogl bürg me^t alt breiftig 3a^re ber ^eiligften

ber fünfte ju bienen oermäge. Änote gefjt mit änßerft langfamen

Sgritten oorwäctt, aber ftger einem genauen Siel entqegen.

Paula (Margarete) Reber-München.
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$ e u i 1 1 e t o n.

*—* ßeipjig. $ie ©aftfpiele be* $erru ©rog unb be* gri.

S)ad)* §aben &u einem Engagement berfelbert geführt, unb jmar
wirb gfrl. 2)aw* fofort, $err ©rog Dom fommenben ©pieljabr an

in ba* ©nfemble unfet Oper eintreten.

*—* S)er Sßadjfolger ^ollim'*. Äu* fcamburg wirb berietet

:

Xöeaterfreife behaupten, ber «ufficbt*ratb öer £tabttbeater*@efeflfcbaft

babe bett Sfcacbfolger ^oUmi'* bereit« gemäht. 3>ie ©efanntgebung

{ei aufgehoben, um ibm 3*Ü &u laffen, anbermeitige Verpflichtungen

SU löfen. 3« X&eaterfreifen bezeichnet man ben $>irector ber ©et*
linet $ofoper, *ierfon. al* ben ©ewäljlten. fßon anberer ©eite

mirb al* beftimmt gemelbet, bog Ängclo 9teumann in $rag gemäht
fei. ©nblid) nehmen wieber Änbere an, man »erbe ben Oberregiffeur

©tttong be* Hamburger ©taDttbeater* mit ber $irection betrauen.

— $ie XeftamentÄDoffftreder ©ottinP* funbigteit allen ©ngagirten

auf ©runb be« Xobe*falI*$aragrapben im Äontracte.

*—* Seipjig. $au(a 3>oenge* Dom ßetpjtger ©tabttljeater

eröffnet beranäcbft ein auf Engagement ab$ielenbe* ©aftfpiel in ber

Stener #ofoper. — Äugerbem ^at fid) gfräulein 2)oenge* »erlobt.

*—* $arma. ©iobanin Xebalbini, bereit (5apeHmei|ter an
ber (Sappella ftntoniana in »ßabua, ift juni Sirector be* GonferDa-

torium* in $arma ernannt morben.

Uwe unb neneutftitMrte Qpttu.

*-* S)ie 600. «uffübrung bc* „greifcbüft" in ber Äönigl. ©of-
oper £U ©erlin nabm einen feftlicben Serlauf unb mürbe ftürmifdj

bejubelt. 5)a* ^erjUdp gemeinte 8fefrfpief „$oftcrwifr
4 Don ©rnfi D.

Silbenbrucb tourbe freubig aufgenommen unb leitete ben Subildumd«
«benb mürbig ein. t©gl. ©. 576 b. 8.)

*_* @iegfrieb Sagncr** fomifcbe Oper ,/Der ©ärenbäuter",

aber meldte fdjon feit Bängerem ©erüd)te fcbwirrten, ift nunmehr in

9tom 6td auf ben brieten (legten) «et fertig geworben. 3n 3Rönd»en

foll fie nad) ibrer ©ottenbung ftuerft gegeben werben, ^ntereffant

ift, bag ber (Somponift in feiner WufiC nidjt ben ©puren feine*

©ater* folgt, wenigften* nidjt foroeit, bag er auf bta Xitel „Sag*
nerianer" Bnfprud) Qfttte. Sarum überhaupt fa Diel ©efdjrei unb
©efcbreibfel Dörfer über ein Serf, ba* mögliebermeife bie perfoni-

ficirte Unbebeutenbbctt ift?
*—* ©uenoMlüre*. $ie Oper w?ampa" unfere* ganbdmann*

Ärturo ©erutti erlebte it)re erfte erfolgreidje Huffübrung.
*—* SRabrib. Am fönigl. Xbeater würbe mit großem Erfolge

„fcero unb ßcanber", eine neue Oper Don ßingi SRancinefli gegeben,

bie binnen Äußern audj in 9com f
©enebig unb £urin In ©cene

geben fott.

üermtfdjtes.

*—* (Eaffel. 3m 3. H6onnement*'<£oncert ber ÄönlgL fcapcüe

unter ßeitung be* ^ofcapeümeifier* Dr. öeier würbe eine neue

fympfjonifd)e 3)icf)tung Don Äarl ©leij, „Sog grifc", jum erften

STOale mit grogem (Erfolg aufgeführt.

*—* fcm 14. b. bielt im Berliner aRufiflefyrer* unb ßeb,rerinnen-

©erein bor einer fet>r ^a^lreidjen $b*rerf$aft unb unter lebhaftem

»eifaH ©err $rof. Dr. geffe einen ©ortrag über töeinljarb Äeifer'*

Oper pöbelet" (ca. 1690). fftadi einigen gefä^iAtlicben *u*blirfen

auf ba* bamalige Hamburger Opernunterne^men tbeilte er ben

überau* fomifdjen Xejtinbalt be* pöbelet mit unb lieg eine «nja^l
Arien barau* fingen. 2)iefe geniale, ftumorbolle unb trofe jwei-

ftunbettjäbrigen Älter* urfrifd&e äÄuBt, Don grl. Margarete D. Steigen*

bad) unb $erm $omfftnger ^olbgrün fowobl in gefang«tea^nifa>er

wie muftfalifdjer öe*iebung melfterbaft Dorgetragen, wirfte jünbenb

unb erregte ba* grögie Sutcreffe. gerner erfreuten bie ©örerfc&aft

bie Eoncertfängerin gfrl Spanne Oolj bureb ben feinfinnigen unb
wirfung*Doüen Öiebercvclu* „Siebe*leben" Don (£. @. Sauber^ ben

fie mit au*gejeid)uetcm ©ortrag jur (Geltung braute, unb bie junge

Dorjüglt(be ©eigerin gfrl. Saura ^eibllnfl bur* jwei ©äje be*

9Wenbcl*fo^n'fcben (Soncerte* unb eine ftimmungfiDoffe Äomanje oon
SBilbelm^. Um bie (Slabierbcgleitung maä)te pa^ $err ©olbemar
©ad* Derbient. — ©er ©orftanb fonnte Don neuen für ben ©erein

gewonnenen ©ortijeilen berieten, barunter Dom Anflug beffelben

an ben Diepgen Be^rerDerein betreff* 9iabattDergünftigung bei (Ein«

taufen.

*—* greiburg i. ©., 17. 3)ec. $a* (Soncert be* ©errn fflhija*

birector <£. ß. Serner au* gfreiburg i. ©. Dom legten ©onntag war
fcr)r gut be|ua^t unb über ben weibeoollen ©enug, ben e* ben $drera
berettet bat, ^ört man nur eine ©timme be* Sobe* unb frenbigen
$anfe*. fterr ferner be^errfeftte ba* Ijerrliebe Snftrument mit
fouoeränet iWeifterfdjaft unb weig ibm bur* feinfühlige fflegiftrirung

gerabeju beftrtcfenbe SBirfungen abzugewinnen, wobei ftd) bie«

felben übrigen* nie al* ©elbft^wecf aufbrfingen, fonbern mit ber

92atur ünb bem ©timmungäton ber gewählten Sompoftrionen im
fdjönfien (Sinflang fteben. S)a* gan^e feingefügte Programm btjog

fidb auf ba* beöorftebenbe ©eibna(bt*feft, nnb um bie jTOelobten, bie

babei bie Hauptrollen fpielten, wob etwa* wie ber 2)uft be* üditer-

gefa^müdten Tannenbaum*, ©in finniger ©ebanfe war e». Da*
(Soncert gteia^ mit bem bofltönenben (fboral: ©om Fimmel bodb, ba
tomm icb b^r, ju eröffnen unb bann erft bie beiben ©aoVfä)en ©or*
fpiele folgen &u laffen, welken bie genannte (Sboralweifc ju ©runbe
liegt unb Don benen wir namentlidj ba9 jweitc in feinem eigenartigen

Hettbimfel wunberoott fanben. ttud) bie (Soncertp^antafte Don 2uj
über ba* Sieb: O bu fröblicbe, gnabenbringenbe "©eibnaAt«$eit et*

wie* fidj al* ein in ber Ibat pbantafteboffe*, reid&gefärbte* Xon-
ftüd, in weldjem bie Sonbaüenregifter unfere* Orgelmerfe* paffenbfte

©erwenbung fanben. — S)te cigentlia>en ©lanjnummern be* Pro-
gramm* aber bilbeten bie (Sompofitionen Don ©uiimant (bem be»

rühmten ^arifer Orgelmeifter unb ßebrer be« $errn Serner), nament-
lief» bie Cantilöne pastorale mit ibrem bolben gwiegefprüo) )wifo)en

Oboe unb glöte unD Da* in feinem emp$atifd)ea %ubd granbio*
ftd) fteigernbe (Soncertftüd „©ofannab".

*—* 3n (grfurt fam am 8. 3)ec. bur* ben Soller'fäen Shtfitnerein

©ru*r
« ^Obüifeu** in glanjbofler Seife jur «uffübrung. 3>er

(£ljor, au* 90 tarnen nnb 50 Ferren beftebenb, leiftete borguglidpt,
bie ^ouptfolopartbien, bura^ Äammcrfänger ©üttner au* ©ot^a
unb eine junge ©erliner Ältiftin, gräulein Helene Don 9Mbom bei-

treten, fanben Doüenbete Siebergabe. £e$tgenannte Äünftlenn trat

wob! jum erften Wal mit einer fo umfangreichen ©artbie bot bie

Oeffentltcöreit, aber mit einem fo glücfiia^em ©elingen, bag ibrem
ferneren Sirfett ba* befte $roanoftifon gefteüt weroen fann. 3>ie

wobltbuenbc ©ia^erbeit ibre* ©ortrag*, bie in niä>t* an bie An-
fängerin erinnert, weift auf eine edjt muftfalifdje Aber bin, bie

Snnerlicbfeit unb ©efelung beffelben fpriebt für ein ttefempflnbenbe«,

poeHereicbe* iRaturea. — 3« jweiten (£oncert be« ©rfnrter SRännet-
gefang*©erein* am 9. S)ec. lieg fia) eine anbere «Uiftin, gräulein
Soltercot au* ©annooer bören unb ent^üdte ba* jablreitb er«

febienene $ub(ifum mit ibren lüngft allgemein anertanuten fünft-

lerifdjen ©or^ügen. 3)a« $auptwert be* Slbenb* bilbete ©rabm*9

tiefernfte ttbapfobie für «lltfolo- unb SRänncrcbor. 3n biefem
Serfe, wie audb im ©ortrag ber a capella<©efänge bewie* ber

au*gejei4nete ©bor auf* fteue, bag er auf ber $5be ber Änfor*
berungen ftebt, bie man b^ute an bie fünftlerifcbe Sei|tung«fübigfeit

eine* feine ©adje ernft nebmenben Wünnergefangberein* ju fteflen

gewobnt ift. — ©eibe ©ereine birtgirt ber erft tür^licb nad) bicr

berufene Wufifbireetor 8uf*neib. Prof. Tottmann.
*—* Urbania. ©or einigen SWonatcn würbe bie dtrage, in

ioelcber ba* ©eburt*bau* be* elnft alle* entjüdenben Operfänger*— man nennt i§n ben
tf9iaffae( be* ©efange** — unb nadjmaliaen

bocbgefcbäfcten ©efanglebrcr* ©irolamo Srefcentini (1761—1846)
ftebt, nad) ibm umgetauft.

*—* SRailanb. 3)ie 1898 er ©oncerte im ©calatfceater. mel*e
bie* SÄal Don befonbercr ©ebeutung finb, ba bie ©oncertgefelIfa>aft

ba* 100 jabrige ©efteben ibrer (Soncerte feiert, werben Don «a*cagni
geleitet werben.

*—* Slorenj. $ie ©rüfung*fommiffion für ben Settbewerb
um bai biet ju erriebtenbe 9foffini-$>enfmal bat feftgefteflt. bag
(einer ber Mitbewerber einen ©ntwurf geliefert bat, ber ben Raum*
Derbältniffen unb ben aufeumenbenben Soften entfprdtbe. 3nfolge*
beffen ift ba* $rei*au«fcbreiben erneuert worbeu.

*—* ©on ben ßeipjiger QEoncerten Dor etwa 70 3abren fdbrieb

ein Cbronfft, bag e* mit ben (Soncerten, bie auf öffentlitben Ouen
gebalten würben, in ber Siegel miferabel befteflt war. 92ur ba* <£oncert

im ©rogett Äucbengarten, im ^otcl be $ruffe wäbrenb ber ©ommer*
monate, wie bie fogenannten ©ytraconcerte matten eine 9u*nabme.
Am febauberbafteften Wie« man in ©o^li* in ber Oberfcbenre, wo
bie Wufifer wirflieb ba* ftugerorbentltcbe leiteten unb bie ©Sfte auf
unb baoon bliefen, bi* ber Sirtb feine (Eapelle fclbft in'* Ufefferlanb

febidte. $er ©enerallieutenant ber ficipjiger ©tabtpfeifer, bie mit
ibren ©jercitien auf eine befonbere ©äffe, ba* ©tabtpfeifergägcben,

Derwiefen waren, bieg ©artb, ber einen ©obn batte. S)er 4bronift

fügt binau:9hxn wet§ icb niebt welcber, aber einer Don beiben com-
ponirte audj unb probirt in ben ©cbäferftunben feiner SRufe ©allopp*
unb SRutfcber, benen er patriotifebe Xitel giebt, unb womit bie toip»
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jiger in ben Sommermonaten regalirt werben, gür feine Sjtra-

conceite lägt er fid) üier ©rofdjen bellen. Unb biefe mabrbaft
übermaßige, gan& roillfürlicbe öefteuerung be« ißfeifengeneral« flnben

bie Seipjiger fo ganj in ber Orbnung, bejablen fie mit foldjer föefig-

nation, a(« ftänbe bie ©teuer in ber fadififcben Sonfiitution. ©ie
babcn nodj ntdjt borüber nacbgebadjt, bog ©artb gar nid)t befugt

ift r für feine mittelmäßigen Soncerie eine fo übertriebene Xoje &u
fieHcn. fBenn er feine Äoncerte in einem für fi$ gemieteten Vocale

gäbe, mdcbte er »ier Soui«bor anftott oier ©rofd&en <gntr& verlangen.

&temanb tonnte etwa« bagegen baben, aber bier einen großen öffent-

lichen (Sorten burd) feine felbftgemadjte £ajc gleicbfam ju fpcrren,

biefe 3n^umanttät oerbiente bie unWfficbfte 3ured)tweifung. S)a«

Gbor toon ©artb fpielte ntcbt übel, nur baß e« in feinen gemöbnlidjen

ttoncerten bie au langen Raufen liebt. @eit einiger ßeit bat fid)

ein SRioale ber ©artbianer unter bem tarnen ba« „bereinigte SWufiN
corp«* gebilbet, an beren ©pifce ber bcfannte Oueiffer mit ber Saß*
pofaune ftebt. $a nun Oueiffer ftugleid) Äudjengartenwirtb ift, fo

mußte ©artb mit ber eifernen ©tirn au* bem Äucbengarten retirtren

unb bat fid) mit feinen SBläfern auf ben Abenberg jurücfgejogen.

3>a« oereinigte SRufifcorp« giebt bem ©artb'fdjen nicbt nur nicbt«

nad>, e* übertrifft ba«felbe in mancber loben«mertber #inftd)t. Ueb-
rigen« giebt ed nod) oiele anbere berumsiebenbe, blafenbc unb geigenbe

ßunftlerfdwaren, bie in ben ©ommermonaten bie weniger befucbtcn

Orte beoölfeni. 2)a giebt ed überall Soncerte, unb fein Sag Der*

gebt, mo mdjt ein paar berfelben im Sägeblatt angefünbigt wären,
hierin bangt ben Seipjigern ber fcimmel immer ooller ©eigen. —
Äarl Sraugott Oueiffer, ber am IL Januar 1800 ju $öben bei

©rimma geboren mürbe unb am 12, 3uni 1846 in ?cip*ig ftarb,

mar ein Sßirtuo« auf ber pofaune. Sr fam 1817 nacb Seipjig,

mürbe a(« $iofinift unb Jofaunift im biefigen £tabtmuftfcbor auf-

genommen unb balb barauf oon äüfiner für bie $ofaune unb für

bie erfte öratfdje in'« $geatcrord)efter gewonnen; infolgeoeffen

mürbe er audj SWitglieb be« ©emanbbau«ordjefter« unb fpielte

in ben bamaligen Ouartettunterbaltungen be« Soncertmeifler«3flattbäi

lange 3eit binbureb hit ©ratfdje. ©päter bilbete er unter feiner

Seitung, unabhängig oom £eip*iger ©tabtmufifebor, ein befon-

bere« SWuftfdjor }U CStartenconcerten 2c, ba« u. Ä. aud) im
©djüfrenbaufe (im jefcigen Ärtjftatt $alaft) fpielte unb bureb feine

fünftlerifdjen Stiftungen entbufiaftiiebe Xbeilnabme fanb. 3)a ba«

alte Stabtmuftfdjor, auf ein alte« ' ametbeutige« <Jriotlegium fußenb,

ber üueiffrr'fcben ©efeüfcbaft ba« föcebt beftritt, entfpann fid) ein

langwieriger $roceß, ber enbltdj burdj bie Bereinigung beibet SRupf*
djöre beigelegt würbe. Oueiffer blieb Wufifbirector berfelben. @«
gebührt ibm bad Cerbienft, burdj feine Unternebmung neue« fieben

in biefen 3meig ber fieipjiger SKufif gebracht unb pe ju einer frü&er

taum geabuten ©oüfommenbeit erhoben ju b^ben. (£tn große«

33erbicnft erwaro pcb Oueiffer aueb bureb feine tbätige ©etbciiigung

an ber ©ilbung unb gortfübrung ber „(Suterpe*. <Sigentlid)e Jfunft-

reifen unternabm er nur wenige, bagegen wirfte er, infolge oon Sin*
labungen, auf jablreicben beutfiben SWupffeften. Oueiffer war nidjt

nur ein au^gejeiebneter, auf feinem 3nfirumentc wobl niebt über*

troffener ÜJiuftfer oon ftannendwertber SWeiflerf<baft , fonbern aueb

ald SWenW bo^geaebtet unb beliebt.

ftritifdjer änjetger.

(Statt, 3^. SKeirte SRutter ^at'« getoottt, für eine 6ing-

fiitnme mit 5ßianofortebegleitung.

^tutti
f 6. ©rei 6lat>terftüdfc.

Ärau8
f 6. Stoei SagateHen für ©tarier.

&pan%tnbtx%, $. 3JUr träumte einft ein fd^öner Xraum.

^atobQtdify, 6btt). Gavotte antique. Seipjig, gr.

©d^ubert^ jr.

3)ie SReuerfdjetnungen be« rübrigen ßeipjiger Serkger« jeiAnen

fieb bur(b gute gorm unb ÜRelobtercidjtbum au«, ©raff 1
« Sieb

ift febr cinfadj gebalten unb bätte nodj einige geilen be^üglta^ ber

SÖJobulation »ertragen.

35ie <E(aoierftüdFe beS trefflichen Sctpjiger Organiften oerratben

überall bie SKeifterbanb ; etwa« matt ift ba« Allegretto scherzando.

^rau« 1 unb SacobowÄft) 7
« (Siaoiermufif gebort bem befferen

©alongenre an. (Sin ooriügltcbe« Sieb l)at ber 2öte«babener fiom*

ponift ©pangenberg ebirt; aueb bie (Slaoierbegleitung bocumentirt

ben tücbttgen unb erfahrenen $ianifien. SBir wünfeben bem Siebe

einen großen greunbe«trei«.

ßmten, ^. Noel nouveau (ffiei^nad&töfreube) pour deux

voix d'enfants avec aecompagnemnet de Piano.

SReue 3Beifter, Sammlung ausgemalter Glamerftüde.

»b. IL Seidig, »reitfopf & &cUtel.

®ie ©cibnacbt«comporition be« granjofen @ m i e n ift burebweg

leiebt gebalten unb bennoeb febr wir!ung«oott. (TOit Harmonium*
begleitung würbe bie Sirfung be« ©tücte« entfebieten noeb gefteigert.)

S)cr IL ©anb ber ©ammlung „9leue SKelfJer" bringt eine ge-

biegene Äuewabl ber beften ^eitgenbffif4en (Somponiften u. Ä. 3Jc.

©rueb, ©rüll, greunb, ^ofmann, SabaSfobn, ^oore
;
£cbarwenfa,

©itt, Xinel. S)er in biefem »Ibnm entbaltene 83olf«tani ift ftart

oon ©rieg beeinflußt, ©anj rei&enb ift ba« Sntermejjo »on (5. %.
8Jcac'2)owelI (Dp. 10), weldje« wir befonber« empfeblen möcbten.

©ebrüber ©cbarwenta finb ebenfaü« mit gwei wirfung«ooden ©tüden
vertreten.

SBiemeijer, 3uL Sieb ber Qägerbraut, Dp. 4.

— SBeim abenbläuten, Dp. 5.

— S)er SWutter Srofi, Dp. 7.

— S)er 9Hutter ©otte* SBiegenlieb, Dp. 8 SRo. 1.

— grü&lingSlieb, Dp. 9 für ÜKännerc^or. §amm, SBreer

& Seemann.
2)ie SRännertböre pnb fämmtlia^ nid^t ferner unb fönnen mir

baber bie ©ompofitionen ben ^ännerpefangoereinen beften« cm*

pfeblen. SRecbt wirfung«oofl ift ba« „Slbenbläuten". 3n mebr tira>-

licbem ©t^le ift ^er «Kutter Xroft" unb M2)er Wuttcr ©otte«

SBtegenlteb" gebalten. S)ie ÜHännercböre jciebnen fia^ außerbem noeb

burd) febr guten ©afc au«.

^. öoni (Snbe. ®er Sorge %ob, Sieb für Sarpton ober

SSafe mit Sßianofortebegleitung, Dp. 8.

®in tragitomifdje« Sieb (Gmoll); ben 2ejt bat gr. Äarftebt

»erfaßt, «eußerft bumoriftifdj ift bie Senbung naa> @«bur: „$err

$irtb ibr bobt ja ßöwenbraü". 3Bir wünfa^cn bem rübrigen Ver-

leger unb «omponiften mit biefem Siebe oielen (Erfolg. £ci gutem,

bumoröoßen Vortrag miib biefe« Sieb bie ©irfung nia^t oeifeblcn.

Ärug f «. ©tubten für 5ßianoforte, Dp. 48.

Pfcfcna, 3. 60 tägliche Stubien für ^ianoforte, SReue

Sluägabe mit Variationen unb Driginalbeiträgen öon

SBiUp SRe^berg.

5hug'« ©tubien (Dp. 48) ftnb für fd)on oorgefa^rittene Slaoter-

fpieler entworfen, ©taccato unb Segato, bie beiben ©auptfactore

jur @rjielung eine« guten Slnfdjlag« finb befonber« bcoorjugt.

@inen weiteren Sßortbeil bieten biefe (Stuben in melobtfd)er öe*
jiebung, wa« man oon oielen (Stubenprobuctcn ber Dicujeit nidjt

gerabe bebaupten fann. ^rägt bod) eine fdjöne Gelobte beim Stuben*

©tubium ba^u bei, bie Suft ju erböben.

©ir empfeblen baber bie finijj'fdjcn ©tubien.

S)ie ^ifdnia- (Stuben, in ber wertbooQen Neubearbeitung oon
©ifll) 9tebberg, ftnb an biefer ©teüe fdjon eingebenb befproeben.

äßödjte biefe« für bie $iauiften-$3elt „großen" Nu^cn bringenbe

Stubenwert oon @eiten ber Sebrer immer beadjtet werben. $11«

befonber« wertbnofle Wummern be« (Sulenburg'fcben Verlag«

in 2i\pm empfeblen wir nod) ba« rcijcnbe „Valsc Capricc"4 oon
$. 31. <£efef, bie ^bn großen Stuben oon £. &ubcr (Cp. 8) fowie

bie für ben <Stattier«Unteiricbt auagcjeidjnet ftd) eignenben Stuben

oon S $. Döring (Dp. 83 u. 44), bie oicrbänbigcu 3öant>erbilber

oon 3R. SSogcl (Öp. 22) unb bie leisten ®uo« für $ianoforte unb
Sioline oon Sari föcincefe. Kichard Lango.

DScar üHöride, 3fteuja$r$munf($ für eine 6iugftimme

mit $ianoforte^ r
bej. Drc^efterbegleitung. Berlin,

3Kartin Öö^m, SC^eaterüerlag.

S)a« ternige, ebenfo jooiale wie oon würbiger ®e(tnnung buro^-

brungene ©ebta^t Srmin SB er ber'« bat burd) ben Somponiften

eine fo wtrffame, auf alle Stimmungen in ber ritbtigen 3Beife ein*

gebenbc SBebanblung erfabren, baß man ba« Sieb liebgewinnen muß.
feorau«rtd)tlia^ erwirbt e« ftd) überall, wo man mit bem 3)id)ter

unb bem Somponiften fid) ein« jübtt, oiele greunbe. So ein Or*
Hefter jur SJerfüguna ftebt, foüte ibm bie Begleitung jufaUcn:

e« tritt bann manajer fdjöne Sffect ju Sage. 3Bo man mit einem

$ianoforte ft4 begnügen muß, brauet trofcbem bie ©irfuna nitbt

abgefa^wäa^t ju werben. B. V.
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&ttiiu, 28. Robember. (Eoncert. Toccata, fjbur bon Sob-
©cb. ©an). 2>er 100. $falm Don g. 5Wenbel«fobn. ©btnpbonte
2) moll für Orgel unb Orcbefler bon 8lej. ©uilmant. ^ei fiitt bon
3. Raff. 2)tacbe mtd). feiig r o 3efu bou »ib. ^ecfer. Dr. SWartin
SutberV. ©err ©Ott, oi^ (oben wir, ein Te Deum mit beutfcben

©orten für ©oli, €(ior unb Orcbefler bon Otto 2>icncl. — 24. Ro-
bember. Orgel- ©ortreg. ©orfpiel über „Run ruberi a0* ©Älber,"
Op. 4, Rr. 10 »on (S. ft. ©ugelbrecfct. ©orfpiel über „Run mben
alle ffiälber" bon Otto Eienel. 23uett au« «tbalia ton ©anbei,
©arabanbe für ©ioline unb Orgel bon ©anbei, ©etfllicbc« Sieb: „©et
flifl", Op. 178, Rr. 8 bon 3oa*im »äff. ©ariationen über „Saßt
mieb gebn" bon Otto Bienel. 3)uctt. (gebet, Op. 149 bon granj
Sacbner. Adagio contabile für Violine unb Orgel bon Xartlni.

3Racbe mid) feiig, o 3efu, Op. 64 bon Hlbert ©eder. ©orfpiel über
ben (Sboral „Später unfer fm ©immelrcub" bon ©eb. ©ac$. ©eebfle
Orgel-Sonate über ben ff$0raf: „©ater unfer im ©immeireiA bon
SRenbeiefobn.

Statut, 18. Robember. (Eoncert ber bereinigten 3Kanner*©cfang-
»ereine. Oubertüre nur fBeibe be« ©aufe« bon S. ban ©eetboben.
Rfein ©alerlanb, attEnncr<bor bon (E. 3. ©rambatfc. Brie au« „Sita«"
bon ©Jenbelefobn. (Elamerconcert C&moU) Op. 54 bon R. ©dmmann.
Golfer'* Ratbtgefang bon SRaj; ©rueb. Ältbeutfcber £cbla<btgcfang,

für 2Rä*nner<$or unb Orcbefler bon 3. Ricfc. 2)rei ©olf«iicbcr für
3»annerd)or: 2)er ©olbat; SBobin mit ber greub1 unb Run leb* toobl,

bu tleine ©äffe bon g. ©iltbcr. (Elabtcrfolt: ©attabe ©raott bon gf

(Ebopin unb £arantettc bon g. Siegt. Sieber: Ro<$ flanb ber ©efl
unb 2)a« neue Sieb bon 3"1- ©agemann. 2)eurfcber ©eerbann, <£an*
täte für ©oloflimmen. äJcannerc^or unb Orcbefler bon gel. bon ffiobrfö.

8t<m*etf*ttt<| (©abel), 1. fcecember. Orcbefler*(Eoncert. 2eo-

noren*Oubertute Rr. 8 bon ©eetboben. (Eoncert, fcbur, für Bioline
unb Orcbefler, Op. 61 bon ©eetboben. „L'Arl&ienne", ©uitc I

für Orcbefler bon George« »iget (Ebaconne für ©ioline bon 3. ©.
8ac$. gcfl*Ouberiure für gro&e« Orcbefler, Op. 50 bon Rob. ©olfmann.

Cftetmtifc, 17. Robember. ©rofjc SKuftfauffübrung. Orgel«
•prSlubium. 3»ci ©efauge: 2Uic au« bem Oratorium „©emelc" bon
<£. g. ©anbei unb ftacfttlieb bou g. 9RenbeI«fobn<)Bar^otb^. Xoccata
bon ©a«-@ffer. 3»ei ßieber: ©el|lli*e« ©tcgenlieb mit ©ratf*«
unb Orgel, Op. 91 9?r. 2 unb SJelbeinfamfeit , Op. 86 9lv. 2 bon
3ob. ©rabm«. ©roge 2Reffe für fyox, ©oloftunmeu unb Or^efttr
bon granj ^ebubert.

^öffel^orf^ 8. $ecember. 3töette« Conccrt. Ob^ffeu«, für
Qtyor, ©oloftimmen unb Or^efter bon War. ©ru*.

^IbarfeU. 11. $ecember. IIL abonnemeut«*Coucert. ©eib-
na<bteecene aue bem Oratorium „®er ©ieifta*" bon @. gr. ©anbei.
Chöre a capella: 2)em Unenbli*en unb ©eibnad>ten bon <S. ©irf^.
Sargo, für Äolo-©ioline, ©arfc, Orgel unb ©treid)inftrumente bon
©. gr. ©anbei. ©eibnacbMlieber : 3)ie ©irten unb (Sbriftbaum bon
$. (Jorneliu«. ©el'gc etunbe, frobe Äunbe, ffieibnacbWlieb für (i^or
unb Orcbeftcr bon 21. ©eder. gür ©trcicborcbefler: Änbante bon
2f(baifoir«fb unb (SrfieS ©egegnen bon @. ©rieg. grauen*?iebe unb
•Ceben, lieber (Sbcluö am Slabier bon fR. ©djuinann. S)ic gluckt
ber ^eiligen Familie, für (Jbor unb Orcbefler bon 2Wa$ ©ru*.

fttantfutt fiin Wtaiu, 22. 9lobember. dritter ÄammermufiN
Slbeno ber ^ufeumd<©efeüf(baft. Ouartett für jtoei ©ioltnen, ©ioia
unb ©ioloncett 9er. 6 in (Ebur bon ©. ». aWojart. €onate für
$ianoforte unb ©toloncefl, Op. 99 in g bur bon 3. ©rabme. Quar-
tett für jwei ©iolinen, ©iola uttb ©iolonceO, Op. 59 ftr. 1 in g bur
bon S. ban ©eetboben.

9trattffttti a« 9R», 26. Sßobember, ©ierte« (Soncert ber

3Rufeum«*©efeaf<baft. Concert für ^ianoforte, ©toline unb ©iolonceü
mit ©egleitung be6 Orc^efterd in (S burr Op. 56 bon Ü. ban ©eetboben.
©attenftein. Srilojjie für Ord)efler

f
noa> bem bramatifeben ©ebiä)t

bon ©(bitter, Op. 12 bon ©incent b^nfcb- Oubertürc „3m grübüng",
Op. 86 bon £. ©olbmarf. 5lbagio für ©ioline mit ©egleitung befi

Ora^efier« in (Sbur bon ©. Ä. SWojart. ©oli für ©ioloncett mit
Orcbcfierbegleüung: Sur le lac, Op. 86 unb ©cberjo, Op. 61 bon
©. ©obarb. Oubertüre gu ber Oper „2)er greiidüt}" bon <£. 9W. b.

©eber. — 28. SRobember. dritte« (Eoncert. Oubertüre „garnebal",
Op. 92 bon «. 3)bofäf. (Eoncert für ©ioline mit ©egleitung be«

Ottbefter« in (SmoU, Op. 64 bon g. 2Neufccl3fobn. Zeigen feiiger

(öeifter au« „Orp&cu« unb öur^bice bon (5. ©. b. ©lud. Rigodon
de Dardanus bou 3- $b- 9lameau. ©oloborträgc für ©ioliue: ©ara-
banbc aue ber Dritten englifa^en ©utte bon 3- ©• %*$ «nb 3 i8cun«*
roeifen, Op. 20 bon % t>e ©arafate. ©omp^onte ^r. 1 in (SmoU,
Op. 68 bon 3. ©rabme.

$dtte, 11. 2)ecember. 92eue ©ing-2lcabemie. (Slia6, Oratorium
bon g. ^enbele[obn-)öart(;olbV.

BatlttUllt, 15. $ecem6er. $oncertb<e ^ilbarmoHifaVn ©eretn«

)um ©ebadbtniß an 3obanne* ©rabme* ©efang ber ^arjen, für fe<bl-

ftimmigen <5bor unb Orä>efter. ©Atdfaleiieb, für €bor unb Or$efter.

(gm beurfebei Requiem, für ©oli, fltyor unb Ora>efter.

Hdltt, 7. f)ecember. ©ierte« ©ürjeni«b'<5oneert ©^mpbente,

<l bur 9^r. 1 , Op. 21 bon 8- ban ©eetboben. 3»ei Okfönge mii

Ordjefler: (Sin ©a^tban u>ib ©enrtt ©ergelanb bo« (Sbuarb ©rieg.

(Elabierconcm in ©moC 9*r. 1, Dp. 28 *oa $. 5tfd>aito»efö. «Ra-

jeppa bon grann i'iejt. ©rei l'uber: ©oune ber ©ebmutb bon t
ban ©eetboben; ©on ewiger Siebe bon 3obannct ^rabm« unb „$:
ijl gefornm^n" bon Äobert granv Srauermand» beim Xobc ©iegfrito'«

unb ©(bluMcene ber ^rünbiibe aue „©tftterbammrrung"

2*U**U, 11. 5)ecember. doncert be« Wuftt' ©eretn« ira^if*«

Oubertüre bon ©rabm«, Op. 81; Alte Siebe unb Siebeetreu; Capriccio,

©moll, Op« 26 unb ©äeno, demoü, Op. 4; 9cbapfobie, für ait-coio,

Wanner-dbor unb Ord>efier, Op. 58 bon 3o&«. ©rabm«. CUbier-

Äoncert, (Sebnr, Op. 78 bon 8. b. ©eetbooen. ,^a« tfl ba« Mm"
unb „Fata Morgan*", ©bmne für «lt bon 3- S. Äicob^. ^^anufie

für $ianofortc, gem. dbor unb Ordner bon ß. b. ©eetboben.

£itt| # 24. Wobember. fiWSnnergefangberettt „©ingerbunb".

^©alblieb", für Sbor bon Robert ©olfmann. „Wfinner urtb ©üben",

für Gbor bon (E. äff. b. ©cber. „©eini bon ©teier", für €bor mit

©iolinfolo unb ilabier bon (S. 6, ©ng^eberg. „DieSoreleb" bon

grraiii St«|t unb M©taub^en" bon «i(^«rb ©rraug. „^««ufage",

für (Ebor mit ©agfolo unb Orc^efler bon SR. b. ©emjierL „©tänN
$en" bon 3ofef ©abbn. ,,©iu Scann — ©in ©ort", für (Ebor bon

©einrtd) 9carfä)ner. r^u« guter alter Seit
11

, ffeierifte Xfin^e bon

Sofef Sanner. — 28. 9cobember. (Eoncert be« SÄnfifbereine«. Ouber*

ture *u ©ftatefpeare« „Riebarb IIL", Op. 68 bon Robert ©olfmann.
äÄogartiana ©uite Rr. 4^0p. 61. ©ter ^tüdt bon ©. 1. SJtoftart:

I. ©taue; II. Menuett; Ul. ©ebet unb IV. 2^ema mit ©ariationen

bott $etcr Xfd»ailon>«fb. ©iebente ©bmp^onie, Äbur, Op. 92 bon

S. ban ©eetboben.

9la$*tbUt$, 8. ftobember. Xonfün(llcr*©erein. ©onate m
gutott (Op. 49), für ©ratf^e unb $ianofortc bon 9. Sbibinftein.

©ier Sieber: $te SDlaina^t bon 3ob- ©rabm«; Sieb ber SRignon

Kr. 1 unb Sieb ber SRignon Rr. 2 bon gtan* ©d)ubert; ©ibmung
bon Rob. ©*umann. ©treutyquartett iu $raou bon gran| ©Hubert.

»a0>e>ttt0# 22.Robember. Xoutüußler-©erem. ©tret^nartett

Rr 17 in (Ebur bon SÄojart £rto in <Sbur bon 3. ©a^bti. »treia)-

puartett iu gbur bon ©eetboben.

Wlau$€ft€t, 8. 3)ecember. 2. ©arrifon-iEoixcert. Vabantc auf

Rubinftein'« ©onata in 2) für $ianoforte unb ©iolonceÄo. „La
Bella mea" bon ©*ira. „Annie Laurie". Recitatib unb Sbagio,

für ©ioline bon ©pobr. „Ocean, bu Ungebeaer bon ©eber. Rhap-
sodie Hongrowe" Rr. 6 bon Si«jt. Prologue au« I. Pagliacci oon

geoncabatto. , r©panif(ber Xan^', für ©iolonceflo bon Popper.

WlüWt)au1tn U ^v 27. Robember. IL Concert Oubertüre

bon g. *JNenbel«jobn. ©lolin-Concert, ©mott bon SR. ©ruefc ©ier

Steber: S)er Doppelgänger bon gr. ©Hubert; auftrüge bon «. ©ö)u-

mann; «benblieb bon R. granj unb ©on ewiger Siebe bon 3. ©rabm«.
Oubertüre x. Oper „(Sola Rienji" bon R. iBagner. gür ©tofüte mit

Or$efterbegleitung: ©erenabe bon ©iern^ unb $o(onaife, 2) bur oen

©. SBieniato«(i. &amarin«taia bon W. 3- ©linta. $>rei *Sieber:

©obe glut bon 3. Rbetnberger; SEBtegenlieb bon $. £orneüu« nnb

Sbenbreib'u bon St Reinede.

9Ründ)tnf 7. 2)ecember. (Eoncert. SRonbna$t unb ©« raupen
bie SQBipfcl bon Rob. ©d^umann; gifeberfnabe unb Comment
dieaient-ils bon gr). 8i*jt. Eol Nidrey bon SR. ©rueb. Arie

au« ber Ober ,Satme" bon S)clibe«. (Eoncert (Smoll L ©afe ten

(Eb- 3)abiboff. ©in Xraum bon ?rinj Subtoig gerbinanb bon ©abern;

©obin bon gfr. ©ebubert. ©ingt aUe ©eibe, alrbeutut bon 3o«.

©cbmib unb Äurmelnbe Süft^en bon Sb. Senfen. Andante Can-
tabile bon (Eacfar (Eui unb Tarantella bon S. Watti.

8ittl»olfra^t f 15. Robember. 3»eite« Äbonnement«*(Eoncert.

©^mpbonie 2) bur bon ffi. «. SRojart. (Eoncert (2>bur) für ©ioline

bon 3. ©rabm«. Oubertüre ju ©nron« „SRanfreb" bon R. ©a)u-

mann. ©rfter ©a(j au« bem gi« moll-(Eoncert für ©ioline bon ©.

SBieniatoefi. •

8lttb0lflabt f 3. 3)ecember. Dritte« Abonnemente .©oncert
Oubertüre jur Oper „äRebea" bon S. (Sberubini. (Eoncert, für ©ielon»

cell bon R. ©olfmann. „^Itaba", fbmpbonifd)e 2)tfl>tung bon ©.

©metana. ©olofitide für ©ioloncett: Rocturne bon gr. €bopin unb

Sttajurta bon 3). Popper, ©iebente ©^mpbonie bon S. ban ©eetbooen.

eolittgett, 28. Robember. I. (Eoncert be« ©ta'btifcbeit ©efang»

beretne«. 2)a« Sieb bon ber ©lode, ©ebttbt bon griebrid) bon

©Ritter, für (Ebor, 4 ©olojtimmen unb Or^efter bon w. ©rud).
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Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

esorguog v o 11 IM nsikalien,
musikalischen Schriften etc.

^s Verzeichnisse fgratlm. =

Handels-Akademie Leipzig
Mit eigener Fachschrift: „Handels-Akademie"

(Erscheint wöchentlich — Bezugspreis bei jedem Briefträger und in jedem Buch-
I» < laden: M. 2.65)

>*/ Programmschrlft J «Was heisst und zn welchem Ende besucht man die Handels-
Akademie?« (Erhältl. Tom Sekretariat — Preis 50 Pf- und 10 Pf. Porto.)

StflMftter-Btgiii: Januar, April, Juli, Oktober. Leitung: Dr. jnr. Ludwig Hilberth

W
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

i

H. Bechhold Verlag, Frankfurt a. M., Neue Krame 21.

Soeben erschien:

JohanneS BrahmS V™H*%oK^*i£^MoV\**?to{.
J. Knorr, Rieh. Heuberger u. a., geb.

,
35t Seiten, Portrat, M. 5.-.

Beethoven's Symphonien jÄÄETdE
Helm, A. Morin, Dr. Radecke u. Prof. Sittard. Preis geb. M.a.—

.

Wagners Ring des Nibelungen £$£
erläutert von A. Pochhammer. Preis gebunden M. a.-.

Einführung in d. MusikVÄÄÄ*

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

L. A. Le Beau
„Ruth-

Biblische Scenen, gedichtet von Rob. Müsiol.

für

Soli, Chor und Orchester.

Partitur M. 30.— n. ClaTierauszug mit Text M. 6.— n. Chor-

stimmen M. 2.— n. Orchesterstimmen M. 15.— n. Textbuch
M. —.20 n.

In München, Luzern, Köln a. Rh., Wismar, Wiesbaden
u. a. 0. mit grösstem Erfolge wiederholt aufgeführt.

Fflr Viola und Pianoforte.

L. Gföring
Op. 4.

" Drei Stücke.
Nr. 1.

Hr. 2.

Nr. 8.

Romanze M. 1.50

Scherzo M. 1.50

Ländler M. 2 —

L. A. Le Beau
Op. 26.

Drei Stücke«
Nr. 1. Naehtstttefa M. 1.25

Nr. 2. Träumerei M. 1.—
Nr. 3. Polonaise M. 1.25

Louis üpobr
Adagios.

Für Ttol* m. Begleitung & Pianoforte eingerichtet

F. Hermann.
Nr. 1. Adagio aus dem Violinconcert Nr. 7 . . . M. 1.50

Nr. 2. » (Gesangsscene) aus dem Violinconcert
Nr. 8 M. 1.50

Nr. 3. aus dem Violinconcert Nr. 11 . . . M. 1.50

Nr. 4. * aus dem Quatuor brillant Op. 43 . . M. 1.50

Nr. 5. » aus dem Quatuor brillant Op. 61 . . M. 1.50

Nr. 6\
i»

aus dem Quatuor brillant Op. 68 . . M. 1.50

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Orchester-Werte,
welche bereits zu verschiedenen Malen mit grösstem Erfolge zur Aufführung gebracht,

wurden.

Busoni, F. B«, Op. 25. Symphonische Suite.

Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3. Gigue.

Nr. 4. Langsames Intermezzo. Nr. 5. . Alla breve.

(Allegro fugato.) Partitur M. 20.— n. Orchester-

Stimmen M. 25.— n.

Clierubini, Iiuigi, Concert-Ouverture. Com-

Eonirt für die philharmonische Gesellschaft in

ondon im Jahre 1815. Bisher unveröffentlichtes

nachgelassenes Werk. Herausgegeben von Friedr.

Grützmacher. Orchesterpartitur M. 6.— n. Or-

chester-Stimmen M. 9.— n.

Cornelius. P., Ouvertüre zur komischen Oper
„Der iJarbier von Bagdad". Partitur

M. 15.— n. Orchester-Stimmen M. 18.— n.

Symphonie in

Orchester-Stimmen
Draeseke, Felix, Op. 12.

Gdur. Partitur M. 15.— n.

M. 25.— n.

Qrfitzmaclier, Fr., Op. 54. Concert-Ouver-
ture Ddur. Partitur M. 7.50. Orchester-Stimmen

M. 10.—.

Ligzt, Fr., „Hirtengesang an der Krippe",
aus dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

Ltiszt, Fr., „Marsch der heiligen drei Eonige",
aus dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 11.25 n.

— Ouvertüre zu dem Oratorium „Die heilige

Elisabeth". Partitur M. 3.— n. Orchester-Stimmen
M. 6.- n.

— Marsch der Kreuzritter aus dem Orato-

rium „Die heilige Elisabeth". Partitur M. 4.50 n.

Orchester-Stimmen M. 8.50 n.

Metzdorff, R., Op. 17. S ym p h o n i e P moll. Par-

titur M. 20.— n. Orchester-Stimmen M. 30.— n.

Raff, J., Op. 103. Jubel-Ouverture. C. Par-

titur M. 6.— n. Orchester-Stimmen M. 12.— n.

Rubinstein , A., Op. 40. Symphonie Nr. 1

(P dur). Partitur M. 13.50 n. Orchester-Stimmen
M. 19.50 n.

Schümann, R., Op. 74. Spanisches Lieder-
spiel. Für Streichorchester übertragen von
Fr. Hermann. Partitur M. 6.— n. Orchester-

Stimmen M. 7.50 n.

Tsehircli, W.. Op. 78. Am Niagara. Concert-

Ouverture. Partitur M. 6.— n. Orchester-Stimmen
M. 9.50 n.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Henmarkt 7.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien:

7fl1lTl A ^*° Lieder in neuen Singweisen f. d. evang.
#Jdillll} J\.* Kirchenchor u. die geistliche Hausmusik.

Partitur M. 1 50. Chorstimmen je 60 Pf.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

== Christus ==
Oratorium nach Worten der heiligen Schrift

von

Franz Liszt.
Ciavierauszug mit lateinischem und deutschem Text.

-- Mni-lc 12.— netto. =

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
JTaeererstra»se ®9 III«

^Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Lauter Freude, lauter Woie.

Duett
für Sopran und Tenor mit Violoncello- und

Pianofortebegleitung

componiert von

Oskar Wermann.
Op. 47. — M. 1.50

3)rudt bon 9. Äie»)fing in Beipjig.


